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Begrüßung
Wir freuen uns, dass Sie sich für den ODIN
Gen2 entschieden haben!

In diesem Handbuch finden Sie die wichtigsten
Informationen, welche Sie benötigen um Ihren
neuen Anschlagschaft sicher und effektiv zu
verwenden.

Auf Seite 4 finden Sie wichtige Hinweise,
welche Sie unbedingt beachten sollten - lesen
Sie sich diese also auf jeden Fall durch bevor
Sie den ODIN Gen2 verwenden und handeln
Sie danach!

Auf Seite 5 erklärt eine Übersichtszeichnung
die Bezeichnungen aller Bauteile. Diese
Begriffe werden im weiteren Verlauf des
Handbuchs verwendet und sollten Sie einmal
weitere Fragen zu unserem Produkt haben,
können Sie so Ihr Anliegen besser beschreiben.

Wenn Sie den ODIN Gen 2 zum ersten Mal mit
einer (neuen) Pistole verwenden wollen, so
finden Sie auf den Seite 6 und 7 eine Anleitung,
wie Sie ihn korrekt an Ihre Waffe anpassen.
Halten Sie sich an diese Schritte um eventuelle
Schäden an Ihrer Waffe oder amAnschlagschaft
zu vermeiden!

Auf Seite 8 ist beschrieben, wie Sie Ihre Pistole
wieder aus dem ODIN Gen 2 entfernen.

Für den Fall, dass Sie den Anschlagschaft
bereits an Ihre Pistole angepasst, die Waffe
entnommen haben und nunwieder einspannen
wollen, finden Sie auf Seite 9 eine Anleitung für
eine schnellere Montage.

Da der ODIN Gen2 modular aufgebaut ist, gibt
es mehrere Möglichkeiten zu Anpassung an
die persönlichen Vorlieben. Auf Seite 10 werden
die entssprechenden Optionen geschildert.

Das Donaustahl-Team wünscht Ihnen viel Spaß
mit unserem Produkt!

We are pleased that you have chosen the ODIN
Gen2!

In this manual you will find the most important
information you need to use your new stop shaft
safely and effectively.

On page 4 you will find important warings
which you should definitely observe - so be
sure to read them before using the ODIN
Gen2 and act accordingly!

On page 5, an overview drawing explains the
designations of all components. These terms
will be used in the further course of the manual
and should you ever have further questions
about our product, you will be able to better
describe your concern.

If you want to use the ODIN Gen 2 for the first
time with a (new) gun, you will find instructions
on pages 6 and 7 on how to adapt it correctly
to your gun. Follow these steps to avoid
possible damage to your gun or the conversion
kit!

Page 8 describes how to remove your gun
from the ODIN Gen 2 again.

In case you have already adapted the
conversion kit to your gun, removed the gun
and now want to re-clamp it, you will find
instructions for a faster assembly on page 9.

Since the ODIN Gen2 is modular, there are
several options for customization. The
corresponding options are described on page
10.

The Donaustahl team wishes you a lot of fun
with our product!

Greeting
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Wichtige Hinweise! / Important warnings! Bauteilübersicht / Component Overview
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Empfohlen für alle Pistolen mit
Metallgriffstück und Pistolen im Kaliber
9x19mm. Bei Fragen zu anderen
Kalibern oder leistungsgesteigerten
Ladungen (z.B. .45 Super) nehmen Sie
gerne Kontakt zu uns auf:
https://donaustahl.bayern/

Beiligende Waffenschoner nur für
Pistolen mit Picatinny-kompatibler
Schiene - für Waffen ohne oder mit
anderen Schienen (z.B. HK-Schiene)
sind passende Waffenschoner von
DONAUSTAHL erhältlich bzw. in
Entwicklung!

Keine Haftung für Schäden an der Waffe!

Beachten Sie stets die üblichen
Sicherheitsrichtlinien im Umgang mit der
Waffe!

Beachten Sie die für Sie geltenden
Waffengesetze!

Hand nicht vor oder unter dem
Mündungsfeuerdämpfer platzieren -
Gefahr durch austretende Heißgase und
Projektilteile!

