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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Irritations-
körper nach Art einer Handgranate zum Erzeugen von
Irritationen bei Straftätern, z. B. bei Polizei- oder Militär-
einsätzen.
[0002] Irritationskörper werden u. a. bei Geiselnah-
men und Flugzeugentführungen eingesetzt, um Straftä-
ter zu überwältigen. Der Irritationskörper ähnelt meist
der Form einer Handgranate und weist einen zylinder-
förmigen Behälter mit mehreren Abteilen für Wirk- bzw.
Effektladungen, z. B. Knall- oder Blitzladungen, auf. Die
Effektladungen werden mit Hilfe einer manuell betätig-
baren Zündeinrichtung, z. B. einem Kipphebelzünder,
gezündet, die einen Verzögerungsmechanismus auf-
weist. Der Verzögerungsmechanismus sorgt dafür,
dass die einzelnen Effektladungen in einer Zeitfolge
über mehrere Sekunden gezündet werden. Durch den
beim Zünden der einzelnen Effektladung entstehenden
Knall und die zusätzlich auftretende Blendwirkung soll
bei der jeweiligen Person ein Irritationseffekt erzielt wer-
den.
[0003] Aus der Druckschrift WO 94/08200 der Anmel-
derin ist ein solcher Irritationskörper bekannt. Bei die-
sem Irritationskörper sind in einem zylindrischen Behäl-
ter neun radial nach aussen gerichtete, um die Mittel-
achse des Behälters versetzt angeordnete Abteile mit
Effektladungen untergebracht. Die Zündeinrichtung für
die Effektladungen weist einen gemeinsamen Zündka-
nal mit einer Verzögerungsladung, der entlang der Mit-
telachse des Behälters verläuft, auf. Die einzelnen Ab-
teile sind durch Querbohrungen in unterschiedlicher Hö-
he mit dem Zündkanal verbunden. Zur manuellen Zün-
dung ist auf den Behälter ein Kipphebelzünder mit ei-
nem gesicherten Kipphebel aufgesetzt.
[0004] Zum Zünden wird der Irritationskörper in einer
Hand gehalten, wobei gleichzeitig der Kipphebel um-
fasst und in seiner gesicherten, Position gehalten wird,
in der er an dem Behälter anliegt. Mit der anderen Hand
wird der Kipphebel z. B. durch Ziehen eines Sicherungs-
stiftes entsichert. Beim Fortwerfen des Irritationskör-
pers schnellt der Kipphebel durch eine Feder nach oben
und löst die Zündung über einen Schlagbolzen aus.
Nach dem Zünden werden nacheinander alle Effektla-
dungen in dem Behälter in zeitlicher Abfolge gezündet.
Der beim Zünden einer Effektladung entstehende Rück-
stoss versetzt den Irritationskörper. Insbesondere bei
Blitzladungen wird dadurch die Irritationswirkung er-
höht.
[0005] Wenn allerdings beim Entsichern des Kipphe-
belzünders der Kipphebel nicht mit der Hand umfasst
ist, dann schnellt bei dieser unsachgemässen Handha-
bung der Kipphebel bereits nach dem Entsichern nach
oben, wodurch und die Zündung der Effektladungen un-
ter Umständen ausgelöst wird, obwohl der Irritationskör-
per noch in der Hand gehalten wird. Der Anwender kann
sich dabei durch die radial nach aussen gerichtete Ex-
plosion der Effektladungen Verletzungen und Verbren-

