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Früher, bis Ende der 1950er Jahre, kletterte man barhäuptig, so,
wie teilweise heute auch wieder. In den Westalpen trug man
Wollmützen oder Filzhüte, unter die man Socken oder Zeitungs-
papier stopfte. Von Toni Hiebeler weiß man, dass er am Walker-
pfeiler der Grandes Jorasses (Montblanc-Gebiet) eine Motorrad-
haube trug. Der erste Helm tauchte im Herbst 1960 auf dem
Markt auf. Das Sporthaus Schuster in München hat damals auf
Anregung von Paul Hübel einen Helm aus Kunststoff entwickelt.
Anfangs noch etwas belächelt - "... wer wird denn mit einer sol-
chen Eierschale auf dem Hirn klettern wollen..." - mauserte sich
der Helm sehr bald zum Statussymbol der Extremkletterer. 

Eine entsprechende Norm gab es damals noch lange nicht, doch
der Bedarf an Helmen war zu dieser Zeit recht groß  - jeder
wollte zur Elite gehören und dies auch zeigen -  und bald war
eine ganze Reihe verschiedener Modelle auf dem Markt. Der
DAV-Sicherheitskreis war Anfang der 1970er Jahre dann die
erste Institution, welche Helme mittels einer Fallprüfmaschine
untersuchte, wobei ein halbkugelförmiges Fallgewicht von oben
auf den Helm traf, der einem Prüfkopf aufgesetzt war (so ist
auch heute noch die Normprüfung des vertikalen Energieauf-
nahmevermögens, siehe Zeichnung). Mit dieser und weiteren
Untersuchungen konnte damals dann die Spreu vom Weizen
getrennt werden.

Der beste Helm war ein österreichisches Produkt, der Polymot-
Helm, mit einer Helmschale aus glasfaserverstärktem Kunststoff
und einem mehr als dreimal so hohen Energieaufnahmevermö-
gen wie das des schlechtesten Helms - und dies bei einem für
damalige Verhältnisse durchaus tragbaren Gewicht von 550
Gramm. Leider wurde die Produktion viel zu früh eingestellt. Der
bekannteste Helm war damals der Joe-Brown-Super mit einem
etwas geringeren Energieaufnahmevermögen als der Polymot-
Helm und einem enorm hohen Gewicht von nahezu 700 Gramm,
was damals aber durchaus gang und gäbe war.   

Zu dieser Zeit wurde aufgrund einiger Unfälle mit Kopfverlet-
zungen - trotz Helm - die Forderung nach besseren Helmen
laut. Die Industrie griff dies auf und verbesserte die Helme,
sprich erhöhte das Energieaufnahmevermögen durch bessere
Materialien und besser durchdachte Konstruktionen. Die erste
Helm-Norm (UIAA) erschien zu Beginn der 1980er Jahre. In-
zwischen war das Sportklettern, aus den USA kommend, aufge-
taucht und damit wurde das helmlose Klettern wieder aktuell,
weil man in der Neuen Welt meist oben ohne geklettert ist. So
wurde es auch in Europa schnell Mode, beim Klettern die Lok-
kenpracht zur Schau zu stellen und auf den Helm zu verzichten. 
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V. Normprüfung von Helmen

von Pit Schubert

Helme bieten Schutz bei Gewalteinwirkung auf den Schädel, sei

es durch Steinschlag oder bei Sturz durch Anschlag an Fels und

Eis. Helme sind aber notwendiger Weise "weniger als 

vollkommen" (Snell-Foundation). Dies heißt, dass auch der beste

Helm nichts nützt, ist die Gewalteinwirkung groß genug. 

Trotzdem könnte sich noch der eine oder andere Kletterer seines

Lebens erfreuen, hätte er im entscheidenden Augenblick 

einen Helm getragen.