Seitlich am Mündungsfeuerdämpfer
treten Heißgase aus -
Verbrennungsgefahr Verwenden Sie
Handschuhe falls Sie einen C-Grip oder
ähnliche Griffweisen beim Schießen
verwenden wollen!

Recommended for all pistols with metal
gripstock and pistols in caliber 9x19mm.
If you have any questions about other
calibers or performance-enhanced loads
(e.g. .45 Super), please feel free to
contact us: https://donaustahl.bayern/

Enclosed weapon protectors only for
pistols with Picatinny compatible rail - for
weapons without or with other rails (e.g.
HK rail) suitable weapon protectors are
available from DONAUSTAHL or in
development!

No liability for damage to the weapon!

Always observe the usual safety
guidelines when handling the gun!

Observe the gun laws applicable to you!

Do not place hand in front of or under the
flash hider - danger due to escaping hot
gases and projectile parts!

Hot gases escape from the side of the
flash hider - danger of burns Use gloves
if you want to use a C-grip or similar grips
when shooting!

!
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Erstmontage / First Time Assembly
Schritt /
Step

Bild / Picture Deutsch English

1 Waffenschoner
überprüfen / einbauen
Stellen Sie sicher, dass
die korrekten
Waffenschoner für Ihre
Pistole mit jeweils 2
Schrauben fest mit den
Klemmbacken
verschraubt sind.

Check / install gun
protectors
Make sure that the
correct gun protectors for
your pistol are firmly
screwed to the clamping
jaws with 2 screws each.

2 (Optional)
Mündungsfeuer-
dämpfer lockern
Lockern Sie die beiden
MFD-Schrauben ohne
Sie komplett zu ent-
fernen. Anschließend
schieben Sie den Münd-
ungsfeuerdämpfer so
weit wie möglich nach
vorne.

(Optional) Loosen the
flash hider
Loosen the two flash
hider screws without
removing them
completely. Then slide
the flash hider as far
forward as possible.

3 Picatinny-Stift
entnehmen
Sekundärklemmung
aufschrauben und
Picatinny-Stift aus den
Klemmbacken
herausschieben bzw. -
ziehen.

Remove Picatinny pin
Unscrew the secondary
clamp and push or pull
the Picatinny pin out of
the clamping jaws.

4 Primärklemmung
aufschrauben
Schrauben Sie die
Primärklemmung um ca.
5 bis 10 mm auf.

Unscrewing the
primary clamping
Unscrew the primary
clamping by approx. 5 to
10 mm.

5 Klemmbacken
auseinander ziehen
Schieben Sie die
Klemmbacken
auseinander um 5 - 10
mm auseinander.

Pulling the clamping
jaws apart
Push the clamping jaws
apart by 5 - 10 mm.

Schritt /
Step

Bild / Picture Deutsch English

6 Waffe einsetzen und
Primärklemmung leicht
anziehen
Setzen Sie die Pistole in
die Waffenschoner ein
und ziehen Sie die Pri-
märklemmung mit der
anderen Hand soweit an,
bis die Picatinny-Schiene
anfängt zu greifen, die
Waffe aber noch
verschiebbar ist.

Insert gun and lightly
tighten primary clamp
Insert the gun into the
gun protectors and
tighten the primary clamp
with the other hand until
the Picatinny rail starts to
grip, but the gun can still
be moved.

7 Waffe justieren
Schieben Sie die Pistole
soweit wie möglich in die
Klemmbacken hinein, so
dass eine der drei
Taschen für den
Picatinny-Stift deckungs-
gleich mit einer Vertief-
ung in der Picatinny-
Schiene der Pistole ist.

Adjusting the gun
Slide the gun as far as
possible into the jaws so
that one of the three
pockets for the Picatinny
pin is in line with a
recess in the Picatinny
rail of the gun.

8 Picatinny-Stift ein-
setzen und anziehen
Setzen Sie den
Picatinny-Stift ein eine
der drei Taschen ein - so-
weit hinten (in Schulter-
stützenrichtung) wie
möglich. Ziehen Sie die
Waffe kurz nach hinten
und schrauben Sie die
Sekundär-klemmung
fest.

