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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Griff  mit  einem 
Gehalt  an  einem  schweißabsorbierenden  Mittel, 
insbesondere  für  Ballschläger,  wie  Tennis- 
schläger  und  Sqashschläger,  für  Lenkvorrichtun- 
gen  und  Präzisionswaffen,  der  durch  eine  Ver- 
hinderung  einer  Feuchtigkeitsansammlung  an  der 
Griff-Hand-Kontaktfläche  eine  hohe  Griffigkeit 
gewährleistet,  die  eine  zuverlässige  Kraftüber- 
tragung  ermöglicht. 

Griffe  als  Vorrichtungen,  die  die  Kraft  zwischen 
einer  Hand  und  einem  Gegenstand  gezielt  und 
möglichst  vollständig  übertragen  sollen,  erfüllen 
diese  Aufgabe  oft  nur  mangelhaft.  Zwischen  dem 
Griff  und  der  ihn  umspannenden  Handfläche,  die 
stets  zur  Schweißabsonderung  neigt,  kommt  es 
oft  zur  Schweißansammlung.  Die  insbesondere 
bei  großer  physischer  und  psychischer  Beans- 
pruchung  erhöhte  Schweißbildung  verursacht  die 
Schlüpfrigkeit  der  Griffoberfläche  und  führt 
somit  zur  Herabsetzung  einer  sicheren  Kraftü- 
bertragung  sowohl  in  ihrer  Intensität  als  auch  in 
ihrer  Richtung.  Das  Griff-und  das  über  ihn  ver- 
mittelte  wichtige  Gegenstandsgefühl  wird  be- 
deutend  beeinträchtigt  und  das  beabsichtigte 
Ergebnis  wird  negativ  beeinflußt. 

Schon  seit  langem  wurde  versucht,  diesen 
nachteiligen  Effekten  entgegenzutreten.  So  wer- 
den  z.  B.  Tennisschlägergriffe  mit  perforierten 
Lederbändern  oder  anderen  porösen  Bändern 
umwunden.  Diese  Lösung  ist  jedoch  meist  nicht 
befriedigend,  weil  sich  die  Wicklung  relativ  rasch 
mit  Feuchtigkeit  sättigt,  eine  längere  Trocknung 
benötigt  und  auch  verhältnismäßig  schnell  zer- 
stört  wird.  Für  Ballschlägergriffe  wurden  auch 
schon  auswechselbare  Bandagen  vorgeschlagen, 
die  aber  ein  ähnliches  Verhalten  aufweisen  wie 
die  zuvor  erwähnten  porösen  Bänder  und  einen 
Mehraufwand  an  Material  und  Handhabung 
erfordern. 

Darüber  hinaus  wurden  auch  schon  Griffe  mit 
an  der  Mantelfläche  mündenden  Luftkanälen  und 
mit  luft-  und  schweißführenden  Hohlräumen  mit 
Öffnungen  versehen.  Auch  solche  Ausführungen 
weisen  aber  nur  eine  relativ  langsame  und 
geringe  Herabsetzung  der  Schweißansammlung 
auf  und  bedingen  eine  aufwendige  Herstellung. 

Schließlich  sind  auch  schon  Handgriffe,  ins- 
besondere  für  Tennisschläger,  vorgeschlagen 
worden,  die  mit  schweißabsorbierenden  Mitteln 
ausgerüstet  sind,  beispielsweise  mit  einem  spi- 
ralförmig  aufgewickelten  Frotteeband  (US-A-4 
159  115),  einer  schweißabsorbierenden,  auf  den 
Griff  aufgeschobenen  Hülse  aus  Froteegewebe, 
absorbierendem  Papier  oder  Schwammaterial 
(US-A-3  614  100;  FR-A-2  527  930)  oder  auch  mit 
Trockenmitteln,  wie  Calciumchlorid,  Silicagel 
oder  Molekularsieben  (US-A-3  645  008). 

