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Die  Erfindung  betrifft  einen  Hand-  und  Unter- 
armschutz  zum  Abfangen  von  Stössen  bei 
Kampfsportarten,  insbesondere  bei  Kontakt-Kara- 
te,  welcher  Schutz  mindestens  den  Unterarmbe- 
reich  allseitig  umhüllt  und  Polyurethanschaum 
aufweist. 

Bei  diesen  Kampfsportarten  dienen  als  An- 
griffs-  und  Verteidigungsmittel  im  wesentlichen 
Schläge  mit  der  Faust  und  dem  Unterarm  sowie 
Stösse  mit  dem  Fuss  und  der  Ferse,  die  erhebliche 
Wucht  aufweisen  können.  Um  dabei  direkte  Kör- 
pertreffer  zu  vermeiden,  ist  es  für  den  Gegner 
wichtig,  dass  er  diese  Schläge  und  Stösse  vorher 
abwehrt,  wozu  sich  am  besten  die  Hand,  die 
Faust  und  der  Unterarm  eignen. 

Zum  Schutz  dieser  Bereiche  ist  aus  der  DE- 
A-2  460  582  eine  Schutzvorrichtung  für  Arm  und 
Hand  bekannt,  die  aus  einer  dem  Unterarm  und 
der  Hand  angepassten  starren  Hülle  aus  Plastik 
sowie  einem  weichen  innenliegenden  Material 
aus  Polyurethanschaumstoff  besteht,  die  über 
Hand  und  Unterarm  geschoben  und  mittels  einer 
Verschnürung  befestigt  wird.  Diese  Vorrichtung 
dient  jedoch  im  wesentlichen  als  aktiver  Schutz 
für  den  Schläger  selbst,  insbesondere  für  Sportar- 
ten  wie  Football  und  nicht  so  sehr  zum  passiven 
Abfangen  von  Schlägen  beim  Kontakt-Karate. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  demgegen- 
über  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Trainingsgerät 
zum  passiven  Abfangen  von  Stössen  in  Form  ei- 
nes  Hand-  und  Unterarmschutzes  zu  schaffen, 
der  einfach  anzulegen  ist  und  der  neben  einer  ho- 
hen  Dauerfestigkeit  einen  optimalen  Schutz  für 
den  abwehrenden  Partner  als  auch  ein  elastisches 
Abfedern  der  Stösse  und  Schläge  des  aktiven 
Partners  bewirkt. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  daher  erfin- 
dungsgemäss  vorgesehen,  dass  der  Hand-  und 
Unterarmschutz  aus  einer  zumindest  den  Hand- 
und  Unterarmbereich  allseitig  umhüllenden 
Handpratze  besteht,  die  einen  angenähert  qua- 
derförmigen  Grundkörper  und  eine  in  Längsrich- 
tung  durchgehende,  zentrale  Ausnehmung  zur 
Aufnahme  von  Hand  und  Unterarm  aufweist  und 
die  aus  Polyurethen-Integralschaum  gefertigt  ist, 
und  dass  die  zentrale  Ausnehmung  im  Bereich  ih- 
res  oberen  Endes  einen  von  einer  Seite  der  Aus- 
nehmung  in  ihren  Querschnitt  ragenden  Steg  mit 
einer  seitlich  anschliessenden  Griffmulde  zur  Hal- 
terung  der  Handpratze  aufweist. 

Eine  derartige  Handpratze  aus  weichelasti- 
schem  Material  bietet  einen  optimalen  Schutz,  da 
sie  einfach  und  sicher  gehalten  werden  kann,  und 
mit  der  Verletzungen  von  Unterarm  und  Griffhand 
sicher  ausgeschlossen  werden,  da  diese  beiden 
Bereiche  von  der  Handpratze  umschlossen  wer- 
den,  da  sie  sich  über  die  gesamte  Handlänge  er- 
streckt. 

Dazu  ist  es  zweckmässig,  wenn  die  obere  Kante 
des  Griffsteges  im  vorgegebenen  Abstand  von  der 
oberen  Stirnseite  der  Handpratze  endet. 

Weiterhin  sollte  sie  allseitig  gerundete  Kanten 
aufweisen  und  ihre  Aussenflächen  sollten 

schwach  ballig  gewölbt  sein,  um  eine  zusätzliche 
Verletzungsgefahr  sicher  auszuschliessen. 