nungen an der Hand zuziehen.
[0006] Es ist aus der gleichen Schrift ein Irritations-
körper bekannt, bei dem insgesamt sechs Abteile in
Längsrichtung um die Mittelachse des Irritationskörpers
herum angeordnet sind, die den Irritationskörper in sei-
ner gesamten Länge durchsetzen und an der oberen
und der unteren Seite durch Stopfen verschlossen sind.
Beim Zünden der Effektladungen treten die Treibgase
nach oben und nach unten aus dem Behälter aus.
[0007] Wird der Irritationskörper wie oben beschrie-
ben unsachgemäss gehandhabt und beim Zünden der
Effektladungen noch in der Hand gehalten, treten die
Treibgase zwar nicht mehr direkt in Richtung der Hand-
flächen aus, wie bei dem vorher beschriebenen Irritati-
onskörper, aber durch die nach oben austretenden
Treibgase kann der Anwender im Gesicht verletzt wer-
den. Die nach unten austretenden Treibgase sind allge-
mein nicht so gefährlich, da sie üblicherweise auf den
Fussboden gerichtet sind.
[0008] Man könnte daher die Verletzungsgefahr bei
unsachgemässer Handhabung zumindest teilweise
ausschalten, wenn man die Abteile an der oberen Seite
des Behälters verschliesst, sodass Verletzungen im Ge-
sicht praktisch nicht mehr auftreten.
[0009] Diese Konstruktion hat jedoch einen gravie-
renden Nachteil: Fällt der sachgemäss fort geworfenen
Irritationskörper derart zu Boden, dass beim Zünden der
Effektladungen die Treibgase auf ein nahes Hindernis,
etwa den Boden oder eine Wand treffen oder der Irrita-
tionskörper auf der unteren Seite des Behälters zum
Stehen kommt, dann wird der Irritationskörper durch
den Rückstoss einer oder mehrerer gezündeten Effekt-
ladungen geschossartig fortgeschleudert. Durch diese
unkontrollierte Bewegung des Irritationskörpers ent-
steht eine hohe Verletzungsgefahr für die sich in der Nä-
he befindenden Personen.
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Irritationskörper der in Rede stehenden Art so zu
modifizieren, dass die Gefahr von Verletzungen auch
bei durch unsachgemässer Handhabung verringert
wird.
[0011] Diese Aufgabe ist gemäss der Erfindung durch
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
[0012] Demgemäss sind bei diesem Irritationskörper
die Abteile für die Effektladungen an der oberen Seite
des Behälters, an der die Zündeinrichtung angeordnet
ist, verschlossen, münden jedoch auf der gegenüberlie-
genden unteren Seite des Behälters in eine gemeinsa-
me nach unten offene Kammer, die seitlich mehrere in
Umfangsrichtung angeordnete Öffnungen nach aussen
aufweist. Die nach unten offene Kammer auf der unte-
ren Seite des Behälters bildet damit einen Fortsatz des
zylindrischen Behälters und damit dessen unteres En-
de.
[0013] Durch das Verschliessen der Abteile auf der
oberen Seite des Behälters können bei unsachgemäs-
ser Handhabung keine Treibgase in Richtung des Ge-
sichtes des Anwenders austreten. Vielmehr entweichen
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die Treibgase durch die Kammer und breiten sich in
Richtung auf den Fussboden aus, so dass die Verlet-
zungsgefahr deutlich verringert ist.
[0014] Wenn der Behälter zufällig auf der nach unten
offenen Seite der Kammer zu stehen oder mit dieser
Seite nahe einem Hindernis zu liegen kommt, können
die Treibgase aus den seitlichen Öffnungen der Kam-
mer austreten, sodass der bei der Zündung entstehen-
de Rückstoss deutlich abgeschwächt wird. Damit wird
der Irritationskörper nicht mehr geschossartig fortge-
schleudert, sondern führt maximal lediglich eine kleine
ungefährliche Bewegung aus.
[0015] Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform
ist die Länge der Kammer ein Fünftel bis ein Drittel der
Gesamtlänge des Behälters.
[0016] Vorzugsweise ist der Behälter mit den Abteilen
für die Effektladungen einstückig.
[0017] Die Erfindung ist in einem Ausführungsbeispiel
anhand einer einzigen Figur näher erläutert, die einen
Längsschnitt durch einen Irritationskörper gemäss der
Erfindung zeigt.
[0018] In der Figur ist mit 2 ein Irritationskörper be-
zeichnet, der einen Behälter 4 mit sechs in Längsrich-
tung angeordneten, um den Umfang verteilten Abteilen
6 für jeweils eine Effektladung 8 aufweist. Weiterhin
weist der Behälter 4 auf seiner oberen Seite einen mit-
tigen Fortsatz 9 auf, auf den ein manuell betätigbarer
Kipphebelzünder 10 mit einem gesicherten Kipphebel
12 aufgesetzt, vorzugsweise aufgeschraubt ist. . Längs
der Mittelachse des Behälters verläuft eine als Zündka-
nal 14 dienende Bohrung, die auch den Fortsatz 9
durchsetzt. Die einzelnen Abteile 6 sind durch senkrecht
zu dem Zündkanal 14 und den Abteilen 6 verlaufende
Stichbohrungen 16, die versetzt aufeinanderfolgend an-
geordnet sind, mit dem Zündkanal 14 verbunden.
[0019] An der dem Kipphebelzünder 10 gegenüber-
liegenden unteren Seite des Behälters ist in dem Behäl-
ter eine Kammer 18 vorgesehen, in die alle Abteile 6
münden. Der Boden 20 der Kammer ist offen und seit-
lich sind in regelmässigen Abständen in Umfangsrich-
tung Öffnungen 22 in der Wand des Behälters vorgese-
hen.
[0020] Die Abteile 6 werden auf der Seite des Kipp-
hebelzünders 10 nicht vollständig durch den Behälter 4
geführt, so dass die Abteile 6 auf dieser Seite verschlos-
sen bleiben. Die Öffnungen der Abteile 6, die in die Kam-
mer 18 münden, werden, nachdem die Abteile 6 mit Ef-
fektladungen gefüllt wurden, jeweils mit einem Stopfen
24 verschlossen. Der Zündkanal 14 endet innerhalb des
Behälters kurz vor dem Hohlraum für die Kammer.
[0021] Der gesamte Behälter 4 mit den Abteilen 6,
dem Zündkanal 14, dem Fortsatz 9 und der Kammer 18
ist aus einem Stück gefertigt.
[0022] Beim Zünden der Effektladungen durch den
Kipphebelzünder 10 werden diese zeitlich versetzt ab-
gefeuert, wobei die Stopfen 24 durch die Explosion der
Effektladungen durch den Boden 20 der Kammer 18
heraus geschleudert werden und der Effekt, z. B. ein

Blitz oder Knall ausgelöst wird.