Auch  mit  diesen  bekannten  Mitteln  kann  aber 
eine  dauerhafte  Entfernung  von  Schweiß  aus  der 
Griff-Hand-Kontaktzone  nicht  erreicht  werden. 
So  nimmt  beispielsweise  ein  Schwamm-  oder 
Frotteematerial  das  Schweißsekret  zwar  auf, 
aber  bei  einem  kräftigeren  Festhalten  des  Griffes 

tritt  die  Flüssigkeit  wiederum  aus.  Silicagel, 
Calciumchlorid  und  ähnliche  Trockenmittel  kön- 
nen  Schweiß  wohl  rasch  absorbieren,  allmählich 
verlieren  sie  jedoch  ihre  mechanische  Stabilität, 

5  werden  ausquetschbar  oder  lösen  sich  auf  und 
bilden  somit  eine  andere,  unter  Umständen  sogar 
physiologisch  unannehmbare  Flüssigkeit  aus.  Mit 
der  in  der  US-A-3  645  008  bevorzugten  Trocken- 
mittelpatrone  aus  Linde-Molekularsieben  kann 

10  ein  dauerhaftes  Trockenhalten  eines  Handgriffes 
ebenfalls  nicht  erreicht  werden.  Wohl  kann  ein 
Molekularsieb  durch  Erhitzen  in  einem  Trocken- 
ofen  auf  etwa  260°  C  regeneriert  werden,  doch 
erfordert  dies  die  Entnahme  der  Trockenmittel- 

15  patrone  aus  dem  hohlen  Schaft  des  speziell 
hiefür  ausgebildeten  Griffes  und  ein  etwa  zwei- 
stündiges  Erhitzen  des  Trockenmittels  auf  die 
angegebene  Temperatur.  Eine  derart  aufwendige 
Handhabung  des  Trockenmittels  ist  in  der  Praxis 

20  undurchführbar. 
Aus  JP-A-55  130  662  ist  ferner  ein  absorp- 

tionsfähiges  hygienisches  Produkt  bekannt,  das 
durch  eine  Kombination  eines  üblichen  Trägers 
für  hygienische  Produkte  (beispielsweise  Wolle, 

25  Zellstoff,  Gewebe,  Vliesmaterialien  und  dgl.  aus 
Baumwolle,  regenerierten  Fasern,  synthetischen 
Fasern  und  Harzen)  mit  einem  hydrophilen  Harz 
gekennzeichnet  ist.  Dieses  hydrophile  Harz  be- 
steht  aus  einem  Blockcopolymer  und/oder  einem 

30  Pfropfcopolymer,  das  wenigstens  eine  Bindungs- 
folge  (hartes  Segment)-(hydrophiles  Segment)- 
(hartes  Segment)  im  Molekülaufbau  aufweist.  Für 
die  "harten  Segmente"  kommen  unter  anderem 
Polystyrol,  Polyethylen,  Polypropylen,  Polyacryl- 

35  nitril,  Polyurethan,  Polyester,  Polyamid  sowie  PVC- 
artige  Polymere  in  Betracht,  für  die  hydrophilen 
Segmente  wird  für  das  Polymerrückgrat  eine 
Kohlenstoffkette,  Esterkette,  Amidkette  oder 
Urethankette  vorgeschlagen,  die  mit  hydrophilen 

40  Gruppen  ausgerüstet  ist. 
Für  die  absorptionsfähigen  hygienischen  Pro- 

dukte  wird  bei  ihrer  Verwendung  in  Wegwerf- 
windeln,  hygienischen  Binden,  schweißab- 
sorbierenden  Blättern  u.  dgl.  eine  hochwirksame 

45  Absorption  und  Retention  von  Urin,  Blut, 
Schweiß  und  dgl.  sowie  eine  dauerhafte  Spei- 
cherung  der  absorbierten  Flüssigkeit  geltend 
gemacht. 