Fotos: Pit Schubert, mc2alpin
Illustrationen: Georg Sojer
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menschliche Körper beachtliche Krafteinwirkung aus. 
Im Rahmen der Normprüfung werden nun eine ganze Reihe von
Sicherheitskriterien geprüft, auch bei höheren Plus- und Minu-
stemperaturen sowie nach künstlicher Alterung der Helme; im
Einzelnen wie folgt: 

� Die vertikale Fallenergie (5 kg bei 2 m Fallhöhe; Zeichnung),
mit der die Helme geprüft werden, entspricht der eines 2 kg
schweren Steines aus 5 m Fallhöhe oder der eines 1 kg schwe-
ren Steines aus 10 m Fallhöhe oder der eines 0,5 kg schweren
Steines aus 20 m Fallhöhe usw. Daraus ist ersichtlich, dass heu-
tige Helme doch eine beachtliche Schutzwirkung aufweisen;
keinesfalls zu vergleichen mit z.B. Bauhelmen (Industrieschutz-
helme), die natürlich auch wesentlich billiger sind (von nichts
kommt nichts, von wenig kommt nicht viel). 
Bei dieser Prüfung des vertikalen Energieaufnahmevermögens
werden die Helme zuvor klimatisiert (und zwar in einer Klima-
kammer, einmal bei + 35° C und zum anderen bei - 20° C, dies
bis zu 24 Stunden lang); die Prüfung erfolgt dann jeweils inner-
halb von zwei Minuten nach Entnahme aus der Klimakammer.
Außerdem werden die Helme auch nach einer künstlichen Alte-
rung durch das Tageslicht geprüft, und zwar nach Strahlungs-
einwirkung einer Xenonlichtlampe von 450 Watt, und zwar 400
Stunden lang (was durch ein anderes, zum gleichen Ergebnis
führendes Verfahren auch abgekürzt werden kann). 

� Die frontale, die laterale (seitliche) und die dorsale (rück-
wärtige) Fallenergie (5 kg bei 0,5 m Fallhöhe; Zeichnung), mit
der die Helme geprüft werden, ist notgedrungen erheblich
geringer als die vertikale (s.o.), sie beträgt nur 25 % davon. Die
Hersteller schaffen konstruktions- und materialbedingt noch
nicht bei allen Helmarten mehr (siehe nachfolgend unter "Zwei

Bis dahin bestanden alle Helme aus einer stabilen Schale und
Tragebändern im Innern (Tragkorbsystem), welche die Kraft-
bzw. Energieeinwirkung auf Kopf und Halswirbelsäule übertra-
gen. Zu Beginn der 1990er Jahre gab es dann noch einmal einen
Neuerungsschub. Der DAV-Sicherheitskreis hatte abermals Klet-
terhelme untersucht, einschließlich einen der damaligen neuar-
tigen Radlerhelme, und dabei feststellen können, dass diese ein
weit höheres Energieaufnahmevermögen bei geringerem
Gewicht besitzen als die Kletterhelme. Allerdings hatte der
untersuchte Radlerhelm zwei Nachteile: Erstens sprach die
Belüftung erst ab einer typischen Radlergeschwindigkeit an - 
so schnell kann aber niemand klettern - und zweitens besaß der
Helm auf der Scheitelhöhe breite Lüftungsöffnungen, so dass
Regen und kleine Steine von oben ungeschützt die Schädeldecke
erreichen konnten. So unterbreitete der Autor den Helmherstel-
lern den Vorschlag, doch einmal einen den Radlerhelmen nach-
empfundenen Kletterhelm zu entwickeln, jedoch mit ausrei-
chender Belüftung bei normaler Klettergeschwindigkeit und
ohne, dass "es oben reinregnet" und Steine ungeschützt die
Bekanntschaft mit der Schädeldecke machen können. 
Die Firma Salewa war diejenige, die damals den Vorschlag auf-
griff und den ersten Helm dieser Art auf den Markt brachte; es
war das "Käppi". Heute bietet jeder Bergsportartikelhändler sol-
che Leichthelme an, doch auch der "klassische" Helm, heute
wesentlich verbessert und mit geringerem Gewicht, wird nach
wie vor verkauft, hat er doch durchaus seine Vorteile (siehe
nachfolgend).     

