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Vor zwanzig Jahren steckte die Entwicklung von Fahrrad-
helmen noch in den Kinderschuhen. Gestiegene Ansprüche in 
punkto Belüftung und Gewicht sowie der Einsatz zahlreicher 
Kunststoffe haben den Kopfschutz inzwischen zu High-Tech-
Produkten reifen lassen.  

Fahrradhelme: Kombination der Materialien und Verfahren 

Reine Kopfsache 

„Den Anfang machten Hartschalenhel-
me“, erinnert sich Horst Lehr, Produkt-
manager der Uvex Sports GmbH & Co. 
KG. „Im Prinzip waren es abgewandelte 
Jethelme aus dem Motorradbereich.“ 
Das ist etwa 20 Jahre her und mittler-
weile unvorstellbar. Moderne Fahrrad-
helme sind heute High-Tech-Konstruk-
tionen, die extrem leicht und bruchfest 
sein sollen, ohne an Ausstattungs-
details zu sparen.  
Vor 15 Jahren übernahmen gespritzte 
Polycarbonat-Oberschalen auf der Sty-
ropor-Kalotte eine Vorreiterrolle auf 
diesem Weg. Diese hatten auf Dauer 
nur einen großen Nachteil. Sie waren 
schwer und unkomfortabel. Um die 
Helme leichter zu machen, wurde die 
Styropor-Schale bei einigen Modellen 
nur mit einem Stoffüberzug ausgelie-
fert. Dieser war nicht nur leicht, son-
dern variabel für Dekorvarianten. Durch 
die Befestigung mit einem Gummiband 
zudem leicht abnehmbar und außer-
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dem waschbar. Bei manchen Modellen 
wurden auch gleich die Styropor-Scha-
len lackiert, um Farbe ins Spiel zu brin-
gen.  
Uvex war der erste Hersteller, der als 
Weiterentwicklung eine ABS/PVC-Folie 
auf die Styropor-Kalotte aufzog und da-
bei das Tiefzieh- und Vakuumverfahren 
anwandte. Die Folie wurde dabei prak-
tisch direkt mit dem Helm homogen 
verschweißt. Allerdings wurden diese 
Folien damals nur einfarbig angeliefert. 
Dekore mussten nachher in einem se-
paraten Arbeitsgang aufgeklebt wer-
den.  
Dem preiswerten Kunststoff PETG folg-
ten allerdings wieder Oberschalen auf 
Polycarbonatbasis. Das war zwar erheb-
lich teurer, doch als Oberflächenmateri-
al kratzunempfindlicher, schlagzäher 
und farbechter. Das mittlerweile leichte 
Polycarbonat konnte auch schon vor 
dem Tiefziehen bedruckt werden.  
Seit 2001 fertigt man die Helme in der 
Inmould- und Double-Inmould-Technik. 
Bei der Produktion eines Helms im In-
mould-Verfahren wird die Oberschale – 
die sogenannte Microshell – direkt in 
die stoßdämpfende EPS-Kalotte aus 
hochverdichtetem Polystyrol einge-
schäumt. Bei der Double-Inmould-Tech-
nik wird zusätzlich zur oberen Micros-
hell eine untere auf die Kalotte ge-
schäumt. Dadurch ist auch der untere 
Helmbereich optimal geschützt.  

Gutes Klima unterm Helm 

Durch die unlösbaren Verbindungen 
der beiden Techniken erhöht sich die 
Stabilität der Helme. Das wiederum 
macht größere Belüftungsöffnungen 
als bei herkömmlichen Verfahren mög-
lich. Im großen Helmtest von Europas 

Per Roboterfräse werden die Belüftungs- 
öffnungen in der Helmschale exakt 
ausgeschnitten.  
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Wie eine Haut 
wölbt sich die 
Makrolon-Platte 
über die  
Helmform. 

Die Helme werden 
in inmould-Tech-
nologie hergestellt. 
Die Microshell 
(Oberschale) wird 
direkt in die stoß-
dämpfende  
EPS-Kalotte aus 
hochverdichtetem 
Polystyrol einge-
schäumt. 
(Bilder:Uvex)