Wesentlich  für  den  Aufbau  des  absorbierenden 
50  Harzes  gemäß  dieser  Literaturstelle  ist  die  zwin- 

gend  vorgesehene  Bindungsfolge  (harte  Seg- 
ment)-(hydrophiles  Segment)-(hartes  Segment); 
eine  Vernetzung  liegt  nicht  vor,  die  hydrophilen 
Harze  weisen  nur  einen  physikalischen  Zu- 

55  sammenhalt  auf. 
Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es 

daher,  einen  mit  schweißabsorbierenden  Mitteln 
ausgerüsteten  Handgriff,  insbesondere  für  Ball- 
schläger,  Lenkvorrichtungen  und  Präzi- 

60  sionswaffen,  zur  Verfügung  zu  stellen,  der  die 
vorstehend  angeführten  Nachteile  überwindet. 
Der  Griff  soll  insbesondere  griffig  sein,  daher 
trocken  und  somit  hydrophil  oder  schweißent- 
fernend.  Die  Schweißaufnahme  muß  in  großem 

65  Ausmaße  und  schnell  erfolgen,  die  Hydrophilie 
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muß  eine  permanente  sein  und  daher  regenerier- 
bar  sein,  wobei  die  Regeneration  unter  Normal- 
bedingungen  (Raumtemperatur,  normale  relative 
Luftfeuchtigkeit)  erfolgen  soll.  Weiterhin  soll  das 
schweißaufnehmende  Mittel  mechanisch  stabil 
sein,  schlag-,  stoß-  und  vibrationshemmend  sein, 
ein  niedriges  spezifisches  Gewicht  aufweisen, 
physiologisch  unbedenklich  sein  und  nach  Mög- 
lichkeit  aggressive  Schweißbestandteile  elimi- 
nieren  bzw.  binden  und  überdies  eine  desodorie- 
rende  Wirkung  entfalten.  Für  den  Benützer  des 
Griffes  soll  eine  möglichst  einfache  Handhabung 
des  schweißaufnehmenden  Mittels  gegeben 
sein,  und  nicht  zuletzt  soll  ein  solcher 
schweißabsorbierender  Griff  auch  ökonomisch  in 
der  Herstellung  sein. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
einen  Griff  mit  einem  schweißabsorbierenden 
Mittel  gelöst,  der  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
daß  das  schweißabsorbierende  Mittel  zumindest 
teilweise  aus  organischen,  mittel  und/oder  stark 
vernetzten,  makromolekularen  Ionenaus- 
tauschern  hoher  Austauschkapazität  mit  der 
Bauweise  eines  starken  Polyelektrolyten  besteht 
und  eine  dem  Vernetzungsgrad  entsprechende 
hohe  Strukturstabilität  aufweist. 

Mit  dem  erfindungsgemäß  als  schweißab- 
sorbierendes  Mittel  eingesetzten  speziellen 
Ionenaustauscher  wird  der  Schweiß  in  gewün- 
schter  Weise  absorbiert  und  die  Griffoberfläche, 
über  die  die  Hand  den  Griff  umfaßt,  wird  derart 
trocken  gehalten,  daß  es  zu  einem  überraschend 
großen  Anstieg  der  Griffigkeit  kommt. 

Von  den  bisher  zur  Absorption  von  Hand- 
schweiß  vorgeschlagenen  Trockenmitteln  unter- 
scheiden  sich  die  erfindungsgemäß  eingesetzten 
speziellen  Ionenaustauscher  auf  Grund  ihrer 
Polymerstruktur  und  ihrer  Aufbauweise.  Der 
wesentliche  Unterschied  liegt  insbesonders  da- 
rin,  daß  Ionenaustauscher  eine  erhebliche  Quel- 
lungsporosität  sowie  gegebenenfalls  auch  eine 
permanente  Porosität  aufweisen  und  somit  eine 
große  und  schnelle  Wassersorptions-  und  Re- 
generationsfähigkeit  besitzen.  In  der  Praxis  wirkt 
sich  dieser  Unterschied  dahingehend  aus,  daß  im 
Gegensatz  zu  den  vorbeschriebenen  Trocken- 
mitteln  der  Ionenaustauscher  auch  dann,  wenn 
seine  praktische  Hygroskopizität  erschöpft  d.h. 
der  reale  Sättigungsgrad  an  der  wasserdampf- 
haltigen  Luft  erreicht  ist,  weiterhin  eine  große 
Menge  Wasser  (in  flüssiger  Form)  durch  Einbau 
in  seine  makromolekulare  Struktur  aufnehmen 
kann  (—  Quellungsvorgang),  ohne  daß  dadurch 
seine  Struktur  zerstört  wird  und  seine  nutzbare 
mechanische  Stabilität  wesentliche  verändert 
wird. 