Normprüfung

Helme sind genormt (EN und UIAA). Als wichtigstes Sicherheits-
kriterium gilt das Energieaufnahmevermögen: Die Helme müssen
eine bestimmte Fallenergie aufnehmen können, ohne dass irre-
versible Verletzungen an Kopf und Halswirbelsäule auftreten.
Zur Prüfung werden sie auf einen Prüfkopf gesetzt und mit
einem Fallgewicht aus einer bestimmten Höhe - also mit einer
bestimmten Fallenergie - belastet. Dabei darf die Kraft, die auf
Kopf und Halswirbelsäule einwirkt, den physiologischen Grenz-
wert von 10 kN nicht überschreiten. Dieser Grenzwert mag
zunächst einmal recht hoch anmuten; schließlich sind 10 kN
eine ganze Tonne (t). Doch der menschliche Kopf und die Hals-
wirbelsäule können einer solchen Belastung durchaus standhal-
ten, wenn diese nur Bruchteile von Sekunden einwirkt (Größen-
ordnung 0,01 Sekunden) - wie dies bei einem plötzlichen Schlag
auf einen Helm der Fall ist. Würde die Kraft von 10 kN (1 t)
dagegen auch nur eine ganze Sekunde lang einwirken, wäre der
Betreffende platt wie eine Briefmarke. Kurzzeitig aber hält der

Prüfung des Energieaufnahme-
vermögens vertikal
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Helmtypen"); nur wenn man diese Helme frontal, seitlich und
rückseitig wesentlich vergrößern würde, ließe sich dies verwirk-
lichen. Doch einen solchen Helm würde niemand tragen wollen.
Dies zeigt einmal mehr, dass die Helme immer nur ein Kompro-
miss zwischen Sicherheit und Trageakzeptanz sein können. Auch
der allerbeste Helm kann nicht jeder Gewalteinwirkung ausrei-
chend widerstehen. 
Bei dieser Prüfung werden die Helme übrigens aus Kostengrün-
den zuvor weder klimatisiert noch künstlich gealtert. 

� Bei der Durchdringungsprüfung ist die Fangstoßkraft kein
Kriterium, sie wird also nicht gemessen; geprüft wird dagegen,
ob die Spitze des Fallgewichtes die Kopfform berührt hat oder
nicht. Wenn berührt (Sichtprüfung nach Abnahme des Helms),
dann hat der Helm die Prüfung nicht bestanden.
Bei dieser Durchdringungsprüfung werden die Helme klimatisiert
und künstlich gealtert wie bei der Prüfung des vertikalen Ener-
gieaufnahmevermögens.   

� Die Belüftung muss ein bestimmtes Ausmaß erreichen, und
zwar muss die Summe aller Belüftungsquerschnitte mindestens

4 Quadratzentimeter betragen. Diese Anforderung wird von den
heutigen Helmen weit (bis zum Zehn- und Zwanzigfachen)
übertroffen. Die Hersteller haben längst erkannt, dass sich
schlecht belüftete Helme nicht verkaufen lassen. Eine Anpas-
sung der Norm an die Marktverhältnisse wäre notwendig. 

� Bei der Prüfung des Kinnbandes darf kein Bruch auftreten,
Schlupf und Dehnung dürfen maximal 25 mm betragen. 

Der klassische Kletterhelm
wie er heute noch ange-
boten wird. 

Mit seiner Tragkorbaus-
stattung ist der klassische
Helm etwas schwerer als
die modernen Leichthelme,
dafür aber wesentlich
robuster. Der Helmtyp für
alpine Unternehmungen.  

Prüfung des Energieauf-
nahmevermögens frontal, 
lateral und dorsal

Durchdringungsprüfung

Prüfung der Festigkeit des
Kinnbandes
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Ein moderner Leichthelm -
hier ein Modell, das die
Prüfung sowohl als Klet-
terhelm bestanden hat, als
auch als Radlerhelm, als
Canyoninghelm wie auch
als Reiterhelm. 

Zwei Helmtypen

Wie oben bereits angedeutet, gibt es zwei auffallend unter-
schiedliche Helmtypen, beide haben Vor- und Nachteile: 

� Der klassische Helm mit Tragebändern im Innern, die auf
dem Schädel aufliegen (Tragkorbaustattung) ist der robustere,
aber auch der etwas schwerere Helm. Der Vorteil dieses Helm-
typs besteht darin, dass sich eine Gewalteinwirkung (von oben)
über die Tragebänder besser verteilt und so der Schädel großflä-
chig belastet wird, was heißt, dass die flächenspezifische Belas-
tung (pro Quadratzentimeter) relativ gering ist. Dafür aber sind
das frontale, das laterale und das dorsale Energieaufnahmever-
mögen auffallend niedrig. Die Belüftung ist aufgrund des
Zwischenraums zwischen Schädel und Helmschale immer auf-
fallend gut.      

