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Ziehen der waffe
Die Grundregel lautet: ZuERST die Sicherung öffnen und dann die Waffe fassen!
Beim Griff zur Waffe wird zunächst mit dem Daumen die Primärsicherung (SLS) nach unten und vorne gedrückt. Der Daumen 
liegt automatisch über der Sekundärsicherung ALS. Wenn nun die Hand den Griff der Waffe umfasst muss dabei der Daumen in 
Richtung Griff bewegt werden hierbei wird automatisch die ALS-Sicherung nach hinten bewegt. Die Waffe ist jetzt freigegeben 
und kann gerade nach oben aus dem Holster gezogen werden. Umständlicher und langsamer ist es zunächst den Griff der 
Waffe zu umfassen und dann die beiden Sicherungen zu öffnen



Waffe noch 
nicht gefasst!

SLS / Primärsicherung

Ziehen der waffe
Die Grundregel lautet: ZuERST die Sicherung öffnen und dann die Waffe fassen!
Beim Griff zur Waffe exakt die gleiche Bewegung ausführen wie beim Modell mit SLS Sicherung. Der Daumen liegt folglich vor 
dem ALS-Sicherungshebel. Wenn nun die Hand den Griff der Waffe umfasst muss dabei der Daumen in Richtung Griff bewegt 
werden. Hierbei wird automatisch die ALS-Sicherung nach hinten bewegt. Die Waffe ist jetzt freigegeben und kann gerade nach 
oben aus dem Holster gezogen werden. Umständlicher und langsamer ist es zunächst den Griff der Waffe zu umfassen und dann 
die Sicherung  zu öffnen.

Anleitung für die Bedienung eines SAFARILAND®      Holsters mit ALS Sicherung

Anleitung für die Bedienung eines SAFARILAND®      Holsters mit ALS Sicherung und optional aktivierbarer Sicherung ALS-Guard
Die neue Sekundärsicherung „ALS-Guard“ kann optional aktiviert werden indem sie nach 
hinten über die Primärsicherung geklappt wird. Sie liegt wie ein Bügel über der Primärsicherung 
und schützt diese vor unbefugtem Zugriff. Wird die Sekundärsicherung nicht benötigt, so wird 
diese einfach nach vorne geklappt und die Primärsicherung liegt frei. 

             

  

Sind beide Sicherungen aktiviert so werden diese wiederum mit nur einer fließenden Bewegung 
und nur einem Finger – dem Daumen – entriegelt. 

SAFARILAND® ALS Holster -
offizielles Dienstholster von
folgenden Behörden:

	 •	SchleSwig-holStein
	 •	Bremen
	 •	SachSen-anhalt
	 •	nordrhein-weStfalen
	 •	BundeSpolizei
	 •	thüringen

Funktionsweise der Sicherung
Sobald ein SAFARILAND®-Holster über eine  ALS-
Sicherung verfügt, läuft dieses unter dem Überbegriff 
“ALS-Holster” auch wenn das Holster z.B. zusätzlich 
über einen SLS-Verschluss verfügt.
Beim SLS-Verschluss handelt es sich um einen feder- 
gelagerten Bügel, der eng über dem Verschluss der 
Waffe sitzt und die Waffe im Holster blockiert. Um 
die Waffe freizugeben, muss die SLS-Sicherung gegen 
den Federwiderstand nach unten und vorne gedrückt 
werden. Der Verschluss ist nun freigegeben und die 
Waffe könnte gerade nach oben aus dem Holster ge-
zogen werden, wenn nicht noch zusätzlich eine ALS-
Sicherung installiert wäre.
Die ALS-Sicherung ist ein einteiliges Kunststoff- 
element, das so im Holster verschraubt ist, dass ein 
Zacken über dem unteren Ende des Patronenauswurfs 
liegt und so die Waffe im Holster sperrt. Um die 
Waffe freizugeben, muss die ALS-Sicherung mit dem 
Daumen nach hinten bewegt werden. Dadurch wird 
die Waffe im Holster nicht mehr länger über den Pa-
tronenauswurf blockiert und die Waffe kann gerade 
nach oben gezogen werden.
Wird die  ALS-Sicherung losgelassen, geht diese in die 
Ursprungsposition zurück. Das heißt, dass die Waffe 
beim Holstern  gegen einen Widerstand ins Holster 
geschoben werden muss, bis der Zacken über den Pa-
tronenauswurf gleitet und die Waffe wieder automa-
tisch im Holster blockiert.