Dieses  durch  Quellung  aufgenommene  Wasser 
wird,  sobald  eine  weitere  Wasserzufuhr  unter- 
brochen  ist,  in  Form  von  Wasserdampf  wieder  an 
die  umgebende  Luft  abgegeben,  und  zwar 
solange,  bis  der  ursprüngliche,  vor  der  Wasser- 
zufuhr  vorhandene  Sättigungsgrad  wieder  er- 
reicht  ist  (=  Abdampfvorgang,  =  Regenerie- 
rung).  Quellungs-  und  Abdampfvorgang  sind 
reversibel.  Die  Geschwindigkeit  des  Quellungs- 

und  Abdampfvorganges  ist  bedeutend  größer  als 
bei  anderen,  für  eine  derartige  Anwendung 
vorgeschlagenen  Trockenmitteln,  wobei  der  Ab- 
dampfvorgang  abhängig  von  den  umgebenden 

5  klimatischen  Bedingungen  (Temperatur,  Luft- 
feuchtigkeit)  ist. 

Die  erfindungsgemäß  eingesetzten  Ionenaus- 
tauscher  können  je  nach  ihrer  Aufbauweise  ein 
Vielfaches  ihres  Trockengewichtes  an  Wasser 

10  aufnehmen,  den  überwiegenden  Anteil  davon 
durch  Quellung.  Durch  diese  hohe  Quellungska- 
pazität  unterscheiden  sich  die  Ionenaustauscher 
wesentlich  von  allen  anderen,  zuvor  erwähnten 
Trockenmitteln,  deren  Quellungskapazität,  sofer- 

15  ne  überhaupt  vorhanden,  relativ  klein  ist  und  die 
bei  Wasserzufuhr  über  deren  Sättigungsgrad 
hinaus  entweder  löslich  werden  oder  ihre  Struk- 
tur  verändern  und  damit  ihre  mechanische  Stab- 
ilität  verlieren,  wodurch  das  "Überschußwasser" 

20  mechanische  ausquetschbar  wird.  Der  praktische 
Funktionsbereich  dieser  konventionellen  Troc- 
kenmittel  bleibt  daher  durch  deren  Sättigungs- 
grad  beschränkt.  Eine  Wasserabgabe  ist  nur 
durch  erhebliche  Verringerung  der  Luftfeuchtig- 

25  keit,  d.h.  durch  aktive  Trocknung  bei  erhöhter 
Temperatur  und/oder  im  Vakuum,  möglich.  So 
erfolgt  auch  das  Regenerieren  der  Molekularsieb- 
Trockenpatronen  nach  der  US-A-3  645  008  durch 
mehrstündiges  Erhitzen  in  einem  Trockenofen  auf 

30  260°  C. 
In  der  vorliegenden  Erfindung  wird  dieses  im 

Vergleich  zu  allen  anderen  vorerwähnten  Troc- 
kenmitteln  unterschiedliche  Verhalten  von 
Ionenaustauschern  für  die  Trockenhaltung  von 

35  Griffen  praktisch  ausgenützt,  indem  erstmalig 
diese  Queliungs-Abdampfungs-Reversibilität,  die 
im  Bereich  der  normalen  klimatischen  Bedingun- 
gen  lediglich  Ionenaustauscher  in  einem  sehr 
hohen  und  für  die  Praxis  sinnvoll  ausnützbaren 

40  Ausmaß  besitzen,  angewendet  wird.  Jedes  an- 
dere,  einmal  mit  Wasser  gesättigte  Trockenmittel 
müßte,  wie  schon  erwähnt,  um  wieder  größere 
Mengen  Wasser  aufnehmen  zu  können,  "aktiv 
getrocknet"  werden  (Trockenofen,  Vakuum),  ein 