� Der Großteil aller Helme wird heute in einer Leichtbauweise
angeboten, in der so genannten In-Mould-Technik, auch als
Doppelschalenhelm bekannt (weil zwei Schalen ineinander). Im
Prinzip gleichen diese den Radlerhelmen: Unter einer äußeren
relativ dünnen Kunststoffschale befindet sich eine innere Schale
aus dichtem Styropor, die meist noch mit einer einfachen Pols-
terung gegenüber dem Schädel ausgestattet ist. Als Nachteil
macht sich bemerkbar, dass eine Gewalteinwirkung (von oben) -
trotz bestandener Normprüfung -  konzentrierter auf den Schä-
del erfolgt, was heißen soll, dass die flächenspezifische Bela-
stung (pro Quadratzentimeter) höher ist als bei dem klassischen
Helmtyp. Dafür aber sind das frontale, das laterale und das dor-
sale Energieaufnahmevermögen wesentlich höher als beim klas-
sischen Helmtyp, teilweise so hoch wie das vertikale. Die Belüf-
tung dagegen ist eher schlechter, weil die Innenschale großflä-
chiger auf dem Schädel aufsitzt. Etliche dieser Helme haben die
Prüfung nicht nur als Kletterhelm (nach Norm "Bergsteiger-

Der Leichthelm - der
Helmtyp für das Sport-
klettern.

� Um sicherzustellen, dass der Helm bei einem Sturz nicht vom
Kopf fällt, wird auch dies geprüft. Dabei darf sich der Helm (mit
fest gezogenem Kinnband) weder bei der frontalen, noch bei der
dorsalen (rückseitigen) Belastung von der Kopfform ziehen las-
sen.

Die UIAA-Norm weist die gleichen Anforderungen auf wie die
EN (siehe oben), geht in einem Punkt mit ihren Anforderungen
jedoch noch etwas weiter. Sie lässt nur eine Fangstoßkraft von
8 kN zu. Das soll nicht etwa heißen, dass der menschliche Kopf
und die Halswirbelsäule nach Wissen der UIAA nur einer niedri-
geren Fangstoßkraft standhalten können, sondern dass diese
Helme bei einer Fangstoßkraft von 10 kN (EN-Norm) ein höhe-
res Energieaufnahmevermögen besitzen müssen. Dieses kann um
10 - 50 % höher sein, was heißt, dass herab fallende Steine
umso größer bzw. schwerer sein können, oder dass die Fallhöhe
umso höher sein kann, bevor der menschliche Schädel und die
Halswirbelsäule einknicken.

Prüfung der Wirk-
samkeit der Trage-
einrichtung frontal
und dorsal
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dieser angenehm oder weniger angenehm ist. Die allermeisten
Helme werden heute (aus Lagerhaltungsgründen) nur noch in
einer Größe angeboten, die sich mit einer einfachen Verstell-
möglichkeit der Kopfgröße anpassen lässt (nur wenige Modelle
werden noch in zwei unterschiedlichen Größen feilgeboten).
Wer auch bei niedrigeren Temperaturen den Helm tragen möch-
te, sollte einen etwas größeren Helm wählen, damit ein Wärme-
schutz darunter Platz finden kann.  

Leider geben die Hersteller das Energieaufnahmevermögen ihrer
Helme nicht an (je höher dieses ist, desto besser). Auch nicht die
Fangstoßkraft, also die Kraft, die auf Kopf und Halswirbelsäule
einwirkt (je geringer diese Kraft bei der Normprüfung ist, desto
besser). So kann der Käufer diese Qualitätskriterien, die mit zu
den Wichtigsten gehören, zur Auswahl nicht heranziehen. 

