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Jedem Kopf 
ein Deckel

„Jo braucht’s denn da wirklich an Helm? Mir is in vierzg Johr no nia ned koa 
Stoa auffigfalln“, sinniert der Schorsch am Einstieg. Dann aber wird er doch 
vernünftig und stülpt sich den steifen Hut über. Schließlich schützen die 
neuen „Inmold“-Helme nicht nur vor Steinschlag, sondern auch beim Anprall 
nach einem Sturz, wie eine amerikanische Studie unlängst belegt hat (s. DAV 
Panorama 2/17). Und wiegen tun sie auch nicht viel.
Text: Martin Prechtl
Illustrationen: Georg Sojer

Was sind Inmoldhelme?
>  Konstruktion: Beim „Inmold-Verfahren“ wird 

unter großem Druck und starker Hitze eine 
meist äußerst dünne Helm-Außenschale mit 
Kunststoff ausgeschäumt. Die Innen- und Au-
ßenschalen sind vollständig verbunden und 
bilden eine hochstabile Helmstruktur bei sehr 
leichtem Gewicht (150 bis 250 Gramm).

>  Material: Die Außenschale besteht meist aus 
Polycarbonat, die Innenschale aus Expandier-
tem Polystyrol (EPS), selten aus Expandiertem 
Polypropylen (EPP).

>  Befestigung: Ähnlich wie beim klassischen Hart- 
schalenhelm: Kinnriemensystem mit Steckver-
schluss, dazu ein Bügel von der Stirn aus um 
die Schädelbasis, um ihn mit einem Ratschen-
system oder einem Drehradmechanismus auf 
den Kopfumfang anzupassen.

Was bringen Inmoldhelme?
Vorteile: Entscheidend ist der bessere 
Schutz bei Anprall. Das niedrige Ge-
wicht schont zudem die Nackenmus-
kulatur – und bedeutet weniger be-
schleunigte Masse bei einem Sturz.
Nachteile: Bei Krafteinwirkung von 
oben kann die Belastung für Kopf  
und Halswirbelsäule je nach Situation  
höher sein als bei klassischen Hart-
schalenhelmen. Außerdem sind In-
moldhelme empfind licher (bei Trans-
port und Einsatz).

Was muss ein Inmoldhelm bieten?
>  Gute Passform ohne Druckstellen
>  Leicht zu bedienendes Befestigungssystem
>  Ausreichende Belüftung durch Aussparungen und Öffnungen (beson- 

ders wichtig bei hohen Temperaturen, da die verwendeten Kunststoffe 
thermisch isolieren)

>  Clipvorrichtungen erleichtern die Befestigung von Stirnlampen
>  Kräftige Signalfarben helfen, bei einem Notfall schnell erkannt zu  

werden
>  Ein ansprechendes Design kann die Bereitschaft zur Verwendung  

unterstützen



Wie funktioniert das? Helme
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 Tipps 
>  Transport im Rucksack: 

ausstopfen (Brotzeit, Magne-

siabeutel) und umpolstern 

(Kletterschuhe, Jacke), Quet-

schung durch harte Ausrüs-

tungsgegenstände vermeiden 

(also eher oben einpacken) – 

und den Rucksack nicht auf 

den Boden werfen und nicht 

draufsetzen.

>  Bei Transport außen am 

Rucksack oder am Klettergurt 

besteht Beschädigungsgefahr 

durch Felskontakt oder metal-

lische Sicherungsmittel; 

außer dem stört das Gebaumel.

>  Waschen mit Wasser und 

Seifenlauge, keine chemi-

schen Reinigungsmittel; bei 

Zimmertemperatur trocknen.

>  Lagern an Orten, die vor  

direkter UV-Strahlung, ex-

tremen Temperaturen und 

Feuchtigkeit geschützt sind.
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Wie findet man den richtigen Helm?
>  Die Passform des Helmes hängt maßgeblich von der individuellen Kopfform ab.  

Ein sorgfältiger Vergleich der einzelnen Modelle durch Anprobe im gut sortierten 
Bergsportladen ist daher unumgänglich.

>  Zur Anprobe zunächst den Einstellbügel so weit wie möglich öffnen. Danach den 
Helm aufsetzen und so justieren, dass er fest sitzt.

>  Der Kinnriemen sollte nicht zu stramm sitzen oder gar einschneiden. Zwischen 
Riemen und Kiefer sollte man ohne Schwierigkeiten einen Finger schieben können. 
Auch nach mehrmaligem Kopfschütteln darf der Helm nur unwesentlich verrut-
schen und nirgendwo drücken.

>  Wenn dann noch problemlos eine dünne Mütze unter den Helm passt, sollte er in 
die engere Auswahl kommen.

Wann muss man einen 
Inmoldhelm ersetzen?
>  Nach Krafteinwirkungen (z.B. Stein-

schlag oder Sturz mit Anprall) muss 
der Helm aussortiert werden.

>  Auch Beschädigungen durch unsach-
gemäße Behandlung können einen 
Austausch nötig machen. Dazu kann 
es ärgerlicherweise schon reichen, 
wenn der Helm aus geringer Höhe 
auf den Boden fällt und äußerlich 
keine Beschädigung zu erkennen ist.

>  Auch ohne Beschädigungen wird 
spätestens nach fünf Jahren ein 
neuer Helm fällig, da die verwende-
ten Kunststoffe rasch altern und ihre 
ursprüngliche Festigkeit einbüßen.

Nur fürs Klettern?
Manche Helme sind mehrfach zertifi-
ziert, erfüllen also die Anforderungen 
für mehrere Einsatzbereiche: neben 
Bergsteigen und Klettern beispielswei-
se auch zum Ski- und Radfahren oder 
für den Wildwassersport. Diese Allroun-
der mit großem Einsatzspektrum kön-
nen aber kaum gegen die Performance 
spezialisierter Spitzenmodelle für die 
spezifische Anwendung konkurrieren.

Übersicht der Zertifizierungen:
>  Bergsteigen und Klettern:  

UIAA 106/EN 12492
> Skihelme: EN 1077
> Fahrradhelme: EN 1078
> Kajakhelme: EN 1385
> Reithelme: EN 1384
> Flugsporthelme: EN 966
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