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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Schutzhelm,  insbesondere  für  Motorradfahrer,  mit  einer  die  Gesichts- 
öffnung  abdeckenden  Visierscheibe,  die  seitlich  an  der  Helmschale  schwenkbar  gelagert  ist  und  zumindest  in 

5  ihrer  Schließstellung  mittels  einer  Rastvorrichtung,  bestehend  aus  einem  Rastnocken  und  einem  mit  minde- 
stens  einer  Rastausnehmung  versehenen  Rastelement,  sowie  einen  den  Rastnocken  und  das  Rastelement  in 
Richtung  auf  den  Drehpunkt  des  Visiers  gegeneinanderspannenden  Federelement,  verrastbar  ist,  wobei 
Rastelement  oder  Rastnocken  mit  der  Visierscheibe  verschwenkbar  gelagert  ist. 

Sturzhelme  mit  Visiereinrichtungen  zum  Verschwenken  und  Verrasten  der  Visierscheibe  in  verschiedenen 
10  Stellungen,  zumindest  aber  in  den  beiden  Endstellungen,  sind  an  sich  bekannt,  siehe  z.B.  US-A-3  066  305  oder 

GB-A-2  021  000.  Dabei  sind  herkömmliche  VerStelleinrichtungen  relativ  kompliziert  aus  vielen  Einzelteilen  auf- 
gebaut,  was  einen  Helm  wesentlich  verteuert.  Aus  diesem  Grunde  werden  bedauerlicherweise  für  das  Verra- 
sten  der  Visiereinrichtung  bei  den  Schutzhelmen  vielfach  billige  Federelemente  aus  Kunststoff  eingesetzt. 
Diese  haben  aber  den  großen  Nachteil,  daß  sie,  wenn  sie  dauernd  unter  Last  stehen  —  wie  das  bei  einer  Visier- 

15  einrichtung  der  Fall  ist  —  zum  sogenannten  "Kriechen"  neigen,  d.h.  die  Kräfte  gehen  mit  der  Zeit  gegen  Null. 
Derartige  Visiereinrichtungen  sind  deshalb  ein  großes  Sicherheitsrisiko,  weil  beispielsweise  ein  plötzliches 

Aufspringen  auf  Grund  des  Nachlassens  der  Federspannkraft  bei  hoher  Geschwindigkeit  den  Fahrer  in  eine 
sehr  gefährliche  Situation  bringen  kann,  die  in  jedem  Fall  vermieden  werden  muß. 

Metallfedern  konnten  bislang  wegen  ihrer  wesentlich  geringeren  Dehnungsbeanspruchung  bei  dem  vor- 
20  handenen,  baulich  vorgegebenen  Einbauraum  nicht  optimal  dimensioniert  werden,  damit  sie  die  erforderliche, 

vorgegebene  Lastwechselzahl  ohne  Bruch  erreichen.  Aus  diesem  Grunde  sind  z.B.  einfache,  metallische 
Flachfedern,  die  billig  in  der  Herstellung  sind,  bislang  nicht  einsetzbar. 

Darüber  hinaus  besteht  Bedarf  daran,  daß  eine  Visierscheibe  auch  relativ  leicht  durch  einen  Laien  aus- 
wechselbar  sein  sollte,  da  eine  Beschädigung  von  Visierscheiben,  beispielsweise  auch  nur  durch  einfaches 

25  Verkratzen  oder  Blindwerden  immer  wieder  vorkommt.  Dementsprechend  sollte  die  Visiereinrichtung  mit 
Rastung  auch  so  ausgebildet  sein,  daß  auch  nach  dem  Auswechseln  ohne  besondere  Justier-  und  Verstell- 
manipulationen  eine  einwandfreie  Funktion  der  Schwenkbewegung  und  der  Rasterung  gegeben  ist,  da  man- 
gelhafte  Befestigung  oder  mangelhafte  Rasterung,  wie  schon  erwähnt  zu  folgenschweren  Unfällen  führen 
können,  wenn  beispielsweise  beim  Drehen  des  Kopfes  die  an  sich  geschlossene  Visierscheibe  wegen  nicht 

30  ordnungsgemäßen  Auswechseins  oder  Funktionierens  der  Rasterung  durch  den  Winddruck  aufgerissen  und 
dadurch  der  Fahrer  dem  vollen  Winddruck  bei  gleichzeitiger  Gesichtsfeldbeschränkung  und  möglicherweise 
Scherkräften  auf  den  Kopf  ausgesetzt  wird. 

Es  besteht  demgemäß  ein  Bedarf  für  Sturzhelme  mit  Visiereinrichtung,  die  einmal  billig  in  der  Herstellung 
und  einfach  in  der  Handhabung  sind  und  die  darüberhinaus  große  Sicherheit  im  Fahrbetrieb  garantieren,  d.h., 

35  daß  auch  beim  Schwenken  oder  Bewegen  des  Kopfes  ein  ungewolltes  Aufgehen  des  Visiers  sicher  verhindert 
wird. 