Gebrauchsdauer

Laut Brüsseler PSA-Richtlinien1 müssen die Hersteller im Helm
das Jahr und das Quartal der Herstellung angeben sowie im Bei-
packzettel Angaben über die Gebrauchsdauer machen, wann der
Helm also ausgesondert werden muss. Deshalb sollte man auf
diesen Beipackzettel achten und ihn nicht etwa gleich im
Papierkorb versenken und so die Hinweise in den Wind schrei-
ben. Natürlich werden die Hersteller mit ihren Angaben eher
etwas auf der sicheren Seite sein und die Gebrauchsdauer an
der unteren Grenze ansiedeln, was man ihnen kaum verübeln
kann. Schließlich können ihnen weniger vorsichtige Angaben im
Beipackzettel im Ernstfall beachtliche Schadenersatzforderun-
gen einbringen. Andererseits braucht man sich keine allzu gro-
ßen Sorgen zu machen, wenn die Gebrauchsdauer etwas über-
schritten wird. Helme sind nicht zu behandeln wie Lebensmittel,
die von einem Tag auf den anderen verderben können. Aus ver-
schiedenen Untersuchungen (ua. DAV-Sicherheitskreis) weiß

Der Schuster-Helm (Sport-
haus Schuster, München) -
zu Beginn der 1960er Jahre
der erste Kletterhelm welt-
weit. Hier 1962 getragen
bei einer Begehung des
gesamten Peuterey-Grates
am Montblanc (4. Bege-
hung), auf dem Bild der
Bergfotograf Jürgen Winkler.

schutzhelm") bestanden, sondern auch die als Radlerhelm, als
Canyoninghelm und teils sogar auch als Reiterhelm. Beim Kauf
sollte man nachfragen oder sich im Beipackzettel informieren.
Das moderne Styling gibt zur Hoffnung Anlass, dass die Helmak-
zeptanz wieder zunimmt, auch unterstützt durch die Verwen-
dung solcher Helme beim Radfahren, insbesondere beim Moun-
tainbiking. Dies wird noch unterstützt durch das wesentlich
geringere Gewicht gegenüber früheren Helmen.   

Allgemein kann man sagen, dass sich der klassische Helmtyp
besser für alpine Unternehmungen (Steinschlag), der moderne
Leichthelm dagegen mehr für das Sportklettern (Anschlag an
Fels und Eis) eignet.

Gewichte

Die klassischen Helme, die mit Tragkorbausstattung, wiegen
heute je nach Modell zwischen knapp 350 und 500 Gramm, die
Leichthelme (In-Mould-Technik oder Doppelschalenhelme) zwi-
schen 220 und 350 Gramm. Auf geringes Gewicht sollte man
nicht unbedingt achten. Auch ein 400 Gramm schwerer Helm
lässt sich noch angenehm ohne Ermüdung der Halsmuskulatur
tragen und die etwas schwereren Helme weisen meist ein etwas
höheres Energieaufnahmevermögen auf, was im Ernstfall ent-
scheidend sein kann. In früheren Zeiten wogen die Helme bis
über 700 Gramm und ließen sich auch tragen. 

Komfort und Anpassung

Der Tragekomfort kann nicht geprüft werden. Es bleibt nur der
Selbstversuch im Sportgeschäft, ob einem der Helm auf dem
Kopf taugt oder nicht. Beim Probieren ist wichtig sich vorzustel-
len, dass man den Helm etliche Stunden wird tragen müssen.
Auch der Sitz des Kinnbandes kann da entscheidend sein, ob

Normfallprüfanlage zur
Prüfung des Energieauf-
nahmevermögens von Hel-
men - hier gezeigt die Prü-
fung des lateralen Energie-
aufnahmevermögens. Mit
der Klimatisierung und der
künstlichen Alterung der
Prüfmuster ist diese Helm-
prüfung recht kostenauf-
wendig.
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Mit oder ohne Helm?

