
(19) 

(12) 

Europäisches  Patentamt  | |   | |   1  1|  | |   | |   1   1|  1  1|  |  
European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets  (1  1  )  E P   0  7 5 1   7  

E U R O P Ä I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

igstag  und  Bekanntmachung  des  (51)  Int.  Cl.6:  A42B  3/1  2,  A42B  3 / 2 8  

E P   0  7 5 1   7 2 1   B 1  

(45)  Veröffentlichungstag  und  Bekanntmachung  des 
Hinweises  auf  die  Patenterteilung: 
27.05.1998  Patentblatt  1998/22 

(21)  Anmeldenummer:  95928854.9 

(22)  Anmeldetag:  21.03.1995 

(86)  Internationale  Anmeldenummer: 
PCT/EP95/01056 

(87)  Internationale  Veröffentlichungsnummer: 
WO  95/25446  (28.09.1995  Gazette  1995/41) 

(54)  SCHUTZHELM 

PROTECTIVE  HELMET 
CASQUE  DE  PROTECTION 

(84)  Benannte  Vertragsstaaten: 
AT  DE  ES  FR  GB  IT  NL 

(30)  Priorität:  22.03.1994  DE  4409839 

(43)  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
08.01.1997  Patentblatt  1997/02 

(73)  Patentinhaber:  Hassler,  Andreas 
83101  Rohrdorf  (DE) 

(72)  Erfinder: 
•  Huber,  Walter 

86399  Bobingen  (DE) 
•  Hassler,  Andreas 

83101  Rohrdorf  (DE) 

CO 

LO 

o  
Q_ 
LU 

(74)  Vertreter: 
Böck,  Bernhard,  Dipl.-Ing. 
Jaeger,  Böck  &  Köster, 
Patentanwälte, 
Egloff  Steinstrasse  7 
97072  Würzburg  (DE) 

(56)  Entgegenhaltungen: 
EP-A-  0  393  238 
WO-A-93/01732 
DE-A-  3  530  396 
GB-A-2134  771 
US-A-  3  761  959 
US-A-  5  259  071 

WO-A-90/04932 
AT-A-  336  295 
GB-A-  1  378  494 
US-A-  2  618  780 
US-A-  3  829  900 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des 
europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent  Einspruch 
einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die 
Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist.  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Printed  by  Xerox  (UK)  Business  Services 
2.16.3/3.4 



1 EP  0  751  721  B1 2 

Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  Schutz- 
helm,  insbesondere  für  Motorradfahrer  oder  derglei- 
chen,  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Schutzhelme  der  vorstehend  genannten  Art  kom- 
men  in  vielen,  teilweise  sehr  unterschiedlichen  Gebie- 
ten  zum  Einsatz  und  werden  sowohl  im  Bereich  des 
Arbeitsschutzes  als  auch  im  Freizeit-  und  Sportbereich 
als  schützende  Kopfbedeckung  eingesetzt.  Dabei  kom- 
men  den  wesentlichen  Komponenten  eines  Schutz- 
helms,  nämlich  der  in  der  Regel  als  Außenschale 
ausgebildeten  Außenhülle  und  der  Auskleidung,  unab- 
hängig  vom  Einsatzgebiet  besondere,  einander  ergän- 
zende  Funktionen  zu.  Die  Außenschale  wird  in  der 
Regel  relativ  biegesteif  ausgeführt  und  dient  als  äußere 
schützende  Umhüllung  der  Auskleidung  sowie  zur  mög- 
lichst  gleichmäßigen,  flächigen  Einleitung  von  Aufprall- 
stößen  in  die  Auskleidung.  Die  Auskleidung  selbst  dient 
im  wesentlichen  zur  Aufnahme  und  zum  Abbau  von 
Stoßenergie,  bevor  diese  den  Kopf  des  Helmträgers 
erreicht.  Im  Vergleich  zur  relativ  biegesteifen  Außen- 
schale  ist  daher  die  Schalenauskleidung  in  der  Regel 
relativ  biegeweich  und  elastisch  sowie  dämpfend  aus- 
geführt 

Aus  der  GB-A-1  378  494,  die  den  dem  Gegenstand 
der  Anmeldung  am  nächsten  kommenden  Stand  der 
Technik  wiedergibt  ist  ein  Schutzhelm  der  vorgenannten 
Art  bekannt,  der  mit  einer  als  Außenschale  ausgebilde- 
ten  Außenhülle  und  einer  in  der  Außenhülle  aufgenom- 
menen  Auskleidung  versehen  ist.  Die  Auskleidung  ist 
kissenartig,  in  einzelne  Kissensegmente  unterteilt  aus- 
gebildet,  wobei  die  Kissensegmente  mit  elastischen 
Füllkörpern  gefüllt  sind. 