45  Vorgang,  der  die  praktische  Verwendbarkeit 
wesentlich  einschränkt. 

Neben  diesem  grundlegenden  Vorteil  der 
Ionenaustauscher  hat  deren  Verwendung  zur 
Trockenhaltung  von  Griffen  noch  weitere  Vortei- 

50  le,  die  in  ihrer  Gesamtheit  kein  anderes  der 
vorerwähnten  Trockenmittel  besitzt: 

Das  im  Vergleich  mit  anorganischen  Trocken- 
mitteln  niedrige  spezifische  Gewicht  (ca.  1,3 
g/cm3)  ist  insbesondere  bei  Ballschlägern  von 

55  Vorteil,  weil  deren  Gesamtgewicht  sowie  die 
durch  die  Masseverteilung  bedingte  Balance 
durch  die  Aufbringung  der  notwendigen  Menge 
eines  Ionenaustauschers,  gegebenenfalls  im 
gequollenen  Zustand,  nur  wenig  zunehmen  darf. 

60  Ionenaustauscher  der  relevanten  Gattung  sind 
physiologisch  unbedenklich.  Sie  können  sogar 
Schweißinhaltsstoffe  binden.  Beispielsweise 
kann  ein  Gemisch  aus  einem  stark  sauren  Ka- 
tionenaustauscher  in  H+-Form  und  einem  stark 

65  basischen  Anionenaustauscher  in  OH-Form 
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Kochsalz  -  den  Hauptbestandteil  im  Schweiß  - 
und  weitere  gelöste  Stoffe  binden.  Bei  einem 
Tennisschläger  reicht  die  Kapazität  etwa  für  100 
Spielstunden,  was  bei  einem  durchschnittlichen 
Tennisspieler  etwa  ein  Jahr  ausmacht. 

Weiterhin  können  zersetzend  wirkende  und 
übelriechende  Schweißinhaltsstoffe  gebunden 
werden,  wodurch  Ekzeme  und  Hautpilze  vermie- 
den  werden. 

Schließlich  wird  durch  die  Ionenaustauscher, 
die  ein  vernetztes,  stark  hydrophiles  Polymerske- 
lett  mit  Funktionsgruppen  und  austauschbaren 
Co-Ionen  darstellen,  der  Schweiß  derart  schnell 
aufgenommen,  daß  die  Hautkontaktfläche  auch 
zum  Zeitpunkt  der  größten  Transpiration  perma- 
nent  trocken  gehalten  wird.  Wasser,  der  Haupt- 
bestandteil  des  Schweißes,  wirkt  hierbei  als 
Quellungsmittel  des  Ionenaustauschers.  Seine 
polaren  Funktionsgruppen  dissoziieren  in  Ionen, 
welche  hydratisieren,  und  das  System  quillt.  Der 
übliche  Quellungsgrad  liegt  dabei,  je  nach  Ver- 
netzungsgrad  des  Skelettes  und  der  gesamten 
Beschaffenheit,  bei  etwa  2,0  bis  4,0  ml  Wasser 
pro  1  Gramm  Trockensubstanz.  Eine  große 
Schweißaufnahmekapazität  ist  somit  gewährlei- 
stet. 

Im  dem  erfindungsgemäß  ausgebildeten  Griff 
können  die  Ionenaustauscher,  wie  sulfoniertes 
Styrol-Divinylbenzolcopolymere,  Cellulosee- 
therederivate  oder  austauschgruppenhaltige 
Phenol-Formaldehydharze  u.  dgl.,  zum  Beispiel 
direkt  in  der  Masse  eines  für  die  Feuchtigkeit 
durchlässigen  Griffmantels,  wie  beispielsweise  in 
einem  porösen  Griff  band,  untergebracht  werden. 

Als  feuchtigkeitsleitende  Verbindung  dienen  z. 
B.  Kanäle,  Hohlräume,  kommunizierende  Poren, 
wasserquellbare  Massen  u.dgl.  des  Griffmantels 
und/oder  des  Griffes. 