Die mit dem Sportklettern einhergegangene modische Erschei-
nung, auf den Helm zu verzichten, hat Natur bedingt zu Kopf-
verletzungen geführt, die sich mit Helm hätten vermeiden las-
sen. Allein der Autor kennt ein halbes Dutzend Fälle - teils
waren namhafte Kletterer involviert - die noch am Leben sein
könnten, hätten sie einen Helm getragen. Natürlich sind solche
Ereignisse, gemessen über den Zeitraum, seitdem das helmlose
Klettern wieder Verbreitung findet, glücklicherweise recht 
selten. 
Ein Beispiel: Der Autor trägt einen Helm seitdem es diese gibt,
also seit etwas über 45 Jahren; bis heute ist er nur zweimal von
einem größeren Stein am Kopf getroffen worden mit einer Fall-
energie, von der man gut und gern behaupten kann, dass er die
Gewalteinwirkung ohne Helm mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nicht überlebt hätte. In 45 Jahren also gera-
de zweimal. Also nicht allzu oft. 
Ohne Helm allerdings müsste er sich schon zum zweiten Mal die
Radieschen von unten anschauen.

Im Klettergarten von Pürgg (Wandhöhe 200 m) kam im Frühjahr
2003 ein Kletterer durch Steinschlag (ohne Helm) und daraus
resultierenden Kopfverletzungen zu Tode, möglicherweise aus-
gelöst durch andere Kletterer. Dies sprach sich herum. In den
Wochen danach sah man dort nach Aussage Einheimischer wie-
der auffallend viele Kletterer mit Helm.        

Deshalb nicht warten, bis etwas passiert ist: Schütze deinen
Kopf - du hast nur einen!                                                    

1 EU-Richtlinien für "Persönliche Schutzausrüstung", zu der
auch die Kletter- und Alpinausrüstung zählt.                         �

man, dass heutige Helme weit weniger altern als bisher ange-
nommen wurde. Dies gilt natürlich nur für den - wie es so
schön heißt - "bestimmungsgemäßen" Gebrauch. Wenn man
sich auf einen Leichthelm (Doppelschalenhelm) draufsetzt, so ist
dies kein bestimmungsgemäßer Gebrauch. Der Helm kann leicht
einknicken, was einem Totalschaden gleichkommt.

Ältere Helme weisen noch keine Angaben zum Herstellungs-
zeitraum und zur Gebrauchsdauer auf. Man sollte sie nicht mehr
verwenden, denn zu dieser Zeit wurden noch Kunststoffe ver-
wendet, deren Alterungseigenschaften nicht bekannt waren. Der
Kunststoff ist teilweise schon nach kurzer Zeit versprödet, ein
herabfallender Stein kann die Helmschale wie eine Fensterschei-
be durchdringen. Deshalb Vorsicht vor solchen Helmen, deren
Äußeres keinen zeitgemäßen Eindruck mehr macht. 

Nach einer Gewalteinwirkung sollte jeder Helm ausgesondert
werden. Auch dann, wenn beim klassischen Helmtyp keine
Deformationen zu erkennen sind. Die Tragebänder können sich
gedehnt haben, dh. das Energieaufnahmevermögen ist zum Teil
aufgebraucht; bei einer weiteren Belastung kann die auf Kopf
und Halswirbelsäule übertragene Kraft das nach Norm festge-
legte, körperverträgliche Maß überschreiten. Bei den modernen
Leichthelmen dagegen ist eine Deformation nach Gewalteinwir-
kung immer leicht zu erkennen.  

Hinweis: Wenn ein Helm bei einer größeren Gewalteinwirkung
sichtbar deformiert wurde, muss dies nicht zwangsläufig heißen,
dass es sich um einen schlechten Helm handelt. Jeder Helm
muss sich ab einer bestimmten Belastung verformen können;
andernfalls könnte er keine Energie aufnehmen. Nur durch Ver-
formung kann die Fangstoßkraft, die auf Kopf und Halswirbel-
säule wirkt, reduziert werden.      

Unter entsprechend hoher
Belastung muss sich jeder
Helm verformen
(Knautschzone), andern-
falls könnte er keine Ener-
gie aufnehmen. Nur durch
Verformung kann die
Fangstoßkraft, die auf Kopf
und Halswirbelsäule wirkt,
reduziert werden. 

Ein Helm mit Gittervisier
zum Eisklettern - aller-
dings nur ein Schutz gegen
entsprechend große 
Brocken, gegen kleinere
mit hoher Geschwindigkeit
hilft der Schutz wenig -
die Helme mit durchsichti-
gem Kunststoffvisier
beschlagen vielfach.  