Achtung!
ALS-Holster sind sehr passgenau für die je- 
weilige Waffe gefertigt. Es gibt keine universelle 
Passform. Diese Passgenauigkeit bedeutet aber 
auch, dass die Waffe ausschließlich in die durch  
die Bauart vorgegebene Richtung – also gerade nach 
oben – gezogen werden kann. Wer schlampig zieht 
und die Waffe verkantet hat Probleme die Waffe aus 
dem Holster zu bekommen. Dies ist so gewollt, da es 
sich hier um ein Sicherheitsholster handelt, das so 
konstruiert ist, dass die Waffe ausschließlich in die 
vorgegebene Richtung gezogen werden kann.  So hat 
ein Angreifer in Situationen wo die Sicherungen be- 
reits deaktiviert sind und er versucht die Waffe aus 
dem Holster zu reißen erhebliche Probleme, da er die 
Waffe automatisch verkantet.

Anleitung für die Bedienung eines SAFARILAND®      Holsters mit ALS und SLS Sicherung

Nach unten vorne
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QR-CODE scannen 
und die Bedienung 
eines SAFARILAND 
Holsters mit ALS-
Sicherung als Video 
anschauen!



www.cop-shop.dewww.cop-shop.at

  |  AnLEiTung

103COP® Katalog 2015

Holstern der waffe
Die Waffe wird bei geöffneter Primärsicherung in das Holster geschoben. 
Die Sekundärsicherung rastet automatisch ein. Die Waffe ist vor Verlust und unbefugten 
Zugriff/Wegnahme Dritter gesichert. Nun den Bügel der Primärsicherung mit vier Fingern 
nach hinten über das Verschluss-Stück der Waffe ziehen. Die federgelagerte Primärsi-
cherung arretiert in hinterster Position selbsttätig.


Waffe ziehen

ALS / Sekundärsicherung


Daumen bewegt sich Richtung Griff und löst 
die ALS-Sicherung (Sekundärsicherung) Waffe einstecken

Sekundärsicherung (ALS) rastet 
automatisch ein. Primärsicherung 
(SLS) mit 4 Fingern zurückziehen

Holstern der waffe
Die Waffe wird  in das Holster geschoben. 
Die Sekundärsicherung rastet automatisch ein. Die Waffe ist vor 
Verlust und unbefugten Zugriff/Wegnahme Dritter gesichert. 

Ziehen der waffe
Die Grundregel lautet: 
ZuERST die Sicherung öffnen und dann die Waffe fassen!
Ist die optionale  Sicherung  ALS-Guard nach vorne geklappt und damit deak-
tiviert so ist der Bewegungsablauf exakt wie oberhalb beschrieben.
Bei aktivierter Sicherung ALS-Guard ist der Bewegungsablauf identisch nur 
dass die Sicherung bewusst getroffen werden muss. Exakt die gleiche Bewe-
gung ausführen wie bei den beiden vorab beschriebenen Modellen. Beim Griff 
zur Waffe trifft der Daumen zunächst den ALS-Guard und bewegt ihn nach 
vorne  Der Daumen liegt anschließend vor dem ALS-Sicherungshebel. Wenn 
nun die Hand den Griff der Waffe umfasst muss dabei der Daumen in Richtung 
Griff bewegt werden hierbei wird automatisch die ALS-Sicherung nach hinten 
bewegt. Die Waffe ist jetzt freigegeben und kann gerade nach oben aus dem 
Holster gezogen werden. Umständlicher und langsamer ist es zunächst den 
Griff der Waffe zu umfassen und dann die Sicherung  zu öffnen.

Anleitung für die Bedienung eines SAFARILAND®      Holsters mit ALS Sicherung

Anleitung für die Bedienung eines SAFARILAND®      Holsters mit ALS Sicherung und optional aktivierbarer Sicherung ALS-Guard
Holstern der waffe
Die Waffe wird  in das Holster geschoben. 
Die Sekundärsicherung rastet automatisch ein. Die Waffe ist vor 
Verlust und unbefugten Zugriff/Wegnahme Dritter gesichert. 

Die neue Sekundärsicherung “ALS-Guard“ kann jetzt wieder 
aktiviert werden. Dazu wird der Handballen auf den Griff der 
Waffe gelegt und die Sekundärsicherung mit den Fingern nach 
oben geklappt (verriegelt).

Anleitung für die Bedienung eines SAFARILAND®      Holsters mit ALS und SLS Sicherung
Der große Vorteil des ALS/SLS Sicherungssystems ist es, dass keine 
unterschiedlichen Finger zum Lösen der verschiedenen Sicherungen 
benötigt werden. So ist der Bewegungsablauf sehr schnell erlernbar.


Waffe ziehen

Geholsterte Waffe

Geholsterte Waffe

Geholsterte Waffe

  