Dabei  soll  die  Visiereinrichtung  so  ausgebildet  sein,  daß  sie  sowohl  für  vorgeformte  Visierscheiben  als  auch 
flexible  Visierscheiben,  die  beim  Einsatz  aus  zunächst  ebenen  Platten  aufgesetzt  werden,  geeignet  ist,  wobei 
als  flexible  Visierscheiben  auch  Mehrschichtscheiben  verwendet  werden  können. 

40  Dabei  soll  gemäß  den  der  vorliegenden  Erfindung  vorausgehenden  Erkenntnissen  beim  Auftreten  eines 
Winddruckes  ein  Öffnen  der  Visierscheibe  sicherverhindert  werden,  und  zwar  unabhängig  davon,  ob  die  Visier- 
scheibe  mit  ihrem  Rand  auf  den  Rand  der  Gesichtsöffnung  des  Helmes  aufliegt,  oder  aber  so  mit  ihrem  Rand 
in  eine  um  die  Gesichtsöffnung  im  Helm  verlaufende  Vertiefung  eingreift,  daß  die  äußere  Kontur  des  Helmes 
über  die  Visierscheibe  stetig  verläuft. 

45  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Schutzhelm  mit  einer  Visiereinrichtung  anzugeben,  der  billig  in  der  Her- 
stellung  und  einfach  in  der  Handhabung  ist  und  der  darüberhinaus  große  Sicherheit  auch  beim  Fahren  mit 
hohen  Geschwindigkeiten  große  selbst  bei  sehr  langer  Nutzungsdauer  des  Helmes,  garantiert,  so  daß  auch 
beim  Schwenken  des  Kopfes  ein  ungewolltes  Aufgehens  des  Visiers  sicher  verhindert  wird.  Dabei  soll  die  für 
das  Halten  der  Visierscheibe  in  der  Schließstellung  notwendigen  Rastkräfte  über  die  Benutzungsdauer  eines 

so  Helmes  weitgehend  konstant  bleiben,  und  das  bei  Verwendung  einfacher  Federn  in  Verbindung  mit  einer  ein- 
fachen,  aus  wenigen  Teilen  bestehenden  Konstruktion. 

Auch  soll  ein  Auswechseln  der  Visierscheibe,  und  zwar  gleichgültig,  ob  es  sich  um  eine  einfache  flexible 
Visierscheibe  oder  um  eine  Mehrschichtscheibe  handelt,  leicht  möglich  sein,  ohne  daß  die  jeweils  für  die  Rast- 
einrichtung  aufzubringende  Haltekraft  irgendwie  nachjustiert  werden  müßte. 

55  Die  vorgenannte  Aufgabe  wird  bei  einem  Sturzhelm  mit  den  Merkmalen  des  Patentanspruches  1  gelöst, 
wobei  gleichzeitig  die  mit  der  Aufgabe  formulierten  weiteren  Forderungen  erfüllt  werden  können.  Vorteilhafte 
Ausgestaltungen  und  Weiterbildungen  eines  Sturzhelmes  mit  einer  Visiereinrichtung  gemäß  dem  Vorschlag 
nach  Patentanspruch  1  sind  Gegenstand  der  Unteransprüche. 
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Auch  bei  einem  Sturzhelm  nach  der  Erfindung  wird  wie  bei  einem  schon  vorgeschlagenen  Sturzhelm 
zumindest  eine  Seite  der  Visierscheibe  mit  einem  unverdrehbar  mit  der  Visierscheibe  verbundenen  Rastele- 
mentversehen,  das  im  Inneren  eines  Lageratückes  auf  einem  Nabenteil  zusammen  mit  der  Visierscheibe  dreh- 
bar  geführt  ist,  wobei  zusätzlich  eine  Rasterung,  z.B.  in  Form  eines  Rastnocken,  im  Lagerstück  vorgesehen 

5  ist,  das  mit  dem  Rastelement  an  der  Visierscheibe  bzw.  dessen  oderderen  Ausnehmung  zusammenwirkt.  Rast- 
nocken  und  Rastelement  sind  federnd  gegeneinander  so  vorgespannt,  daß  ein  einwandfreies  Zusammenwir- 
ken  zwischen  Rastnocken  und  Rastelement  gewährleistet  ist.  Das  Rastelement  und  die  mit  einer  Nabe  für  die 
Schwenkbewegung  versehene  Visierscheibe  sind,  z.B.  mittels  einer  Schraube  seitlich  an  der  Helmschale  lös- 
bar  befestigt.  Hierzu  kann  die  Helmschale  in  diesem  Bereich  zur  Aufnahme  des  Lagerstückes  ggf.  eine  Aus- 

10  nehmung  aufweisen. 
Dabei  kann  gemäß  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  das  Lagerund  Rastelement  selbst  mit  einem  kreis- 

segmentartigen  Ansatz  versehen  sein,  auf  dessen  Peripherie  Rastkerben  angeordnet  sind,  die  mit  einer  min- 
destens  einen  Rasthöcker  aufweisenden,  im  Lagerstück  selbst  befestigten  Blattfeder  zusammenwirkt. 