größter Mountainbike-Zeirschrift „bi-
ke“ wurde das uvex-Modell supersonic 
rs im Mai 2004 überlegener Testsieger 
unter 14 getesteten Konkurrenten. Fa-
zit nach Untersuchungen beim TÜV 
Rheinland: „Das Belüftungswunder, 
laut TÜV-Labor. Ein Grad besser als die 
Konkurrenz. Fliegenschutz, schnell an-
passbarer Verstellring, hitzebeständiges 
Double-Inmould, lockerbarer Ratschen-
verschluss am Kinn.“ Insgesamt 23 Lüf-
tungsschlitze sorgen für gutes Klima 
unter der Schale. „Das ist eine Voraus-
setzung für den Endverbraucher im 
Fachhandel“, weiß Horst Lehr aus Er-
fahrung.  
Fast zeitgleich mit der Einführung der 
Inmould-Technik hat man mit dem Ein-
satz des Kunstoffes Makrolon einen 
Schritt in die Zukunft gemacht. Wäh-
rend sich an der Kalotte aus EPS auch in 
Zukunft vorerst nichts ändert, wird Ma-
krolon der Bayer AG, Leverkusen, seit 
2002 als Oberschalenmaterial verarbei-
tet. Das Material bietet mehrere Vortei-
le: Es ist zäher, technisch sauberer und 
damit werkzeugschonender als Kon-
kurrenz-Materialien. Zudem ist es sehr 
leicht und bruchfest. Im Labor des Tech-

nologiezentrums in Fürth wurden im 
Labor Beschuss-Tests durchgeführt, mit 
der Steinschläge bis zu 420 km/h simu-
liert wurden. Der Werkstoff hielt stand. 
Bei der Verarbeitung in der Helmpro-
duktion werden beim Tiefziehen etwa 
einen Millimeter starke, von innen be-
druckte Makrolonplatten auf etwa 180 
bis 195° C vorgeheizt, bis sich in der 
Mitte der Platte eine Blase aufbaut. Die-
se wölbt sich gemeinsam mit der darun-
ter platzierten Helmform nach oben. 
Das Makrolon zieht sich wie eine Haut 

darüber. Nach der Abkühlung ist die 
entstandene Microshell nur noch einen 
halben Millimeter dick und wandert zur 
Roboterfräse. „Hier werden die Belüf-
tungsöffnungen millimetergenau aus-
geschnitten“, erklärt Horst Lehr. Da-
nach wird die Schale in eine Form ein-
gelegt und das Fliegengitter vor die vor-
deren Belüftungsöffnungen gelegt. 
Wenn sich die Form schließt, werden 
die schwarzen Styroporkugeln dosiert 

je nach Modell eingeschäumt. „Dazu 
gehört noch eine gehörige Portion 
Dampf und nach fünf Minuten ist alles 
vorbei.“  

270 g schützen bei Stürzen 

Die Kombination von Oberschalen aus 
PC und EPS in der Kalotte erweist sich 
momentan als unschlagbar. Horst Lehr: 
„Zuvor hat uvex mit Oberschalen aus 
reinem Carbon experimentiert. Diese 
waren sehr hochwertig, aber auch sehr 

kostenintensiv. Und die Schalen waren 
wesentlich schwerer.“ Ein Helmmodell 
wie der aktuelle supersonic rs bringt in-
klusive Innenausstattung und Cross-
blende nur 270 g auf die Waage. Für  
einen festen Sitz auf dem Kopf sorgt ein 
16 mm cinta-pes-Gurtband. Das ist 
lichtecht, uv-beständig, hautfreundlich, 
leicht und anschmiegsam sowie indivi-
duell einstellbar. 
Die Radhelme werden auf einer hoch-
technologisierten Produktionsanlage 
im bayrischen Obernzell gefertigt. Um 
sie noch schneller als bisher in den Han-
del zu bringen, wurde neben dem Pro-
duktionswerk eine neue Versandhalle 
errichtet. Von dort erfolgt der Direktver-
sand an die Händler. „Mit der Investiti-
on in das neue Logistikzentrum bleiben 
wir auf Dauer wettbewerbsfähig“, sagt 
Werner Grau, Geschäftsführer der Uvex 
Sports GmbH & Co. KG. „Das Familien-
unternehmen uvex zeigt damit aber 
auch, dass es weiterhin auf den Stand-
ort Deutschland setzt und die Familie 
Winter alle unternehmerischen Mög-
lichkeiten wahrnimmt, um in Deutsch-
land Arbeitsplätze zu schaffen.“ 
Bereits vor fünf Jahren wurden am neu-
en BSA-Standort in Obernzell mehr als 
2,6 Millionen Euro in die Produktions-
anlage investiert. Seit 2000 ist uvex 
auch zu vierzig Prozent an der Firma be-
teiligt, die Helme exklusiv für uvex her-
stellt. Durch die explosionsartig gestie-
gene Nachfrage nach den Helmen wur-
den jetzt drei weitere inmould-Schäum-
maschinen und die zugehörigen Tief-
zieh- und Fräsmaschinen in Betrieb ge-
nommen sowie neue Arbeitsplätze ge-
schaffen.  