Abgesehen  von  den  besonderen  Materialeigen- 
schaften,  die  die  Außenschale  und  die  Schalenausklei- 
dung  eines  Schutzhelms  aufweisen,  ist  für  die  mit 
einem  Schutzhelm  erreichbare  Schutzwirkung  der  Sitz 
des  Helms  auf  dem  Kopf  des  Helmträgers  entschei- 
dend.  Die  beste  Schutzwirkung  wird  bei  einem  mög- 
lichst  dicht  anliegenden  Sitz  des  Schutzhelms  bzw.  der 
Auskleidung  erzielt.  Dieser  möglichst  enge  Sitz  des 
Schutzhelms  steht  bei  den  bekannten  Schutzhelmen  in 
einem  direkten  Gegensatz  zum  Tragekomfort.  Aufgrund 
der  unterschiedlichen  Schädelgeometrien  der  Helmträ- 
ger  ist  bei  einem  in  einer  Standardgröße  hergestellten 
Helm  ein  enganliegender  Sitz  häufig  nur  durch  ein  ent- 
sprechend  festes  Spannen  eines  Helmkinnriemens 
möglich.  Hierdurch  wird  dann  zwar  in  vielen  Bereichen 
ein  enganliegender  Kontakt  zwischen  der  Schalenaus- 
kleidung  und  dem  Kopf  des  Helmträgers  erzielt.  Dies 
jedoch  zu  dem  Preis,  daß  insbesondere  bei  längerem 
Tragen  des  Schutzhelms  unangenehme  Druckstellen 
spürbar  werden,  oder  daß  es  aufgrund  des  erhöhten 
Drucks  zu  Kopfschmerzen  beim  Helmträger  kommt. 
Neben  der  Beeinträchtigung  des  Tragekomforts  wirkt 
sich  dies  bei  Motorradfahrern  negativ  auf  die  Fahrsi- 
cherheit  aus. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe 
zugrunde,  einen  Schutzhelm  mit  einer  Auskleidung  zu 
schaffen,  der  die  bislang  unverträglich  erscheinenden 
Eigenschaften  aufweist,  sowohl  einen  enganliegenden 

5  Sitz  als  auch  einen  hohen  Tragkomfort  zu  ermöglichen. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  einen  Schutzhelm  mit 

den  Merkmalen  des  Anspruches  1  gelöst. 
Der  erfindungsgemäße  Schutzhelm  ist  mit  einer 

Auskleidung  versehen,  die  zumindest  in  Teilbereichen 
10  ein  evakuierbares,  in  einzelne  Segmente  unterteiltes 

Kissen  aufweist,  das  mit  elastischen  Füllkörpern  gefüllt 
ist. 

Im  belüfteten  Zustand  des  Kissens  sind  die  elasti- 
schen  Füllkörper  leicht  gegeneinander  verschiebbar 

15  und  ermöglichen  somit  die  Ausbildung  eines  sehr  wei- 
chen,  in  seiner  Form  leicht  veränderbaren  Kissens.  In 
diesem  Zustand  des  Kissens  ist  es  daher  besonders 
leicht  möglich,  einen  Schutzhelm,  der  mit  einer  derarti- 
gen  Kissenauskleidung  versehen  ist  über  den  Kopf  zu 

20  stülpen  oder  von  diesem  abzunehmen.  Hierbei  paßt 
sich  das  Kissen  bzw.  die  Kissenfüllung  der  individuellen 
Schädelgeometrie  des  Helmträgers  besonders  gut  an 
und  liegt  daher  mit  der  Kissenoberfläche  an  der  gesam- 
ten,  durch  das  Kissen  überdeckten  Schädelfläche  im 

25  wesentlichen  gleichmäßig  an.  Durch  eine  nachfolgende 
Evakuierung  des  Kissens  wird  der  angepaßte  Kissen- 
sitz  quasi  eingefroren,  wodurch  zum  einen  der  engan- 
liegende  und  doch  bequeme  Sitz  für  den  Helmträger 
erhalten  bleibt,  zum  anderen  durch  die  aufgrund  der 

30  Evakuierung  nunmehr  dicht  aneinander  anliegende 
Anordnung  der  Füllkörper  die  Verformbarkeit  des  Kis- 
sens  auf  die  elastischen  Nachgiebigkeiten  der  Füllkör- 
per  reduziert  ist.  Im  evakuierten  Zustand  weist  das 
Kissen  daher  die  für  eine  Stoßabsorption  erwünschten, 

35  guten  Dämpfungseigenschaften  auf. 
Da  durch  eine  Belüftung  des  Kissens  jederzeit  die 

vorstehend  beschriebene  weiche  und  besonders  leicht 
verformbare  Ausgestaltung  des  Kissens  wiederherge- 
stellt  werden  kann,  die  ein  leichtes  nahezu  kraftloses 

40  Abnehmen  des  Schutzhelms  vom  Kopf  des  Helmträ- 
gers  ermöglicht,  erfüllt  der  erfindungsgemäße  Schutz- 
helm  auch  in  besonderem  Maße  die  insbesondere  bei 
Motorradhelmen  bestehende  Anforderung,  daß  der 
Schutzhelm  nach  einem  Unfall,  also  etwa  bei  Bewußtlo- 

45  sigkeit  des  Helmträgers,  leicht  abgenommen  können 
werden  muß. 

Der  erfindungsgemäße  Schutzhelm  bietet  jedoch 
darüber  hinaus  auch  völlig  neue  Möglichkeiten  bei  der 
Schutzhelmkonfektionierung,  da  aufgrund  der  leichten 

so  Anpaßbarkeit  der  Helmauskleidung  mehrere  Konfekti- 
onsgrößen  mit  ein  und  derselben  Auskleidung  abge- 
deckt  werden  können. 

In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  bilden  die 
Kissensegmente  einzeln  oder  im  vakuumdichten  Ver- 

55  bund  miteinander  Kisseneinheiten,  die  jeweils  eine  Eva- 
kuierungseinrichtung  aufweisen.  Diese,  vorteilhafte 
Ausgestaltung  ermöglicht  eine  nahezu  beliebig  feine 
Aufteilung  der  Auskleidung  in  einzelne  Evakuierungszo- 
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nen,  was  sich  etwa  dann  als  vorteilhaft  erweisen  kann, 
wenn  eine  als  Außenhülle  verwendete  Helmschale 
mehrteilig  ausgebildet  ist.  Hierbei  können  dann  die  ein- 
zelnen  Evakuierungszonen  den  einzelnen  Schalenkom- 
ponenten  zugeordnet  werden. 