Gemäß  einer  Weiterbildung  des  Erfindungsgedankens,  die  Rastkerben  mit  unterachiedlicher  Tiefe  auszu- 
15  bilden,  wobei  insbesondere  die  beiden  Rastkerben  für  die  Endstellungen  tiefer  ausgebildet  sein  sollten  als  die 

Kerben  für  die  Sicherung  der  Zwiechenstellungen,  erreicht  man  stabile  Endlagen  der  Visiereinrichtung. 
Um  eine  sichere  Position  der  Visierscheibe  zumindest  in  der  Schließstellung  zu  garantieren,  wird  gemäß 

einer  Weiterbildung  des  Erfindungsgedankens  die  der  Schließstellung  zugeordneten  Rastausnehmung  des 
Rastelementes  derart  versetzt  angeordnet,  daß  abhängig  vom  federbelasteten  Rastnocken  auf  die  Seitenwan- 

20  dung  der  Rastausnehmung  und  damit  auf  das  Rastelement  und  die  Visierscheibe  eine  Vorspannkraft  in 
Schließrichtung  ausgeübt  wird.  Hierdurch  wird  dann  der  Vorteil  erreicht,  daß  —  im  übrigen  mit  einer  äußerst 
geringen  Rastkraft  —  die  Visierscheibe  fest  auf  den  gegebenenfalls  eingelassenen  Rand  des  Gesichtsaus- 
schnittes  des  Sicherheitshelmes  gedrückt  wird. 

Gemäß  einer  anderen  Weiterbildung  des  Erfindungsgedankens  wird  auch  die  der  Offenstellung  der  Visier- 
25  scheibe  zugeordnete  Rastausnehmung  im  Rastelement  so  versetzt,  daß  auch  in  dieser  Stellung  eine  Vorspan- 

nung  in  Richtung  der  Offenstellung  erreicht  wird,  so  daß  eine  absolut  stabile  und  ruhige  Lage  der  Visierscheibe 
auch  in  der  Offenstellung  garantiert  ist  und  auch  bei  einer  Verwendung  des  Helms  mit  geöffnetem  Visier,  bei- 
spielsweise  beim  Langsamfahren  oder  auch  bei  einer  Fortbewegung  zu  Fuß  nicht  ein  Wackeln  oder  Vibrieren 
der  Visierscheibe  in  Kauf  genommen  werden  muß. 

30  Durch  die  besondere  Art  der  Anordnung  der  Rastausnehmungen  und  deren  Ausbildung  hinsichtlich  der 
von  den  Rastnocken  berührten  Flanken,  wird  erreicht,  daß  eine  ständig  wirksame  Zuhaltekraft  vorhanden  ist, 
die  von  einer  einfachen  in  Richtung  auf  die  Schwenkachse  der  Visierscheibe  gerichteten  Federkraft  durch  eine 
Blattfeder  aufgebracht  werden  kann. 

Die  Größe  der  Kraft  hängt  dabei  von  dem  Anstellwinkel  des  Rastnockens  und  der  Schräge  der  Angriffs- 
35  fläche  am  Rastelementlager  der  Rastausnehmung  ab. 

Hierzu  wird  gemäß  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  eine  Rastausnehmung  eines  Rastelementes  so 
angeordnet  und  geformt,  daß  zur  Erzeugung  der  Vorspannkraft  eine  Verschiebung  der  Angriffspunkte  des 
Rastnockens  über  die  Gesamtlänge  der  Rampenfläche  einer  Rastausnehmung  einen  Schwenkwinkelbereich 
der  Visierscheibe  von  etwa  5°  bis  1  5°,  vorzugsweise  jedoch  8°  zur  Folge  hat,  was  bei  der  Nachgiebigkeit  und 

40  Elastizität  der  sowohl  für  Rastung  verwendeten  Glieder  als  auch  der  Visierscheibe  selbst  für  eine  ausreichend 
hohe  Schließkraft  der  Visierscheibe  mit  dem  Gesichtsausschnitt  des  Helmes  ausreicht. 

Daraus  folgt,  daß  auch  bei  noch  ausreichend  feiner  Rastteilung,  unter  Berücksichtigung  aller  an  den  Vi- 
sier-Bauteilen  auftretenden  Serientoleranzen  eine  sehr  hohe  Schließsicherheit  gewährleistet  ist 

Um  die  volle  Kraft  von  Rastnocken  auf  den  Schließdruck  der  Visierscheibe  zu  garantieren,  wird  gemäß 
45  einer  anderen  Weiterbildung  des  Erfindungsgedankens  der  Winkel  zwischen  der  von  der  Flanke  des  Rast- 

nockens  abgeleiteten  Kraftrichtung  und  der  Kraftrichtung  des  Federelementes  selbst  in  Richtung  des  Schwenk- 
winkels  zwischen  25°  und  45°,  vorzugsweise  jedoch  mit  35°  gewählt. 