Um  darüberhinaus  sicher  zu  verhindern,  dass 
sich  Schweiss  oder  Schmutz  auf  der  Oberfläche 
oder  in  den  winzigen  Poren  festsetzen,  kann  die 
Handpratze  mit  einem  festhaftenden,  elastischen 
Lack  versehen  werden,  der  nach  Benutzung  der 
Handpratze  einfach  abzuwischen  ist. 

An  Hand  einer  schematischen  Zeichnung  sind 
Aufbau  und  Wirkungsweise  eines  Ausführungs- 
beispiels  nach  der  Erfindung  näher  erläutert,  da- 
bei  zeigen 

Fig.  1 eine  Aufsicht  auf  eine  Handpratze, 
Fig.  2  einen  Längsschnitt  durch  eine  derartige 

Handpratze  entsprechend  der  Schnittlinie  11-11 
nach  Fig. 1, 

Fig.  3  eine  Aufsicht  auf  die  obere  Stirnseite  und 
Fig.  4  eine  Ansicht  auf  die  untere  Stirnseite  der 

Handpratze. 
Die  in  den  Figuren  insgesamt  mit  dem  Bezugs- 

zeichen  1  versehene  Handpratze  besteht  aus  ei- 
nem  einstückig  ausgeschäumten  Formteil  aus  Po- 
lyurethan-Integralschaum.  Der  wesentliche  Vor- 
teil  eines  derartigen  Integralschaumes  besteht 
darin,  dass  er  eine  fast  geschlossene  Hautoberflä- 
che  hat,  die  während  des  Schäumvorganges  eine 
verdichtete  Randzone  bildet,  die  sandwichartig  in 
den  zelligen  Kern  übergeht.  Die  dabei  vorhandene 
regelmässige  molekulare  Vernetzung  bewirkt  eine 
aussergewöhnlich  hohe  Elastizität.  Bei  einer  Ver- 
formung  bzw.  einem  Aufprall  nimmt  der  Polyure- 
than-Integralschaum  die  kinetische  Energie  auf 
und  stellt  sich  nach  der  Entlastung  völlig  in  seine 
ursprüngliche  Form  zurück.  Dies  wird  dadurch  er- 
reicht,  dass  durch  die  geschlossene  Zellstruktur 
und  die  nicht  richtungsorientierten  Zellwände 
sich  ein  Luftkissen-Bremseffekt  einstellt,  der  eine 
Absorption  der  Stösse  und  eine  optimale  Rückfe- 
derung  gewährleistet.  Die  massive  Haut  des 
Formteils,  die  sandwichartig  in  den  zelligen  Kern 
übergeht,  entsteht  bei  dem  formgeschäumten 
Werkstück  in  einem  Arbeitsgang  aus  demselben 
Material. 

Wie  aus  den  Figuren  zu  ersehen  ist,  besteht  die 
Handpratze  aus  einem  angenähert  quaderförmi- 
gen  Grundkörper  1  mit  allseitig  stark  gerundeten 
Kanten  und  Ecken.  Ihre  zweckmässige  Länge  be- 
trägt  etwa  30  cm,  wobei  sich  insgesamt  Länge  zu 
Breite  zu  Dicke  verhalten  wie  3:2:1,5.  Die  Hand- 
pratze  1  weist  ferner  eine  zentrale  Ausnehmung  2 
auf,  deren  in  etwa  elliptischer  Querschnitt  an  der 
unteren  Stirnseite  3  die  Grösse  zur  Aufnahme  des 
Unterarmes  hat,  wie  auch  aus  der  Ansicht  gemäss 
Fig.  4  zu  entnehmen  ist.  Nach  innen  zu  verengt 
sich  der  Querschnitt  geringfügig - wie  insbeson- 
dere  aus  Fig.  2  zu  ersehen  ist. 

Etwa  im  oberen  Drittel  der  Ausnehmung  2  ragt 
von  einer  der  flachen  Seitenwände  derselben  mit 
schräg  geneigtem  Ansatz  4  ein  Steg  5  in  den 
Querschnitt  der  Ausnehmung  2,  an  den  sich  auf 
dessen  der  Ausnehmung  abgewandten  Seite  eine 
Griffmulde  6  anschliesst.  Der  Steg  5  ist  dabei 
durchgehend  von  der  einen  Schmalseite  der 
Handpratze  zur  anderen  Schmalseite  ausgebildet, 



wie  auch  aus  der  Ansicht  auf  die  obere  Stirnseite 
7  entsprechend  Fig.  3  zu  ersehen  ist. 