Bei  einem  besonders  bevorzugten  Ausführungsbei- 
spiel  ist  die  Evakuierungseinrichtung  mit  einem  an  der 
Außenhülle  angeordneten  Ventil  und  einer  diesem 
zugeordneten,  außen  an  der  Außenhülle  angeordneten, 
etwa  als  Saugbalg  ausgebildeten  Vakuumpumpe  verse- 
hen.  Diese  Ausgestaltung  ermöglicht  es  dem  Helmträ- 
ger  auf  besonders  vorteilhafte  Art  und  Weise  jederzeit 
die  Evakuierung  oder  Belüftung  des  Kissens  selbst 
durchzuführen,  ohne  die  hierzu  notwendigen  Einrich- 
tungen  separat  mitführen  zu  müssen. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Möglichkeit  der  Ausbil- 
dung  der  Evakuierungseinrichtung  besteht  darin,  in 
einer  Kissenwandung  ein  Rückschlagventil  vorzusehen, 
und  die  Kisseneinheit,  die  wie  vorstehend  ausgeführt 
aus  einem  einzelnen  Kissensegment  oder  einem  Ver- 
bund  von  Kissensegmenten  gebildet  sein  kann,  mit 
einer  Flächendruckeinrichtung  zum  Entlüften  der  Kis- 
seneinheit  durch  das  Rückschlagventil  zu  versehen. 

Diese  Ausbildung  der  Evakuierungseinrichtung 
ermöglicht  es  beispielsweise  zur  Evakuierung  des  Kis- 
sens  einen  Kinnriemen  zu  nutzen,  der  mit  einer  auf  der 
äußeren  Kissenwandung  angeordneten  Druckauflage 
verbunden  ist,  so  daß  die  Evakuierung  und  die  damit 
einhergehende  Ausbildung  der  Formstabilität  des  Kis- 
sens  beim  Anlegen  und  Festziehen  des  Kinnriemens 
erfolgt.  Somit  ist  im  Vergleich  zu  konventionellen 
Schutzhelmen  zur  Evakuierung  des  Kissens  keine 
zusätzliche,  vom  Helmträger  durchzuführende  Maß- 
nahme  notwendig. 

Die  Evakuierungseinrichtung  kann  auch  aus  einer 
zumindest  teilweise  luftporösen  Kissenwandung  beste- 
hen,  die  eine  Entlüftung  durch  die  Kissenwandung  bei 
Druck  von  außen,  etwa  dann,  wenn  der  Helm  aufge- 
setzt  wird,  ermöglicht.  Solange  der  Druck  bestehen 
bleibt,  also  solange,  wie  der  Helm  aufgesetzt  bleibt, 
dauert  der  entlüftete  Zustand  des  Kissens  an.  Nach 
Abnahme  des  Helms  wird  das  Kissen  dann  wieder  all- 
mählich  belüftet. 

Als  vorteilhaft  erweist  es  sich  auch,  wenn  das  Kis- 
sen  Inselbereiche  oder  Ausnehmungen,  vorzugsweise 
in  den  die  Ohrmuscheln  des  Helmträgers  abdeckenden 
Bereichen  der  Außenhülle,  aufweist.  Hierdurch  werden 
zum  einen  besonders  druckempfindliche  Bereiche  am 
Kopf  des  Helmträgers  ausgespart.  Zum  anderen  bleibt 
die  schalldämmende  Wirkung  des  Kissens  durch  die 
Ausnehmungen  oder  Inselbereiche  ohne  Einfluß  auf 
das  Hörvermögen  des  Helmträgers,  so  daß  auch  hier- 
durch  ein  Beitrag  zur  Verkehrssicherheit  erbracht  wird. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es,  wenn  die  Segmente 
durch  Stege  voneinander  abgeteilt  sind,  die  zumindest 
teilweise  durch  vakuumdicht  aneinanderliegende  Berei- 
che  der  Kissenwandungen  ausgebildet  sind.  Derartige 
Stege  können  bei  aus  thermoplastischem  Material 

gebildeten  Kissenwandungen  beispielsweise  aus 
Abschweißungen  bestehen.  Die  beispielsweise  so 
gebildeten  Stege  machen  gesonderte  Einrichtungen 
zur  Ausbildung  der  Abtrennungen  überflüssig. 

5  Eine  Verbindung  der  Kissensegmente  miteinander 
kann  durch  luftdurchlässige  Zwischenbereiche  in  den 
Stegen  oder  auch  durch  Luftkanal-  oder  Luftleitungsver- 
bindungen  oder  über  eine  zentrale  Luftleitung  erfolgen. 

Die  Kissenwandungen  können  mit  einer  äußeren, 
10  der  Helmaußenschale  zugewandten  und/oder  einer 

inneren,  dem  Kopf  des  Helmträgers  zugewandten 
Decklage  versehen  sein,  die  unterschiedliche  Materia- 
lien  und/oder  unterschiedliche  Materialoberflächen  auf- 
weisen  können.  Hierdurch  ist  es  möglich,  die  Decklagen 

15  als  Funktionslagen  auszubilden,  die  jeweils  besondere, 
ihrer  Anordnung  entsprechende  Eigenschaften  aufwei- 
sen. 

So  kann  etwa  die  äußere  Decklage  mit  einer  Haft- 
beSchichtung  versehen  sein,  die  ein  unerwünschtes 

20  Gleiten  der  Helmaußenschale  auf  der  äußeren  Deck- 
lage  verhindert.  Je  nach  Art  der  Ausbildung  der  Haftbe- 
schichtung  kann  diese  sogar  gesonderte  Verbind- 
ungseinrichtungen  zwischen  der  Decklage  und  der 
Helmaußenschale  überflüssig  machen. 