Dabei  ist  das  Federelement  einer  sehr  hohen  Belastung  ausgesetzt  und  somit  ein  gefährdetes  Bauteil, 
auch  im  Hinblick  auf  die  gleichtzeitige  Erfüllung  des  harten  Dauerzyklustestes,  dem  derartige  Visiereinrichtun- 

50  gen  unterworfen  werden. 
Um  diese  Forderungen  zu  erfüllen,  wird  gemäß  einer  anderen  Weiterbildung  des  Erfindungsgedankens 

vorgeschlagen,  das  Federelement  als  ein-  oder  mehrschichtige  Blattfeder  auszubilden,  wobei  vorzugsweise 
nur  das  dem  Rastelement  gegenüberliegende  Federblatt  bei  Verwendung  einer  mehrschichtigen  Blattfeder 
einen  bogenförmigen  oder  winkelförmigen  Rastnocken  bildet 

55  Einzelheiten  und  Weiterbildungen  einsa  Sturzhelmes  mit  einer  rastbaren  Visiereinrichtung  nach  der  Erfin- 
dung  werden  im  folgenden  anhand  der  einzelnen  Figuren  in  der  Zeichnung  erläutert.  In  der  Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  :  Einen  Sturzhelm  mit  einer  Visiereinrichtung  in  perspektivischer  Ansicht, 

3 
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Fig.  1A:  einen  entsprechenden  Sturzhelm  ineinerSeitenansichtmiteinerVermaßungderfürdas  Ver- 
ständnis  der  Erfindung  wesentlichen  Zuordnungen, 

Fig.  2  :  die  Lager-  bzw.  Befestigungsausnehmung  auf  einer  Seite  der  Helmschale, 
Fig.  3  :  die  ebene  Abwicklung  einer  Ausführungsform  einer  Visierscheibe, 

5  Fig.  4  :  eine  Längsschnittdarstellung  durch  den  Bereich  der  Lager-  und  Befestigungsteile  einer  mon- 
tierten  Visiereinrichtung 

Fig.  5  :  eine  Draufsicht  auf  den  Rastmechanismus, 
Fig.  6  :  eine  Draufsicht  auf  einen  Ausschnitt  der  Ausbildung  der  für  das  geschlossene  Visier  wirken- 

den  Verrastung, 
10  Fig.  7  :  die  Lager-  und  Rastelemente  einer  möglichen  Ausführungsform  auf  einer  Seite  der  Helm- 

schale  in  Explosionsdarstellung, 
Fig.  8  :  eine  Längsschnittdarstellung  analog  Fig.  4  durch  die  Lager-  und  Befestigungsteile  einerwei- 

teren  Ausführungsmöglichkeit  mit  vergrößertem  Rastbogen, 
Fig.  8A  :  eine  Draufsicht  auf  die  Innenseite  des  Rastmechanismus  nach  Fig.  8, 

15  Fig.  9  :  Rastelement  und  Visierscheibenende  einer  Rastung  gemäß  Fig.  8,  bzw.  8A  in  Explosions- 
darstellung, 

Fig.  10  :  das  Ende  einer  im  Spritzverfahren  hergestellten  Visierscheibe  mit  einteiligem  Lager-  und 
Rastteil, 

Fig.  1  1  :  eine  weitere  Ausführungsform  der  Verrastung  in  der  Art  einer  aufgeklappten  Explosionsdar- 
20  Stellung, 

Fig.  12-18  :  verschiedenen  Rastfederausbildungen,  bzw.  -anordnungen, 
Fig.  19  :  in  Explosionsdarstellung  eine  weitere  Ausführungsform  der  Visierverrastung  und 
Fig.  20  :  eine  Draufsicht  auf  eine  bauliche  Einheit  der  Visierscheibe  mit  Lager-  und  Rastelement 

25  Die  Fig.  1  zeigt  schematisiert  in  perspektivischer  Ansicht  einen  Sturzhelm  mit  Helmschale  1  und  Visier- 
scheibe  2.  Die  Visierscheibe  2  deckt  die  Gesichtöffnung  in  der  Helmschale  ab.  Um  die  Gesichtsöffnung  frei- 
geben  zu  können,  ist  die  Visierscheibe  schwenkbar  seitliche  an  der  Helmschale  des  Sturzhelms  befestigt,  so 
daß  durch  Aufklappen  die  Gesichtsöffnung  freigegeben  und  durch  Herunterklappen  wieder  geschlossen  wer- 
den  kann.  Der  Rand  der  Visierscheibe  liegt  aus  aerodynamischen  Gründen  an  der  entsprechend  geformten 

30  Helmschale  bzw.  einer  Randausnehmung  in  der  Helmschale  bündig  an. 
Um  die  Visierscheibe  2  anfassen  und  hochklappen  zu  können,  ist  vorne  in  der  Helmschale  1  eine  Vertiefung 

3  zum  Untergreifen  des  Randes  der  Visierscheibe  2  vorgesehen. 
Die  Fig.  1  Azeigt  den  Helm  in  einer  Seitenansicht,  wobei  die  gegenseitige  räumliche  Zuordnung  von  Helm- 

schale  1,  Visierscheibe  2,  Lagerpunkt  der  Visierscheibe  und  Schwenkwinkel  vermaßt  sind,  um  später  in  Ver- 
35  bindung  mit  der  Erläuterung  von  Einzelteilen  die  Wirkung  dieser  Einzelteile  besser  verständlich  machen  zu 

können. 
Aus  Fig.  2  ist  zu  ersehen,  daß  an  der  Helmschale  Anschraubflächen  4  vorgesehen  sind,  die  Vertiefungen 