Eine  weitere  erfindungsgemäße  Ausführungs- 
form  sieht  vor,  daß  beispielsweise  ein  stark 
quellender  Ionenaustauscher  direkt  unter  dem 
Griffmantel  angebracht,  vorzugsweise  auf  den 
Griff  aufgeklebt  und/oder  auf  der  unteren  Griff- 
mantelseite  verankert  wird. 

Die  Ionenaustauscher  können  selbstverständ- 
lich  aber  auch  im  Inneren  des  Griffes,  etwa 
ähnlich  zur  US-A-3  645  008,  untergebracht  wer- 
den.  So  kann  beispielsweise  ein  vernetzter  Poly- 
elektrolyt  in  einem  gegebenenfalls  über  Kanäle  in 
die  Griffoberfläche  mündenden  Hohlraum  des 
Griffes  frei  oder  in  einer  oder  mehreren  wasser- 
durchlässigen  Hüllen,  z.  B.  einer  Cellulosefaser- 
patrone,  untergebracht  werden.  Dieses  System 
bzw.  diese  Patrone  benötigen  jedoch  vor  dem 
Gebrauch  keinen  Schutz  gegen  die  Luftfeuchtig- 
keit  bzw.  nach  dem  Gebrauch  keine  Trocknung 
im  Ofen  bei  einer  hohen  Temperatur,  wie  dies 
nach  der  US-A-3  645  008  erforderlich  ist. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  besteht  darin,  daß  ein  Träger,  bei- 
spielsweise  ein  Gittergewebe,  Vlies  od.  dgl.  mit 
an  seiner  Oberfläche  angeordnetem  Ionenaus- 
tauscher,  wie  z.  B.  einem  Polyurethan-gebunde- 
nen,  stark  sauren  Kationenaustauscher  ALCA- 
SION-CS  in  der  Na+-Form  um  den  Griff  gewun- 

den,  gegebenenfalls  aufgeklebt  und  an- 
schließend  mit  einem  Griffmantel,  wie  z.  B.  einer 
Lederbandumwicklung,  versehen  wird. 

Die  Feuchtigkeitsaufnahme  ist  bei  dem  erfin- 
5  dungsgemäßen  Griff  reversibel,  sodaß  ein  mit 

Schweiß  mehr  oder  weniger  beaufschlagter  Griff 
leicht  austrocknen  kann.  Dies  erfolgt  einfach 
schon  z.  B.  durch  ein  Ruhenlassen  des  Griffes  an  & 
der  Luft  bei  normaler  Temperatur.  Eine  erhöhte 

10  Temperatur,  z.  B.  beim  Anordnen  des  Griffes  in 
der  Sonne,  oder  andere  Maßnahmen,  wie  bei- 
spielsweise  eine  Zwangsbelüftung,  führen  zu  ^ 
einem  bedeutend  schnelleren  Trocknen. 

Es  ist  selbstverständlich  auch  möglich,  ins- 
15  besondere  bei  Griffen,  die  in  ihr  Inneres  einge- 

führte  Patronen  mit  Ionenaustauschern  auf- 
weisen,  diese  auszutauschen  und  die  Trocknung 
auf  solche  Weise  besonders  zu  beschleunigen. 
Dies  ist  aber  wegen  der  hohen  Schweißauf- 

20  nahmekapazität  und  der  schon  erwähnten  Quel- 
lungs-Abdampfungs-Reversibilität  nicht  notwen- 
dig. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  beige- 
schlossenen  Zeichnung  beispielhaft  näher  be- 

25  schrieben.  In  der  Zeichnung  stellt 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  eines 
Tennisschlägers  dar,  während 

Fig.  2  einen  Querschnitt  durch  den  Tennis- 
30  schlägergriff  längs  der  Linie  II  -  II  in  Fig.  1 

zeigt. 