25  Als  vorteilhaft  erweist  es  sich  auch,  wenn  die  innere 
Decklage  als  Klimasystem  mit  mindestens  zwei  Schich- 
ten  aus  unterschiedlichen  Materialien  ausgebildet  ist. 
Eine  dem  Kopf  des  Helmträgers  zugewandte  Außen- 
schicht  kann  aus  einem  luft-  und  feuchtedurchlässigen 

30  synthetischen  Material  und  eine  zwischen  der  Außen- 
schicht  und  der  Auskleidung  angeordnete  Zwischen- 
schicht  aus  einem  saugfähigen  Material,  etwa  einem 
Vlies  oder  einer  Baumwolllage,  bestehen. 

Insbesondere  bei  einer  Ausbildung  als  Klimasy- 
35  stem  ist  es  besonders  vorteilhaft,  wenn  die  innere  Deck- 

lage  auswechselbar  an  der  Auskleidung  angebracht  ist. 
Hinsichtlich  des  Tragekomforts  des  Schutzhelms 

erweist  es  sich  ebenfalls  als  besonders  angenehm, 
wenn  die  Stege  oder  Inselbereiche  des  Kissens  mit 

40  Belüftungsöffnungen  versehen  sind,  die  zum  einen 
einen  Hitzestau  im  Kopfbreich  vermeiden,  zum  anderen 
für  eine  ausreichende  Feuchtigkeitsabfuhr  sorgen. 

Außer  mit  Kissensegmenten  kann  die  Auskleidung 
mit  elastischen  Polsterbereichen,  etwa  im  Bereich  der 

45  hinteren  Helmunterkante,  versehen  sein,  die  aus  Luft- 
polsterungen  oder  etwa  auch  aus  Polstereinlagen,  wie 
Schaumstoffeinlagen,  bestehen  können  und  für  eine 
weitere  Erhöhung  des  Tragekomforts  sorgen.  Nachfol- 
gend  wird  eine  bevorzugte  Ausführungsform  eines 

so  erfindungsgemäßen  Schutzhelms  anhand  der  Zeich- 
nung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Figur  1  einen  Schutzhelm  mit  geschnitten  darge- 
stellter  Helmschale  und  darin  aufgenomme- 

55  ner  Auskleidung; 

Figur  2  eine  Teilschnittdarstellung  der  als  Vakuum- 
kissen  ausgebildeten  Auskleidung. 
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Figur  1  zeigt  einen  Schutzhelm  10,  der  zur  besse- 
ren  Erläuterung  mit  geschnittener  Helmaußenschale  1  1 
und  auf  den  Kopf  eines  Helmträgers  aufgesetzt  darge- 
stellt  ist.  Bei  dem  hier  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  des  Schutzhelms  handelt  es  sich  um  einen 
Jethelm  für  Motorradfahrer.  Ebensogut  könnte  dieser 
Helm  jedoch  auch  als  Haibschalenhelm  oder  Integral- 
helm  ausgeführt  sein.  Auch  sind  insbesondere  in  Bezug 
auf  die  Ausbildung  der  Helmaußenschale  leichtere  Aus- 
führungsformen  denkbar  wie  sie  etwa  von  Fahrradfah- 
rern  verwendet  werden. 

Unabhängig  von  der  Ausgestaltung  der  Helmau- 
ßenschale  1  1  ist  in  jedem  Fall  eine  Auskleidung  12  vor- 
gesehen,  die  bei  diesem  Ausführungsbeispiel  ins- 
gesamt  als  ein  zusammenhängendes  Vakuumkissen 
ausgebildet  ist  mit  einzelnen  Kissensegmenten,  von 
denen  aufgrund  der  Darstellung  des  Schutzhelms  10  in 
Fig.  1  in  Seitenansicht  nur  die  Kissensegmente  13,  14, 
15  und  16  sichtbar  sind.  Weitere,  entsprechend  ange- 
ordnete  Kissensegmente  sind  auf  der  hier  nicht  darge- 
stellten  Gegenseite  des  Kopfes  angeordnet. 

Die  einzelnen  Kissensegmente  13,  14,  15  und  16 
sind  durch  Stege  18,  19,  20,  21  vakuumdicht  voneinan- 
der  abgeteilt  und  bilden  zusammen  eine  Kisseneinheit 
mit  einer  gemeinsamen,  ein  Rückschlagventil  31  und 
einen  Saugbalg  32  aufweisenden  Evakuierungseinrich- 
tung. 

Bei  dem  hier  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
sind  die  Stege  18,  19,  20,  21  umlaufend  um  die  Kissen- 
segmente  13,  14,  15,  16  ausgebildet.  Genausogut  ist  es 
jedoch  auch  möglich,  daß  die  Stege  nur  bereichsweise 
Abtrennungen  zwischen  den  einzelnen  Kissensegmen- 
ten  darstellen  und  in  den  übrigen  Bereichen  die  Seg- 
mente  ineinander  übergehend  ausgebildet  sind. 

Bei  der  hier  dargestellten  Auskleidung  sind  die  Kis- 
sensegmente  strahlenförmig  auf  dem  Kopf  des  Helm- 
trägers  angeordnet  und  laufen  in  einem  Scheitelbereich 
22  zusammen.  Im  Scheitelbereich  22  ist  in  der  Ausklei- 
dung  12  eine  tonsurförmige  Ausnehmung  23  vorgese- 
hen,  in  der  Luftleitungen  24,  25,  26,  27  angeordnet  sind, 
die  von  den  scheitelseitigen  Endbereichen  der  Kissen- 
segmente  13,  14,  15  und  16  ausgehen  und  in  ein 
gemeinsames  Anschlußstück  28  münden.  Vom 
Anschlußstück  28  ausgehend  verläuft  eine  Sammellei- 
tung  29  zwischen  den  beiden  am  Hinterkopf  des  Helm- 
trägers  angeordneten  Kissensegmenten,  von  denen  in 
der  in  Fig.  1  dargestellten  Ansicht  nur  das  eine  Kissen- 
segment  16  dargestellt  ist,  und  mündet  in  das  im 
Bereich  eines  hinteren  Helmunterrands  30  in  der  Helm- 
außenschale  11  angeordnete  Rückschlagventil  31.  Das 
Rückschlagventil  31  überdeckend  ist  außenseitig  auf 
der  Helmaußenschale  11  der  Saugbalg  32  mit  einer 
Entlüftungsöffnung  33  vorgesehen.  Zur  Belüftung  der 
Kissensegmente  13,  14,  15  und  16  ist  das  hier  nicht  im 
Detail  dargestellte  Rückschlagventil  31  mit  einer  nicht 
dargestellten  Belüftungseinrichtung  versehen. 