5  zum  Fixieren  eines  dort  zu  befestigenden  Lagerstückes,  wie  noch  erläutert  wird,  aufweisen.  Das  Lagerstück 
selbst  wird  mittels  einer  Schraube  befestigt.  Hierzu  ist  in  der  Anschraubfläche  4  eine  Befestigungsmutter  6  an- 

40  geordnet 
Die  Fig.  3  zeigt  in  Draufsicht  die  Abwicklung  einer  Visierscheibe  2  in  Form  einer  ebenen  Platte,  wie  sie 

aus  transparentem,  biegbarem  Kunststoff  hergestellt  werden  kann.  Diese  Platte  erhält  ihre  Form  beispielsweise 
durch  Stanzen.  Sie  weist  an  ihren  beiden  Enden  8  und  9  zwei  Ausnehmungen  10  bzw.  1  1  auf,  zur  Aufnahme 
eines  Lager-  und  Rastelementes,  dessen  Ausbildung,  Aufbau  und  Funktion  noch  erläutert  wird.  Im  Bereich  der 

45  Enden  sind  darüberhinaus  Nasen  7  stehen  gelassen,  die  einen  Anschlagspalt,  dessen  Funktion  ebenfalls  noch 
erläutert  wird,  mit  den  Enden  8  bzw.  9  bilden. 

Die  Lagerung  der  Visierscheibe  2  an  der  Helmaußenseite  ist  im  wesentlichen  in  einer  Schnittdarstellung 
aus  Fig.  4  zu  ersehen.  Der  dort  gezeigte  Ausschnitt  eines  Längsschnittes  einer  Helmschale  1  trägt  im  Befesti- 
gungsbereich  eine  Befestigungsmutter  12  zur  Aufnahme  einer  Schraube  14,  über  die  ein  Lagerstück  13  ange- 

50  schraubt  wird.  Dabei  erfolgt  die  Fixierung  durch  Nasen  15  und  16  (Figur  5),  die  in  die  Ausnehmungen  5  (Figur 
2)  an  der  Helmschale  eingreifen.  Das  Lagerstück  1  3  weist  in  seinem  Befestigungsbereich  ein  Nabenteil  1  7  auf, 
durch  den  die  Schraube  14  geführt  ist  und  auf  dem  ein  Rastelement  18  mit  Spiel  zusammen  mit  der  Visier- 
scheibe  2  drehbar  gelagert  ist.  Das  Rastelement  18  hat  zur  Helmschale  hin  einen  Bund  19,  dessen  der  Helm- 
schale  zugewandte  Oberfläche  auf  der  Außenfläche  der  Helmschale  im  Befestigungsbereich  gleitet. 

55  Die  vom  Bund  abgewandte  Seite  des  Rastelementes  18  besitzt  einen  Ansatz  20  (Fig.  7),  der  sich  von  der 
Bohrung  21  segmentförmig  erstreckt.  Dabei  sind  die  Außenkonturen  des  segmentförmigen  Ansatzes  20  Aus- 
nehmungen  10  und  11  in  der  Visierscheibe  2  angepaßt 

Am  Außenumfang  des  Segmentbogens  des  Ansatzes  20  sind  Rastausnehmungen  22  vorgesehen,  welche 
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mit  einer  entsprechend  geformten  Rastfeder,  die  im  Lagerstück  13  gelagert  ist,  zusammen  wirken.  Die  Rast- 
feder  ist  in  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel  als  zweiteilige  Blattfeder  23,  24  ausgebildet  wobei  die  Blatt- 
feder  23,  die  den  Rastausnehmungen  zugeordnet  ist,  einen  Rasthöcker  31  aufweist,  der,  wie  anschauliche  aus 
den  Fign.  5  und  6  zu  ersehen,  entsprechend  in  die  Rastkerben  22  eingreift. 

5  Dabei  ist  die  Steigung  des  Rasthöckers,  vgl.  Fig.  6,  so  gewählt,  daß  die  Richtung  der  beim  Hineingleiten 
des  Rasthöckers  in  eine  Rastausnehmung  22  ausgeübten  Kraft  einen  Winkel  ß  bildet,  der  zwischen  25°  bis 
45°,  vorzugsweise  jedoch  35°  betragen  soll. 

Wie  dabei  aus  Fig.  6  weiter  anschaulich  zu  ersehen,  ist  die  der  Schließstellung  zugeordnete  rechte  Aus- 
nehmung  22  so  angeordnet  daß  der  Rastnocken  31  der  Rastfeder  23  nicht  auf  volle  Rasttiefe  kommt,  sondern 

10  seitlich  anliegt  und  einen  Druck  auf  das  Rastelement  und  damit  auf  die  Visierscheibe  in  Schließrichtung  ausübt. 
Dabei  ist  die  Rastausnehmung  so  versetzt  daß  eine  Verschiebung  der  Angriffspunkte  zur  Erzeugung  der  Vor- 
spannkraft  durch  den  Rastnocken  überdie  gesamte  Länge  einer  Rampenfläche  der  Rastausnehmung  22  einen 
Schwenkwinkelbereich  a  der  Visierscheibe  7  zwischen  5°  und  15°,  vorzugsweise  jedoch  8°  bildet.  Hierdurch 
wird  die  entsprechende  Vorspannung  bei  geschlossenem  Visier  mit  einer  einfachen  Blattfeder  erreicht,  die  voll 