Zur  festen  Halterung  der  Handpratze  um- 
schliesst  dann  die  in  die  Ausnehmung  2  einge- 
führte  Hand  den  Steg  5  mit  den  Fingern,  wobei 
die  Fingerspitzen  in  der  Griffmulde  6  liegen.  Die 
Oberkante  8  des  Steges  5  liegt  zweckmässiger- 
weise  soweit  unterhalb  der  oberen  Stirnseite  7  der 
Handpratze  1,  dass  die  Haltehand  mit  den  in  die 
Griffmulde  6  abgewinkelten  Fingern  noch  voll  in- 
nerhalb  der  Ausnehmung  2  liegt,  so  dass  auch  bei 
Schlägen  auf  die  obere  Stirnseite  7  die  Hand  voll 
geschützt  ist. 

Das  gesamte  Formstück  aus  Polyurethan-In- 
tegralschaum  ist  trotz  seiner  relativ  dichten  Ober- 
fläche  noch  mit  einem  elastischen  Lack  überzo- 
gen,  um  auch  die  kleinsten  Poren  der  Oberfläche 
zu  schliessen.  Damit  wird  neben  einem  besseren 
Finish  verhindert,  dass  sich  Schmutz  oder 
Schweiss  an  der  Oberfläche  festsetzen  können. 
Die  Handpratze  kann  dann  durch  einfaches  Ab- 
waschen  leicht  gereinigt  werden  und  ist  somit 
stets  einsatzbereit. 

Die  erfindungsgemässe  Handpratze  stellt  damit 
einen  idealen  Hand-  und  Unterarmschutz  für  alle 
Sportler  von  Kampfsportarten  dar,  die  mit  Hand- 
und  Faustschlägen  und/oder  Fussstössen  kämp- 
fen,  wie  beispielsweise  beim  Kontakt-Karate  bis 
hin  zum  herkömmlichen  Boxsport.  Die  Handprat- 
ze,  die  sicher  und  leicht  geführt  werden  kann,  ist 
dabei  doppelseitig  mit  ihrer  Vorder-  und  ihrer 
Rückseite  für  Schlag-  und  Stossübungen  mit 
Händen  und  Füssen  verwendbar  und  somit  ein 
ideales  Übungskissen  zur  Abwehr  derartiger 
Schläge.  Durch  ihre  Form  und  ihre  Ausgestaltung 
können  dabei  weder  Unterarm  noch  Griffhand 
verletzt  werden. 

1.  Hand-  und  Unterarmschutz  zum  Abfangen 
von  Stössen  bei  Kampfsportarten,  insbesondere 
bei  Kontakt-Karate,  welcher  Schutz  mindestens 
ein  Unterarmbereich  allseitig  umhüllt  und  Poly- 
urethanschaum  aufweist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  der  Schutz  aus  einer  zumindest  den 
Hand-  und  Unterarmbereich  allseitig  umhüllen- 
den  Handpratze  besteht,  die  einen  angenähert 
quaderförmigen  Grundkörper  (1)  und  eine  in 
Längsrichtung  durchgehende,  zentrale  Ausneh- 
mung  (2)  zur  Aufnahme  von  Hand  und  Unterarm 
aufweist,  und  die  aus  Polyurethan-Integral- 
schaum  gefertigt  ist,  und  dass  die  zentrale  Aus- 
nehmung  (2)  im  Bereich  ihres  oberen  Drittels  ei- 
nen  von  einer  Seite  der  Ausnehmung  in  ihren 
Querschnitt  ragenden  Steg  (5)  mit  einer  seitlich 
anschliessenden  Griffmulde  (6)  zur  Halterung  der 
Handpratze  (1)  aufweist. 

2.  Hand-  und  Unterarmschutz  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  obere  Kante 
(8)  des  Steges  (5)  im  vorgegebenen  Abstand  von 
der  oberen  Stirnseite  (7)  der  Handpratze  endet. 

3.  Hand-  und  Unterarmschutz  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  er  allseitig 
gerundete  Kanten  und  Ecken  aufweist. 