Picatinny pin insertion
and tightening
Insert the Picatinny pin
into one of the three
pockets - as far back (in
shoulder rest direction)
as possible. Pull the rifle
back briefly and tighten
the secondary clamp.

9 Primärklemmung
anziehen
Die Pistole sollte bereits
einen festen Sitz haben.
Überprüfen Sie den
korrekten Sitz und
schrauben Sie
anschließend die
Primärklemmung fest.

Tighten primary clamp
The gun should already
have a tight fit. Check for
proper seating and then
tighten the primary
clamp.

10 Mündungsfeuer-
dämpfer justieren und
anziehen
Schieben Sie den MFD
so nah wie möglich
zurück an die Pistole
ohne diese zu behindern.
Ziehen Sie beiden MFD-
Schrauben fest an.
(Nur nötig, falls Schritt 2
ausgeführt)

Adjust and tighten the
flash hider
Slide the flash hider as
close as possible back to
the gun without
obstructing it. Tighten
both flash hider screws
securely.
(Only necessary if step 2
was executed)
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Schnellmontage / Quick Assembly
Schritt /
Step

Bild / Picture Deutsch English

1 Picatinny-Stift lockern
Schrauben die die
Sekundärklemmung um
ca. 5-7 mm auf ohne
diese zu entfernen.

(Schritt kann auch im
Vorhinein vorbereitet
werden)

Loosen the Picatinny
pin
Unscrew the secondary
clamp by about 5-7 mm
without removing it.

(Step can also be
prepared in advance).

2 Primärklemmung
lockern und
Klemmbacken
auseinander schieben
Primärklemmung um ca.
5-7 mm aufschrauben
und Klemmbacken um
diese Strecke
aufdrücken.
(Schritt kann auch im
Vorhinein vorbereitet
werden)

Loosen the primary
clamping and push the
clamping jaws apart
Unscrew primary
clamping by approx. 5-7
mm and push on
clamping jaws by this
distance.

(Step can also be
prepared in advance).

3 Pistole einsetzen
Setzen Sie die Pistole
von oben in den
Waffenschoner mit der
passenden Picatinny-
Tasche auf den
Picatinny-Stift. Halten Sie
den Pistolenlauf mit einer
Hand auf die
Waffenschoner gedrückt.

Insert pistol
Place the pistol from the
top into the gun protector
with the matching
Picatinny pocket on the
Picatinny pin. Hold the
pistol barrel with one
hand pressed onto the
gun protector.

4 Picatinny-Stift anziehen
Ziehen Sie mit der
anderen Hand die
Sekundärsicherung an.

Tighten the Picatinny
pin
With the other hand,
tighten the secondary
safety catch.

5 Primärklemmung
anziehen
Ziehen Sie die
Primärklemmung an.

Überprüfen Sie den Sitz
der Waffen.

Tighten the primary
clamp
Tighten the primary
clamp.

Check the fit of the guns.

Ausbau der Waffe / Weapon’s Removal
Schritt /
Step

Bild / Picture Deutsch English

1 Waffe entladen und
sichern
Sichern und entladen Sie
die eingebaute Pistole.

Unloading and
securing the gun
Secure and unload the
installed gun.

2 Picatinny-Stift lockern
Schrauben die die
Sekundärklemmung um
ca. 5-7 mm auf ohne
diese zu entfernen.

Loosen the Picatinny
pin
Unscrew the secondary
clamp by about 5-7 mm
without removing it.

3 Primärklemmung
lockern und
Klemmbacken
auseinander schieben
Primärklemmung um ca.
5-7 mm aufschrauben
und Klemmbacken um
diese Strecke
aufdrücken.

Loosen the primary
clamping and push the
clamping jaws apart
Unscrew primary
clamping by approx. 5-7
mm and push on
clamping jaws by this
distance.

4 Waffe entnehmen
Nehmen Sie die Pistole
aus dem Anschlagschaft.

Removing the gun
Remove the pistol from
the stop stock.

!
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Module / Modules
Bild / Pictures Module / Modules

Mündungsfeuerdämpfer / Flash Hider

Visierbügel / Sighting Bracket

Seitliche Picatinny-Schienen (Optionales
Zubehör) / Lateral Picatinny-Rails (Optional
Equipment)