15  ausreicht  um  die  Visierscheibe  sicher  geschlossen  zu  halten.  Tatsächlich  muß  nämlich  —  und  hierzu  wird 
nochmals  auf  Fig.  1  A  verwiesen  —  eine  Halterkraft  B  im  Rastabstand  r  entsprechend  hoch  sein,  und  zwar  zur 
Erzeugung  einer  Haltekraft  A  am  unteren  Rand  der  Visierscheibe  um  den  Faktor  R/r  größer  als  die  haltekraft 
B.  Dies  verlangt  im  Bereich  des  Rastelementes  eine  Federkraft,  die,  wie  vorstehend  beschrieben,  mit  Hilfe  einer 
einfachen  Nockenfeder  in  Verbindung  mit  der  entsprechend  angeordneten  Rastausnehmung  über  den 

20  Anstiegswinkel  des  Nockens  erreicht  wird. 
Um  die  gewünschen  Rastkraft  aufzubringen,  ist  hierzu,  wie  in  der  Fig.  7  zunächst  zu  sehen,  anstelle  einer 

einfachen  Rastfeder  eine  Zweischichtfeder  vorgesehen,  wobei  die  der  Rastausnehmung  zugewandte  obere 
Blattfeder  23  einen  Rasthöcker  31  aufweist  und  die  zur  räumlichen  Fixierung  im  Halteteil  13  auf  einer  Seite  42 
abgewinkelt  ist.  In  der  praktischen  Konstruktion  wird  diese  mit  einem  Rästhöcker  versehene  Zeder  etwas  dün- 

25  ner  ausgelegt  werden,  als  die  darunterliegende  plane  Stützfeder  29,  die  durch  ihre  glatte  Form  entsprechend 
höher  belastet  werden  kann.  Bei  der  dargestellten  Ausführungsform  nach  Fig.  7  ist  auch  diese  Feder  (Haltenase 
40)  abgewinkelt,  auch  wenn  diese  Blattfeder  an  sich  nicht  genau  räumlich  fixiert  werden  muß. 

Die  Fign.  8  und  8Azeigen  zu  dieser  Ausführungsform  zu  den  Figuren  4  und  5  analoge  Darstellungen.  Dabei 
ist  in  Figur  8A  zu  sehen,  daß  der  mit  den  Enden  der  Visierscheibe  und  der  Nase  gebildete  Spalt  an  der  Nase 

30  1  6  in  der  Offenstellung  zur  Anlage  kommt. 
Die  Fig.  9  zeigt  eine  weitere  Ausbildung  eines  Lager-  und  Rastelementes  18'  und  Fig.  10  läßt  erkennen, 

daß  im  Rahmen  der  Erfindung  das  Lagerende  der  Visierscheibe  2  und  Rastelement  18"  auch  einstückig  aus- 
gebildet  sein  können. 

Die  Fig.  11  zeigt  an  einerweiteren  Ausführungsform  eine  Abwandlung  der  Rastelement-Anordnung,  bei 
35  der  ein  gesondertes  Lagerstück  1  3  entfällt. 

Die  Schwenklagerung  der  Visierscheibe  ist  durch  einen  einklipsbaren  Lagerzapfen  47  gebildet,  der  durch 
fluchtende  Bohrungen  in  der  Visierplatte  48  und  in  der  Helmschale  48'  eingedrückt  wird. 

Das  Rastelement  ist  in  Form  einer  bogenförmigen  Leiste  46  auf  der  Innenseite  einer  Visierscheibe  45  ange- 
bracht  und  wird  in  einer  entsprechenden  Ausnehmung  42  der  Helmschale  im  Bereich  der  Lagerfläche  4  geführt. 

40  Die  bogenförmige  Rastleiste  46  arbeitet  dabei  mit  einer  ebenfalls  in  Einkerbungen  43  der  Ausnehmung  42 
gehalterten  2-schichtigen  Rastfeder  40  und  41  zusammen. 

Die  Fign.  12-18  zeigen  verschiedenen  Federausbildungen  bzw.  -anordnungen. 
Bei  einer  Ausführung  nach  Fig.  12  ist  die  mit  Rastnocken  versehene  Blattfeder  41  über  ein  abgewinkeltes 

Ende  räumlich  fixiert,  während  die  darunterliegende  durchgehende  Blattfeder  40'  nur  entsprechend  abgestützt 
45  ist  Bei  einer  Ausführung  nach  Fig.  13  ist  wie  schon  vorstehend  beschrieben,  sowohl  die  untere  Blattfeder  40, 

als  auch  die  obere  Blattfeder  41  seitlich  über  abgewinkelte  Laschen  fixiert 
Aus  Fig.  14  ist  zu  ersehen,  daß  selbstverständlich  im  Rahmen  der  Erfindung  auch  mehrschichtige  Blatt- 

federn,  nämlich  eine  oberste  mit  einem  Nocken  versehene  Blattfeder  40,  die  räumlich  fixiert  wird  und  weitere 
Blattfedern  4'  und  40"  im  Rahmen  der  Erfindung  vorgesehen  werden  können. 