4.  Hand-  und  Unterarmschutz  nach  einem  der 

Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Aussenflächen  schwach  ballig  gewölbt  sind. 

5.  Hand-  und  Unterarmschutz  nach  Anspruch  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein  elasti- 
scher  Lacküberzug  auf  der  Aussen-  und  der  In- 
nenfläche  vorgesehen  ist. 

1.  Dispositif  de  protection  de  la  main  et  de 
l'avant-bras,  destiné  à  amortir  les  coups  dans  des 
sports  de  combat,  notamment  dans  le  karaté-con- 
tact,  ce  dispositif  de  protection  enveloppant  de 
tout  côté  au  moins  la  région  de  l'avant-bras  et 
comprenant  de  la  mousse  de  polyuréthanne,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  dispositif  de  protection  est 
constitué  d'une  manchette  manuelle  enveloppant 
de  tout  côté  au  moins  la  région  de  la  main  et  de 
l'avant-bras,  qui  présente  un  corps  de  base  (1 )  de 
forme  sensiblement  parallélépipédique  et  un  évi- 
dement  (2)  central,  continu  dans  la  direction  lon- 
gitudinale  de  réception  du  bras  et  de  l'avant-bras, 
et  qui  est  fabriqué  en  mousse  de  polyuréthanne  à 
peau  intégrée,  et  en  ce  que  l'évidement  (2)  central 
présente  dans  le  tiers  supérieur  une  nervure  (5) 
faisant  saillie  dans  sa  section  tranversale  avec  une 
cavité  de  prise  (6)  se  raccordant  latéralement 
pour  tenir  la  manchette  manuelle  (1). 

2.  Dispositif  de  protection  de  la  main  et  de 
l'avant-bras  suivant  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  le  bord  supérieur  (8)  de  la  nervure  (5) 
se  termine  à  une  distance  déterminée  à  l'avance 
du  côté  frontal  supérieur  (7)  de  la  manchette. 

3.  Dispositif  de  protection  de  la  main  et  de 
l'avant-bras  suivant  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  présente  de  tous  côtés  des 
bords  et  des  sommets  arrondis. 

4.  Dispositif  de  protection  de  la  main  et  de 
l'avant-bras  suivant  l'une  des  revendications  1  à 
3,  caractérisé  en  ce  que  les  surfaces  intérieures 
sont  incurvées  en  léger  arrondi. 

5.  Dispositif  de  protection  de  la  main  et  de 
l'avant-bras  suivant  l'une  des  revendications  1  à 
4,  caractérisé  en  ce  que'un  revêtement  élastique 
en  vernis  est  prévu  sur  la  surface  extérieure  et  sur 
la  surface  intérieure. 

1.  A  hand  and  underarm  protector  for  absorb- 
ing  blows  in  combative  sports,  particularly  con- 
tact-karate,  which  protector  at  least  surrounds  the 
underarm  area  on  all  sides  and  has  polyurethane 
foam,  characterised  in  that  the  protector  consists 
of  a  hand  claw  which  surrounds  at  least  the  hand 
and  underarm  area  on  all  sides,  which  claw  has  a 
substantially  cuboid  body  (1)  and  a  longitudinal 
central  recess  (2)  for  receiving  the  hand  and  un- 
derarm,  and  which  is  formed  from  polyurethane 
integral  foam,  and  in  that  the  central  recess  (2) 
has  in  its  upper  third  region  and  on  one  side  in  its 
cross-section  a  projecting  web  (5)  with  a  laterally 
adjacent  recessed  grip  (6)  for  holding  the  hand 
claw  (1). 

2.  A  hand  and  underarm  protector  according  to 
claim  1,  characterised  in  that  the  upper  edge  (8) 



of  the  web  (5)  ends  at  a  predetermined  distance 
from  the  upperfrontface  (7)  of  the  hand  claw. 

3.  A  hand  and  underarm  protector  according  to 
claim  1  or  2,  characterised  in  that  it  has  rounded 
edges  and  corners  throughout. 

4.  A  hand  and  underarm  protector  according  to 

one  of  claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  out- 
er  surfaces  are  slightly  curved  in  a  convex  manner. 

5.  A  hand  and  underarm  protector  according  to 
claims  1  to  4,  characterised  in  that  an  elastic 
lacquer  coating  is  provided  on  the  outer  and  inner 

surfaces. 
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