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Abstract (en)
An impact protector, comprising either layers (2, 3) with different impact absorbing effects or encased granules or small pieces of impact absorbent
material, is new. An impact protector comprises layers (2, 3) of different impact absorbing materials, one or more layers (2) having a high impact
absorbing effect in the direction of the incident force (F) and one or more other layers (3) having a low impact absorbing effect in the direction of the
body or object (1) to be protected. An Independent claim is also included for an impact protector comprising an impact absorbing material in the form
of granules or small pieces surrounded by a casing.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Schutz von Körperteilen oder Gegenständen vor mechanischen Schlägen oder Stößen. Zur
Verbesserung der Schutzwirkung bei gleichzeitiger Beibehaltung eines gewissen Tragekomfort im Falle der Anwendung zum Körperschutz und
eine möglichst wirtschaftliche Herstellungsmöglichkeit ist vorgesehen, daß die Einrichtung mindestens zwei Schichten aus stoßabsorbierenden
Materialien umfaßt und die Schichten (2, 3) aus unterschiedlichen stoßabsorbierenden Materialien bestehen, wobei zumindest eine Schicht (2)
aus dem Material mit höherer stoßabsorbierender Wirkung in Richtung der einwirkenden Kraft (F) angeordnet ist und zumindest eine Schicht (3)
aus dem Material mit niedrigerer stoßabsorbierender Wirkung in Richtung des zu schützenden Körpers oder Gegenstandes (1) angeordnet ist.
Ebenso kann gemäß einer anderen Ausführungsvariante der Erfindung das stoßabsorbierende Material in Form eines Granulats (5), kleinstückigen
Materials od. dgl. vorliegen, vorzugsweise aus Nitril-PVC-Schäumen, welches von einer Umhüllung (6) umgeben ist, welche vorzugsweise aus
luftdurchlässigem Material aufgebaut oder mit Perforationen (9) od. dgl. versehen ist. <IMAGE>
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