Zur  Belüftung  sind  die  Stege  18,  19,  20  und  21  in 
Teilbereichen  oder  vollständig  mit  Perforationen  42  ver- 

sehen,  die  einen  Luftaustausch  zwischen  der  äußeren 
Umgebung  und  der  Kopfoberfläche  ermöglichen.  Hierzu 
trägt  auch  entscheidend  die  tonsurförmige  Ausneh- 
mung  23  im  Scheitelbreich  22  bei. 

5  Bei  dem  hier  dargestellten  Ausführungsbeispiel  ist 
das  Kissensegment  15  mit  einer  weiteren  Ausnehmung 
34  versehen,  die  zur  Aufnahme  einer  Ohrmuschel  35 
dient.  Statt  einer  Ausnehmung  kann  im  Ohrmuschelbe- 
reich  auch  ein  hier  nicht  näher  dargestellter  Inselbreich 

10  des  Kissensegmentes  15  vorgesehen  sein,  der  ähnlich 
wie  ein  Steg  aus  aneinanderliegenden  Bereichen  von 
Kissenwandungen  36,  37  (Fig.  2)  gebildet  und  mit  Per- 
forationen  versehen  sein  kann,  jedoch  abweichend  von 
diesem  eine  flächige  Ausdehung  aufweist,  die  den  Ohr- 

15  muschelbereich  überdeckt. 
Fig.  2  zeigt  eine  Querschnittdarstellung  des  Kis- 

sensegments  15  in  einem  Bereich  zwischen  den  Ste- 
gen  19  und  20.  Aus  dieser  Darstellung  wird  der  Aufbau 
der  Auskleidung  12  insgesamt  deutlich.  Die  Ausklei- 

20  dung  12  weist  zwei  Kissenwandungen,  die  äußere  Kis- 
senwandung  36  und  die  innere  Kissenwandung  37  auf, 
die  zur  Ausbildung  der  Kissensegmente,  von  denen  hier 
das  Kissensegment  15  beispielhaft  dargestellt  ist,  durch 
Stege  19,  20  verbunden  sind,  die  hierdurch  bereichwei- 

25  ses  Verschweißen  oder  bereichsweise  Wärmeversiege- 
lung  der  Kissenwandungen  36  und  37  miteinander 
ausgebildet  sind.  Das  Kissensegment  15  sowie  die 
anderen  Kissensegmente  sind  mit  elastischen  Füllkör- 
pern  38  gefüllt,  die  im  belüfteten  Zustand  des  Kissen- 

30  segments  15  frei  gegeneinander  bewegbar  sind, 
wodurch  eine  weiche  und  wenig  elastische  Ausbildung 
der  Kissensegmente  geschaffen  wird. 

Außen  auf  den  hier  aus  einem  thermoplastischen 
Kunststoff  gebildeten  Kissenwandungen  36  und  37  sind 

35  Funktionsdecklagen  39  und  40  aufgebracht.  Die  äußere 
Funktionsdecklage  39  besteht  aus  einem  strapazierfä- 
higem  Material,  das  außen  mit  einer  Gummihaftbe- 
schichtung  41  versehen  ist  und  somit  für  einen  guten 
Halt  der  Auskleidung  12  in  der  Helmaußenschale  11 

40  sorgt.  Die  innere  Funktionsdecklage  40  ist  als  ein  Kli- 
masystem  mit  einer  äußeren  Synthetikschicht  43  und 
einer  saugfähigen  Zwischenschicht  44  aus  einem  Vlies 
versehen  und  sorgt  somit  für  ein  angenehmes  Tragege- 
fühl  beim  Helmträger. 

45  Wie  bereits  vorstehend  erwähnt,  befinden  sich  die 
einzelnen  Kissensegmente  der  Auskleidung  12  im  Aus- 
gangszustand,  also  beim  Aufsetzen  des  Schutzhelms 
10,  in  einem  belüfteten  Zustand,  so  daß  der  Schutzhelm 
10  ohne  größere  Wiederstände  einfach  auf  den  Kopf 

so  des  Helmträgers  aufgesetzt  werden  kann.  Befindet  sich 
der  Schutzhelm  10  in  der  für  den  Helmträger  angeneh- 
men  Sitzposition  werden  die  Kissensegmente  der  Aus- 
kleidung  12  durch  wiederholtes  Drücken  des  Saugbalgs 
32  entlüftet,  wodurch  sich  die  innere  Funktionsdecklage 

55  40  in  ihrer  Kontur  der  Schädelkontur  des  Helmträgers 
eng  anliegend  anpaßt.  Auf  Grund  der  dadurch  großflä- 
chig  ausgebildeten  Kontaktbereiche  zwischen  der  Aus- 
kleidung  12  und  dem  Kopf  des  Helmträgers  ist  bereits 
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ein  relativ  geringer  Druck  der  Auskleidung  auf  den  Kopf 
des  Helmträgers  ausreichend,  um  einen  exakten,  im 
wesentlichen  unverrückbaren  Sitz  des  Schutzhelms  10 
auf  dem  Kopf  sicherzustellen. 