so  Fig.  15  zeigt,  daß  im  Rahmen  der  Erfindung  eine  mehrschichtige  Blattfeder  auch  einstückig  hergestellt  wer- 
den  kann,  indem  das  Federband  entsprechend  um  einen  Haltestift  27  gebogen  wird,  wodurch  gleichzeitig  bei 
räumlicher  Fixierung  des  Haltestiftes  27  die  wie  eine  doppelschichtige  Blattfeder  wirkende  einstückige  Rast- 
feder  23  räumlich  fixiert  wird. 

Zur  Erhöhung  der  Haltekraft  kann  dann,  wie  aus  den  Fign.  16-18  anschaulich  zu  ersehen,  der  Rastnocken 
55  auch  durch  ein  besonderes,  vorzugsweise  aus  Runststoff  hergestelltes  Zusatzteil  50  gebildet  sein,  das  auf  eine 

ein-  oder  zweischichtige  Blattfeder  entsprechend  aufgeschoben  und  in  der  für  die  Wirkungsweise  der  Rastung 
entsprechenden  Lage  fixiert  ist.  Dadurch  können  dann  eine  oder  zwei  sehr  stabile  durchgehende  Blattfedern 
zur  Erzeugung  des  Rastdruckes  verwendet  werden,  die  nicht  durch  Nockenbildung  irgendwie  auch  nur  teil- 
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weise  geschwächt  sind.  Dies  ermöglicht  dann  auch,  wie  aus  Fig.  18  zu  ersehen,  die  Verwendung  einer  einfa- 
chen  dicken  Blattfeder. 

Bei  dieser  Ausführungsform  bedürfen  die  Federn  keiner  besonderen  seitlichen  Fixierung.  Lediglich  der 
Zusatznocken  muß  seitlich  um  die  Tiefe  der  Rastausnehmungen  mit  leichtem  Spiel  auslenkbar  geführt  sein. 

5  Die  Fign.  1  9  und  20  zeigen  eine  vorteilhafte  Weiterbildung  des  Gesamtvisiers,  speziell  unter  dem  Gesichts- 
punkt  der  Ersatzteillieferungen.  Es  ist,  wie  schon  eingangs  erläutert,  wichtig,  daß  eine  Visierscheibe  schnell 
und  unproblematisch  ausgetauscht  werden  kann.  Hierzu  ist  in  Fig.  19  entsprechend  den  Fign.  8,  8A  und  9 
gezeigt,  bei  der  Montage  eine  zusätzliche  Sicherungsplatte  60  auf  das  Lagerstück  durch  Klipsen,  Kleben, 
Schweißen  oder  dgl.  aufzubringen,  die  unverlierbar  die  Visierscheibe  und  die  Rastteile  transportgesichert  hal- 

10  ten.  Mittels  zweier  Befestigungsschrauben  14'  und  14"  kann  die  ganze  Visiereinrichtung  am  Helm  befestigt  wer- 
den. 

Bei  allen  beschriebenen  Ausführungsformen  können  die  Federn  auf  beiden  Helmseiten  unterschiedlich 
dimensioniert  sein. 

Dadurch  wird  beim  Anlüften  nur  einseitig  die  Rastung  aufgehoben,  während  die  andere  noch  stehen  bleibt, 
15  so  daß  die  Rasterteilung  beispielsweise  halbiert  wird,  so  daß  nur  eine  kleine  Visierablüftung  erfolgt.  Dies  kann 

von  Vorteil  sein,  wenn  das  Visier  bei  geringen  Geschwindigkeiten  benutzt  wird. 

Patentansprüche 
20 

1.  Schutzhelm,  insbesondere  für  Motorradfahrer,  mit  einer  die  Gesichtsöffnung  abdeckenden  Visier- 
scheibe,  die  seitlich  an  der  Helmschale  schwenkbar  gelagert  ist  und  zumindest  in  ihrer  Schließstellung  mittels 
einer  Rastvorrichtung,  die  aus  Rastnocken  und  einem  mit  mindestens  einer  Rastausnehmung  versehenen 
Rastelement  sowie  einem  Rastnocken  und  Rastelement  in  Richtung  auf  den  Drehpunkt  des  Visiers  gegenein- 

25  ander  spannenden  Federelement  besteht,  verrastbar  ist,  wobei  Rastelement  oder  Rastnocken  mit  der  Visier- 
scheibe  schwenkbar  gelagert  ist  und  wobei  die  der  Schließstellung  zugeordnete  Rastausnehmung  (22)  des 
Rastelementes  (18)  derart  versetzt  angeordnet  ist,  daß  der  Rastnocken  (31)  auf  die  Seitenwandung  der 
Rastausnehmung  (22)  und  damit  auf  die  Visierscheibe  (2)  eine  Vorspannkraft  in  Schließrichting  ausübt, 
dadurch  gekenzeichnet,  daß  das  Federelement  (23,  24,  40,  41)  als  mehrschichtige  Blattfeder  ausgebildet  ist, 