In  Fig.  1  ist  ein  Tennisschläger  mit  einem 
Schlägerkopf  1  samt  Bespannung  2,  dem  Schaft 

35  3  und  dem  Griff  4  dargestellt.  Die  Fig.  2  zeigt 
einen  mit  Polyurethan-Strukturschaum  8  vollkom- 
men  umhüllten  Schaft  3,  wobei  die  Umhüllung  an 
ihrer  Außenseite  einen  aufgeklebten  Träger  5  mit 
Ionenaustauscher  6  und  ein  Lederband  7  auf- 

40  weist. 
Das  nachfolgende  Beispiel  soll  die  Erfindung 

näher  erläutern: 

45  Beispiel:  Tennisschläger 

Auf  ein  textiles  Gittergewebe,  das  mit  einem 
Polyurethan-Klebersystem  ausgerüstet  ist,  wird 
beidseitig  eine  1  :  1,8-  Volumsmischung  aus  im 

50  Sättigungszustand  vorliegendem  stark  saurem 
Kationenaustauscher  (z.  B.  Dulite  C  20  A  oder 
Amberlite  IR  120)  in  H+-Form  und  stark  basi- 
schem  Anionenaustauscher  (z.  B.  Dulite  A42  oder 
Amerlite  IRA  400)  in  OH--Form  aufgebracht, 

55  worauf  dieses  Gebilde  einseitig  mit  einem  Haft- 
kleber  versehen  und  mit  einem  Trennpapier 
bedeckt  wird. 

Zur  Anwendung  auf  den  Griff  eines  Tennis- 
schlägers  wird  das  Trennpapier  abgezogen  und 

50  das  lonenaustauscher-Träger-System  in  Bahn- 
form  am  Griff  des  Tennisschlägers  mit  dem 
Haftkleber  festgeklebt.  Es  werden  insgesamt  8  - 
10  g  des  lonenaustauschergemisches  auf  den 
Griff  aufgebracht.  Abschließend  wird  der  Griff 

55  mit  einem  porösen  Lederband  umwickelt. 
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Patentansprüche 

1.  Griff  mit  schweißabsorbierendem  Mittel, 
insbesondere  für  Ballschläger,  Lenkvorrichtungen 
und  Präzisionswaffen,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  schweißabsorbierende  Mittel  zumindest 
teilweise  aus  organischen,  mittel  und/oder  stark 
vernetzten,  makromolekularen  Ionenaus- 
tauschern  hoher  Austauschkapazität  mit  der 
Bauweise  eines  starken  Polyelektrolyten  besteht 
und  eine  dem  Vernetzungsgrad  entsprechende 
hohe  Strukturstabilität  aufweist. 

2.  Griff  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  Ionenaustauscher  stark  saure 
Kationenaustauscher  vorliegen. 

3.  Griff  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  Ionenaustauscher  stark  basi- 
sche  Anionenaustauscher  vorliegen. 

4.  Griff  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  Ionenaustauscher  eine  Mi- 
schung  von  stark  sauren  und  stark  basischen 
Ionenaustauschern  vorliegt. 

5.  Griff  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zur  feuchtigkeitsleitenden  Ver- 
bindung  zwischen  der  Griff-Hand-Kontaktfläche 
und  dem  schweißabsorbierenden  Mittel  hydro- 
phile,  poröse  Mäntel,  gegebenenfalls  Bänder,  mit 
kommunizierenden  Poren,  vorzugsweise  ge- 
schliffene  Lederbänder,  eingesetzt  werden. 

6.  Verwendung  von  organischen,  mittel  und 
/oder  stark  vernetzten,  makromolekularen 
Ionenaustauschern  hoher  Austauschkapazität  mit 
der  Bauweise  eines  starken  Polyelektrolyten  und 
einer  dem  Vernetzungsgrad  entsprechenden 
hohen  Strukturstabilität  als  schweißabsor- 
bierendes  Mittel  in  oder  auf  mit  Handschweiß  in 
Berührung  kommenden  Griffen,  insbesondere 
von  Ballschlägern,  Lenkvorrichtungen  und  Präzi- 
sionswaffen. 