Wegen  des  entlüfteten  Zustands  der  einzelnen  Kis-  s 
sensegmente  liegen  die  Füllkörper  38  nunmehr  dicht 
aneinander  an  und  sind  nicht  mehr  relativ  zueinander 
bewegbar.  Hierdurch  wird  die  vormals  weiche,  unelasti- 
sche  Ausbildung  der  Auskleidung  12  durch  ein  relativ 
unnachgiebige,  elastisch  dämpfende  Ausbildung  w 
ersetzt,  wobei  die  elastisch  dämpfenden  Eigenschaften 
im  wesentlichen  durch  die  Materialeigenschaften  der 
Füllkörper  38  vorgegeben  sind.  Bei  dem  hier  dargestell- 
ten  Ausführungsbeispiel  bestehen  die  Füllkörper  38  aus 
Styroporkugeln;  können  jedoch  auch  aus  anderen  15 
geeigneten,  elastischen  Kunststoffen  bestehen. 

Zum  Abnehmen  des  Schutzhelms  10  können  die 
Kissensegmente  der  Auskleidung  12  durch  Betätigung 
der  Belüftungseinrichtung  belüftet  werden,  so  daß  die 
weiche,  nachgiebige  Ausbildung  der  Auskleidung  12  20 
wiederhergestellt  ist,  und  der  Schutzhelm  leichter  abge- 
nommen  werden  kann. 

Bei  dem  in  Fig.  1  dargestellten  Schutzhelm  ist  die 
Außenhülle  durch  eine  relativ  steif  ausgebildete  Außen- 
schale  gebildet.  Es  ist  jedoch  auch  denkbar,  auf  eine  25 
derartige  Außenschale  zu  verzichten,  so  daß  in  beson- 
ders  leichten  Ausführungen  des  Schutzhelms  die 
Außenhülle  auch  durch  die  strapazierfähige  äußere 
Funktionsdecklage  39  gebildet  sein  kann. 

30 
Patentansprüche 

1.  Schutzhelm,  insbesondere  für  Motorradfahrer  oder 
dergleichen,  mit  einer  insbesondere  als  Außen- 
schale  ausgebildeten  Außenhülle  und  einer  in  der  35 
Außenhülle  aufgenommenen,  diese  zumindest 
bereichsweise  auskleidenden  Auskleidung,  die 
zumindest  in  Teilbereichen  ein  in  einzelne  Kissen- 
segmente  unterteiltes  Kissen  aufweist,  das  mit  ela- 
stischen  Füllkörpern  gefüllt  ist,  40 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Kissen  evakuierbar  ist 

2.  Schutzhelm  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  45 
daß  die  Kissensegmente  (13,  14,  15,  16)  einzeln 
oder  im  vakuumdichten  Verbund  Kisseneinheiten 
bilden,  die  jeweils  eine  Evakuierungseinrichtung 
(31  ,  32)  aufweisen. 

50 
3.  Schutzhelm  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Evakuierungseinrichtung  ein  vorzugsweise 
an  der  Außenhülle  (1  1)  angeordnetes  Rückschlag- 
ventil  (31)  aufweist,  das  mit  einer  außen  an  der  55 
Außenhülle  (11)  angeordneten  Vakuumpumpe  (32) 
verbunden  ist. 

4.  Schutzhelm  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
die  Evakuierungseinrichtung  aus  einer  zumindest 
teilweise  luftporösen  Kissenwandung  gebildet  ist, 
derart,  daß  bei  Druckbeaufschlagung  von  außen  im 
Kissen  vorhandene  Luft  nach  außen  gepreßt  wird. 

5.  Schutzhelm  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Evakuierungseinrichtung  ein  in  der  Kissen- 
wandung  (36,  37)  vorgesehenes  Rückschlagventil 
(31)  aufweist  und  die  Kisseneinheit  mit  einer  Flä- 
chendruckeinrichtung  zum  Entlüften  der  Kissenein- 
heit  durch  das  Rückschlagventil  (31)  versehen  ist. 

6.  Schutzhelm  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Flächendruckeinrichtung  eine  auf  der 
äußeren  Kissenwandung  (36)  angeordnete  Druck- 
auflage  aufweist,  die  durch  einen  Kinnriemen  mit 
Druck  beaufschlagbar  ist. 

7.  Schutzhelm  nach  einem  oder  mehreren  der  voran- 
gehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Auskleidung  (12)  Inselbereiche  oder  Aus- 
nehmungen  (23,  34),  vorzugsweise  in  den  die  Ohr- 
muscheln  des  Helmträgers  abdeckenden 
Bereichen  der  Helmaußenschale  (11),  aufweist. 

8.  Schutzhelm  nach  einem  oder  mehreren  der  voran- 
gehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kissensegmente  (13,  14,  15,  16)  durch 
Stege  (18,  19,  20,  21)  voneinander  abgeteilt  sind, 
die  zumindest  teilweise  durch  vakuumdicht  anlie- 
gende  Bereiche  der  Kissenwandungen  (36,  37) 
gebildet  sind. 

9.  Schutzhelm  nach  einem  oder  mehreren  der  voran- 
gehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  äußere,  der  Helmaußenschale  (11)  zuge- 
wandte  Funktionsdecklage  (39)  und/oder  eine 
innere,  dem  Kopf  des  Helmträgers  zugewandte 
Funktionsdecklage  (40)  der  Auskleidung  (12)  vor- 
gesehen  ist  bzw.  sind,  die  vorzugsweise  unter- 
schiedliche  Materialien  und/oder 
Materialoberflächen  aufweisen. 