Patentansprüche

1. Irritationskörper nach Art einer Handgranate, mit ei-
nem vorzugsweise zylindrischen Behälter, der meh-
rere im wesentlichen parallel zur Mittelachse des
Behälters verlaufende Abteile aufweist, die Effekt-
ladungen aufnehmen, und mit einer manuell betä-
tigbaren Zündeinrichtung an der oberen Seite des
zylindrischen Behälters, über die die Effektladun-
gen zeitversetzt gezündet werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass alle Abteile (6) an der oberen
Seite des Behälters (4) geschlossen sind und auf
der gegenüberliegenden unteren Seite des Behäl-
ters (4) in eine gemeinsame nach unten offene
Kammer (18) münden, die seitlich mehrere in Um-
fangsrichtung angeordnete Öffnungen (22) nach
aussen aufweist.

2. Irritationskörper nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die nach unten offene Kam-
mer (18) als Fortsatz des zylindrischen Behälters
(4) ausgebildet ist.

3. Irritationskörper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kammer (18) eine axia-
le Länge von einem Fünftel bis einem Drittel der
axialen Länge des Behälters (4) aufweist.

4. Irritationskörper nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Behälter (4) mit den Abteilen für die Effektladungen
(8), dem zentralen Zündkanal (14) und der nach un-
ten offen Kammer (18) sowie einem über die Ober-
seite des Behälters (4) hinausragenden Fortsatz (9)
einstückig ist, wobei der Fortsatz (9) eine Verlänge-
rung des Zündkanales (14) aufnimmt und auf den
Fortsatz ein Kipphebelzünder (10) aufgesetzt, vor-
zugsweise aufgeschraubt ist.

5. Irritationskörper nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abteile an der in die nach unten offene Kammer (18)
mündenden Seite mit Stopfen (24) verschlossen
sind.

Claims

1. A confusion-inducing body in the nature of a hand
grenade, comprising a preferably cylindrical con-
tainer having a plurality of compartments which ex-
tend substantially parallel to the central axis of the
container and which accommodate effect charges,
and a manually actuable firing device at the upper
side of the cylindrical container, by way of which the
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effect charges are fired in time-displaced relation-
ship, characterised in that all compartments (6)
are closed at the upper side of the container (4) and
on the opposite lower side of the container (4) open
into a common downwardly open chamber (18)
which laterally has a plurality of peripherally ar-
ranged openings (22) in an outward direction.

2. A confusion-inducing body according to character-
ised in that the downwardly open chamber (18) is
in the form of a continuation of the cylindrical con-
tainer (4).

3. A confusion-inducing body according to claim 1 or
claim 2 characterised in that the chamber (18) is
of an axial length of a fifth to a third of the axial length
of the container (4).

4. A confusion-inducing body according to one of the
preceding claims characterised in that the con-
tainer (4) is in one piece with the compartments for
the effect charges (8), the central firing passage
(14) and the downwardly open chamber (18) as well
as an extension (9) which projects beyond the top
side of the container (4), wherein the extension (9)
accommodates a prolongation of the firing passage
(14) and a pivotal lever firing unit (10) is fitted, pref-
erably screwed, on to the extension.

5. A confusion-inducing body according to one of the
preceding claims characterised in that the com-
partments are closed with plugs (24) at the side
opening into the downwardly open chamber (18).

Revendications

1. Corps à irritation tel une grenade, comportant de
préférence un récipient cylindrique présentant plu-
sieurs compartiments s'étendant de façon sensible-
ment parallèle à l'axe médian du récipient et conte-
nant des charges à effet, et un dispositif d'amorçage
actionnable manuellement situé au niveau de la
partie supérieure du récipient cylindrique au moyen
duquel les charges à effet sont amorcées de façon
décalée dans le temps, caractérisé en ce que tous
les compartiments (6) sont fermés du côté supé-
rieur du récipient (4) et débouchent dans une cham-
bre commune ouverte vers le bas (18) du côté infé-
rieur du récipient (4), la chambre présentant latéra-
lement plusieurs ouvertures périphériques vers
l'extérieur (22).

2. Corps à irritation selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que la chambre ouverte vers le bas (18)
forme un prolongement du récipient cylindrique (4).

3. Corps à irritation selon la revendication 1 ou 2, ca-

ractérisé en ce que la chambre (18) présente une
longueur axiale comprise entre un cinquième et un
tiers de la longueur axiale du récipient (4).

4. Corps à irritation selon l'une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le récipient (4)
forme une seule pièce avec les compartiments pour
les charges à effet (8), le canal central d'amorçage
(14), la chambre ouverte vers le bas (18) et un pro-
longement (9) dépassant la partie supérieure du ré-
cipient (4), le prolongement (9) prolongeant le canal
d'amorçage (14) et un amorceur à levier oscillant
(10) étant placé, de préférence vissé, sur ledit pro-
longement.

5. Corps à irritation selon l'une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les comparti-
ments sont fermés par des bouchons (24) à leur dé-
bouché dans la chambre ouverte vers le bas (18).
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