Claims 

1.  Handle  with  a  sweat-absorbing  means, 
particularly  for  ball-striking  equipment,  steering 
devices  and  precision  weapons,  characterized  in 
that  the  sweat-absorbing  means  is  composed  at 
least  in  part  of  organic,  medium  and/or  highly 
cross-linked  macromolecular  ion  exchangers 
having  a  high  exchange  capacity  and  the 
structure  of  a  strong  polyelectrolyte,  and  that  it 
shows  a  high  structural  stability,  corresponding 
to  the  degree  of  cross-linking. 

2.  Handle  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  highly  acid  cation  exchangers  are  present  as 
ion  exchanger. 

3.  Handle  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  highly  basic  anion  exchangers  are  present  as 
ion  exchangers. 

4.  Handle  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  a  mixture  of  highly  acid  and  highly  basic  ion 
exchangers  is  present  as  ion  exchanger. 

5.  Handle  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  hydrophilic,  porous  jackets,  possibly  bands, 

having  communicating  pores,  preferably  polished 
Strips  of  leather,  are  used  as  the  moisture 
conducting  connection  between  the  handle-hand 
contact  surface  and  the  sweat-absorbing  means. 

5  6.  Use  of  organic,  medium  and/or  highly  cross- 
linked  macromolecular  ion  exchangers  having  a 
high  exchange  capacity  and  the  structure  of  a 
strong  polyelectrolyte  and  a  high  structural 
stability  corresponding  to  the  degree  of  cross- 

10  linking,  as  sweat-absorbing  means  in  or  on 
handles  which  come  into  contact  with  hand 
Perspiration,  particularly  ball-striking  equipment, 
steering  devices  and  precision  weapons. 

15 

Revendications 

1.  Poignee  comprenant  un  agent  absorbant  la 
20  sueur,  en  particulier  pour  raquettes  de  jeux  de 

balles,  dispositifs  de  direction  et  armes  de 
precision,  caracterisee  en  ce  que  l'agent  absor- 
bant  la  sueur  consiste  au  moins  pour  partie  en 
echangeurs  d'ions  macromoleculaires  organiques 

25  moyennement  et/ou  fortement  reticules  ä  haute 
capacite  d'echange  ayant  la  Constitution  d'un 
polyelectrolyte  fort  et  presente  une  haute  stabili- 
te  de  structure  correspondant  au  degre  de 
reticulation. 

30  2.  Poignee  suivant  la  revendication  1,  caracte- 
risee  en  ce  que  des  echangeurs  de  cations 
fortement  acides  sont  presents  comme  echan- 
geurs  d'ions. 

3.  Poignee  suivant  la  revendication  1,  caracte- 
35  risee  en  ce  que  des  echangeurs  d'anions  forte- 

ment  basiques  sont  presents  comme  echangeurs 
d'ions. 

4.  Poignee  suivant  la  revendication  1,  caracte- 
risee  en  ce  qu'un  melange  d'echangeurs  d'ions 

40  fortement  acides  et  fortement  basiques  est 
present  comme  echangeur  d'ions. 

5.  Poignee  suivant  la  revendication  1,  caracte- 
risee  en  ce  que  des  enveloppes,  eventuellement 
des  bandes,  hydrophiles  poreuses  ä  pores  com- 

45  muniquants,  de  preference  des  lanieres  de  cuir 
ponce,  sont  utilisees  pour  la  liaison  conductrice 
de  l'humidite  entre  la  surface  de  contact  poignee- 
main  et  l'agent  absorbant  la  sueur. 

6.  Utilisation  d'echangeurs  d'ions  macromole- 
50  culaires  organiques  moyennement  et/ou  forte- 

ment  reticules  ä  haute  capacite  d'echange  ayant 
la  Constitution  d'un  polyelectrolyte  fort  et  presen- 
tant  une  haute  stabilite  de  structure  correspon- 
dant  au  degre  de  reticulation  comme  agents 

55  absorbant  la  sueur  dans  ou  sur  des  poignees 
venant  en  contact  avec  la  sueur  des  mains,  en 
particulier  de  raquettes  de  jeux  de  balles,  de 
dispositifs  de  direction  et  d'armes  de  precision. 

60 
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