10.  Schutzhelm  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  äußere  Funktionsdecklage  (39)  eine  Haft- 
beschichtung  aufweist. 

11.  Schutzhelm  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  innere  Funktionsdecklage  (40)  aus  minde- 
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stens  zwei  Schichten  unterschiedlichen  Materials 
zur  Ausbildung  eines  Klimasystems  besteht,  wobei 
eine  dem  Kopf  des  Helmträgers  zugewandte 
Außenschicht  vorzugsweise  ein  luft-  und  feuchte- 
durchlässiges  Synthetikmaterial  und  eine  zwischen  5 
der  Außenschicht  und  der  Auskleidung  vorgese- 
hene  Zwischenschicht  vorzugsweise  ein  saugfahi- 
ges  Material,  wie  ein  Vlies,  aufweist. 

12.  Schutzhelm  nach  einem  oder  mehreren  der  voran-  10 
gehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Stege  (18,  19,  20,  21)  oder  Inselbreicheder 
Auskleidung  (12)  mit  Belüftungsöffnungen  (42)  ver- 
sehen  sind.  15 

13.  Schutzhelm  nach  einem  oder  mehreren  der  voran- 
gehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Auskleidung  (12)  elastische  Polsterberei-  20 
che  aufweist,  die  vorzugsweise  als  Luftpolster  oder 
Schaumstoffpolster  ausgebildet  sind. 

Claims 
25 

1.  Protective  helmet,  in  particular,  for  motorcycle  rid- 
ers  or  the  like,  with  an  outer  cover  which  is  specifi- 
cally  designed  as  a  outer  Shell,  and  a  lining  which  is 
seated  inside  the  outer  cover  and  lines  it  at  least  in 
some  regions,  and  which,  in  at  least  partial  areas,  30 
exhibits  padding  which  is  divided  into  individual 
padding  segments  and  which  is  filled  with  flexible 
packing, 
characterized  by  the  fact 
that  the  padding  can  be  evacuated.  35 

2.  Protective  helmet  in  accordance  with  Claim  1  , 
characterized  by  the  fact 
that  the  padding  segments  (13,  14,  15,  16),  individ- 
ually  or  in  a  vacuum-tight  composite,  form  padding  40 
units,  each  of  which  exhibits  one  evacuation  device 
(31,  32). 

3.  Protective  helmet  in  accordance  with  Claim  2, 
characterized  by  the  fact  45 
that  the  evacuation  device  exhibits,  preferably 
located  at  the  outer  cover  (1  1),  a  check  valve  (31) 
which  is  connected  with  a  vacuum  pump  (32)  which 
is  located  externally  on  the  outer  cover  (1  1). 

50 
4.  Protective  helmet  in  accordance  with  Claim  2, 

characterized  by  the  fact 
that  the  evacuation  device  is  formed  by  padding 
walls  which  are,  at  least  in  part,  porous  to  air,  in 
such  a  way  that  when  impinged  upon  by  pressure  55 
from  the  outside,  the  air  present  in  the  padding  is 
pressed  out. 

5.  Protective  helmet  in  accordance  with  Claim  2, 
characterized  by  the  fact 
that  the  evacuation  device  has  a  reflux  valve  (31) 
provided  in  the  cushion  wall  (36,  37)  and  the  cush- 
ion  unit  is  equipped  with  a  surface  pressure  device 
to  deaerate  the  cushion  unit  via  the  reflux  valve 
(31). 

6.  Protective  helmet  in  accordance  with  Claim  5, 
characterized  in  that, 
the  surface  pressure  device  has  a  pressure  support 
attached  to  the  external  cushion  wall  (36)  that  can 
be  pressurized  via  a  chin  strap. 

7.  Protective  helmet  in  accordance  one  or  more  of  the 
preceding  Claims, 
characterized  in  that, 
the  lining  (12)  has  island  areas  or  free  Spaces  (23, 
34),  preferably  in  the  areas  of  the  helmet's  outer 
Shell  (11)  that  cover  the  external  ears  of  the  helmet 
wearer. 

8.  Protective  helmet  in  accordance  with  one  or  more 
of  the  preceding  Claims, 
characterized  in  that, 
the  cushion  segments  (13,  14,  15,  16)  are  divided 
off  from  one  another  via  bridges  (18,  19,  20,  21) 
that  at  least  to  some  extent  are  formed  by  vacuum- 
tight  adjacent  areas  of  the  cushion  walls  (36,  37). 

9.  Protective  helmet  in  accordance  with  one  or  more 
of  the  preceding  Claims, 
characterized  in  that, 
an  outer  functional  liner  (39)  facing  the  helmet's 
outer  shell  (1  1)  and/or  an  inner  functional  liner  (40) 
of  the  lining  (12)  facing  the  head  of  the  helmet 
wearer  is/are  provided  which  preferably  have  differ- 
ent  materials  and/or  material  surfaces. 

10.  Protective  helmet  in  accordance  with  Claim  9, 
characterized  in  that, 
the  outer  functional  liner  (39)  has  an  adhesive  coat- 
ing. 

11.  Protective  helmet  in  accordance  with  Claim  9, 
characterized  in  that, 
the  inner  functional  liner  (40)  consists  of  at  least  two 
layers  of  different  materials  to  form  a  climate  Sys- 
tem,  whereby  a  outer  layer  facing  the  head  of  the 
helmet  wearer  preferably  has  a  synthetic  material 
with  air  permeability  and  moisture  permeability  and 
an  intermediate  layer  provided  between  the  outer 
layer  and  the  lining  preferably  has  an  absorbent 
material  such  as  f  leece. 

1  2.  Protective  helmet  in  accordance  with  one  or  more 
of  the  preceding  Claims, 
characterized  in  that, 
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the  bridges  (18,  19,  20,  21)  or  the  island  areas  of 
the  lining  (12)  are  equipped  with  Ventilation  open- 
ings  (42). 

13.  Protective  helmet  in  accordance  with  one  or  more 
of  the  preceding  Claims, 
characterized  in  that, 
the  lining  (12)  has  elastic  areas  of  padding  that  are 
preferably  formed  as  air  padding  or  cellular  pad- 
ding. 

Revendications 

1  .  Casque  de  protection,  notamment  pour  motocyclis- 
tes  ou  analogues,  avec  une  enveloppe  exterieure 
realisee  notamment  sous  forme  de  coque  exte- 
rieure  et  un  garnissage  regu  dans  la  coque  exte- 
rieure  et  garnissant  au  moins  des  zones  de  cette 
derniere,  lequel  garnissage  presente,  au  moins 
dans  des  regions  partielles,  un  coussin  divise  en 
segments  individuels  de  coussin,  qui  est  rempli  de 
corps  de  remplissage  elastiques, 
caracterise  en  ce  que  le  coussin  peut  etre  evavue. 

2.  Casque  de  protection  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  les  segments  de  coussin 
(13,  14,  15,  16)  constituent,  individuellement  ou  en 
liaison  etanche  au  vide,  des  unites  de  coussin  qui 
presentent  chacune  un  dispositif  d'evacuation  (31  , 
32). 

3.  Casque  de  protection  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  d'evacuation 
presente  un  clapet  antiretour  (31)  dispose  de  prefe- 
rence  sur  l'enveloppe  exterieure  (1  1),  qui  est  relie  ä 
une  pompe  ä  vide  (32)  disposee  exterieurement  sur 
l'enveloppe  exterieure  (1  1). 

4.  Casque  de  protection  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  d'evacuation 
consiste  en  une  paroi  de  coussin  au  moins  partiel- 
lement  permeable  ä  l'air,  de  teile  sorte  que  lors 
d'une  sollicitation  en  pression  de  l'exterieur,  l'air 
present  dans  le  coussin  est  refoule  vers  l'exterieur. 

5.  Casque  de  protection  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  d'evacuation 
presente  un  clapet  antiretour  (31)  prevu  dans  la 
paroi  du  coussin  (36,  37),  et  l'unite  de  coussin  est 
pourvue  d'un  dispositif  de  pression  de  surface  pour 
evacuer  l'air  de  l'unite  de  coussin  par  le  clapet  anti- 
retour  (31). 

6.  Casque  de  protection  selon  la  revendication  5, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  pression  de 
surface  presente  un  support  de  pression  dispose 
sur  la  paroi  exterieure  (36)  du  coussin,  qui  peut  etre 
sollicite  en  pression  par  une  mentonniere. 

7.  Casque  de  protection  selon  une  ou  plusieurs  des 
revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
le  garnissage  (12)  presente  des  regions  en  Tlots  ou 
des  evidements  (23,  24),  de  preference  dans  les 

5  regions  de  l'enveloppe  exterieure  (11)  du  casque 
qui  recouvrent  les  pavillons  auriculaires  de  l'utilisa- 
teur  du  casque. 

8.  Casque  de  protection  selon  une  ou  plusieurs  des 
10  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 

les  segments  de  coussin  (13,14,15,16)  sont  sepa- 
res  les  uns  des  autres  par  des  nervures  (1  8,  1  9,  20, 
21),  qui  sont  formees  au  moins  partiellement  par 
des  regions  des  parois  du  coussin  (36,  37)  qui 

15  s'appliquent  en  etancheite  au  vide. 

9.  Casque  de  protection  selon  une  ou  plusieurs  des 
revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'il 
est  prevu  une  couche  fonctionnelle  de  recouvre- 

20  ment  exterieure  (39)  du  garnissage  (12),  tournee 
vers  l'enveloppe  exterieure  (11)  du  casque,  et/ou 
une  couche  fonctionnelle  de  recouvrement  inte- 
rieure  (40)  du  garnissage  (12),  tournee  vers  la  tete 
de  l'utilisateur  du  casque,  couches  qui  presentent 

25  de  preference  des  materiaux  differents  et/ou  des 
surfaces  de  materiau  differentes. 

10.  Casque  de  protection  selon  la  revendication  9, 
caracterise  en  ce  que  la  couche  fonctionnelle  de 

30  recouvrement  exterieure  (39)  presente  un  revete- 
ment  adhesif. 

11.  Casque  de  protection  selon  la  revendication  9, 
caracterise  en  ce  que  la  couche  fonctionnelle  de 

35  recouvrement  interieure  (40)  est  constituee  d'au 
moins  deux  couches  de  materiaux  differents  af  in  de 
former  un  Systeme  de  conditionnement  d'air,  une 
couche  exterieure,  tournee  vers  la  tete  de  l'utilisa- 
teur  du  casque,  presentant  de  preference  un  mate- 

40  riau  synthetique  permeable  ä  l'air  et  ä  l'humidite,  et 
une  couche  intermediaire,  prevue  entre  la  couche 
exterieure  et  le  garnissage,  presentant  un  materiau 
absorbant  tel  qu'un  non-tisse. 

45  12.  Casque  de  protection  selon  une  ou  plusieurs  des 
revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
les  nervures  (18,  19,  20,  21)  ou  les  regions  en  Tlots 
du  garnissage  (12)  sont  pourvues  d'ouvertures 
d'aeration. 

50 
13.  Casque  de  protection  selon  une  ou  plusieurs  des 

revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
le  garnissage  (12)  presente  des  regions  de  rem- 
bourrage  elastiques,  qui  sont  de  preference  reali- 

55  sees  sous  la  forme  de  rembourrages  d'air  ou  de 
rembourrages  de  mousse. 
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