30  wobei  das  dem  Rastelement  (18)  zugewandte  oberste  Federblatt  (41)  den  Rastnokken  (31)  enthält. 
2.  Schutzhelm  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rastnocken  verschiebbar  auf  der  Blatt- 

feder  aufghalten  ist. 
3.  Schutzhelm  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Erzeugung  der  Vorspannkraft  eine  Ver- 

schiebung  der  Angriffspunkte  des  Rastnockens  (31  )  über  die  gesamte  Länge  einer  Rampenfläche  der  Rastaus- 
35  nehmung  (22)  einem  Schwenkwinkelbereich  (a)  der  Visierscheibe  (2)  zwischen  5°  und  15°,  vorzugsweise 

jedoch  8°  entspricht 
4.  Schutzhelm  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet  daß  der  von  der  Kraftrichtung 

des  Federelementes  (23)  in  Richtung  des  Schwenkpunktes  und  von  der  von  der  Flanke  des  Rastnockens  (31) 
ausgeübten  Kraftrichtung  gebildete  Winkel  (ß)  etwa  25°  bis  45°,  vorzugsweise  jedoch  35°  beträgt. 

40  5.  Schutzhelm  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  das  mit  dem  Rastnocken  (31) 
versehene,  dem  Rastelement  zugeordnete  Federblatt  gegen  Verschieben  in  Längsrichtung  des  Federblattes, 
vorzugsweise  durch  Abwinkein  eines  Endes  gesichert  ist 

6.  Schutzhelm  nach  einem  der  Ansprüche  4  oder  5,  gekennzeichnet  durch  Verwendung  von  Rastfedern 
aus  metall. 

45  7.  Schutzhelm  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  mehrschichtige  Blatt- 
feder  einstückig  aus  einem  an  den  Enden  umgebogenen  Federblatt  hergestellt  ist 

8.  Schutzhelm  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  7  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  einzelnen  Federblätter 
der  mehrschichtigen  Blattfeder  unterschiedliche  Dicke  und/oder  Breite  aufweisen. 

9.  Schutzhelm  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  ein 
so  Rastelement  auf  einer  der  Helmseiten  als  bogenförmige  Rasterleiste  (46)  ausgebildet  ist  die  auf  der  Innenseite 

der  Visierscheibe  (2)  angeordnet  ist  und  mit  der  in  ihrem  Schwenkbereich  angeordneten  federnden  Rastnocke 
zusammenwirkt. 

10.  Schutzhelm  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  eine  der  Seitenflächen  der 
Helmschale  (1)  in  dem  Bereich,  in  dem  die  Visierscheibe  (2)  gelagert  ist  eine  die  bogenförmige  Rasterleiste 

55  (46)  mit  Abstand  umgebende  Ausnehmung  (42)  aufweist  und  die  Federblätter  (40,  41  )  in  entsprechenden  Ein- 
kerbungen  in  der  Ausnehmung  (42)  gehalten  sind. 

11.  Schutzhelm  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  den  Innen- 
seiten  der  Visierscheibe  (2)  jeweils  eine  Sicherungsplatte  (60)  zur  Sicherung  der  Einzelteile  der  Lager-  und 
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Rastvorrichtung  an  der  Visierscheibe  gegen  Verlust  bei  Transport  angebracht  ist. 
12.  Schutzhelm  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sicherungsplatte  (60)  nach  erfolgter 

Vormontage  über  Klipsen,  Kleben,  Schweißen  oderdgl.  mit  dem  Lagerstück  verbunden  ist. 
1  3.  Schutzhelm  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Lager-  und 

5  Rastelement  mit  der  Visierscheibe  (2)  zu  einer  baulichen  Einheit  zusammengefaßt  ist. 
14.  Schutzhelm  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Lager-  und 

Rastelement  einen  kreissegmentartigen  Ansatz  aufweist,  an  dessen  Peripherie  Rastausnehmungen  (22)  vor- 
handen  sind. 

15.  Schutzhelm  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rastaus- 
w  nehmungen  (22)  des  Rastelementes  für  die  Endstellungen  der  Visierscheibe  (2)  gegenüber  den  übrigen 

Rastausnehmungen  tiefer  ausgebildet  sind. 
1  6.  Schutzhelm  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Lager-  und 

Rastelement  als  ein  getrenntes  Bauteil  ausgebildet  ist  und  mit  einem  oder  mehreren  Formansätzen  in  entspre- 
chende  Ausnehmungen  oder  Visierscheibe  (2)  einsetzbar  ist. 

15  1  7.  Schutzhelm  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rast-  und 
Lagerteile  für  beide  Seiten  des  Schutzhelms  spiegelsymmetrisch  ausgebildet  sind. 

Claims 
20 

1  .  A  protective  helmet,  in  particularfor  motorcyclists,  comprising  a  visor  which  Covers  the  face  opening  and 
which  is  pivotally  mounted  on  the  side  of  the  helmet  Shell  and  can  be  locked,  at  least  in  its  closed  position,  by 
means  of  a  locking  device  which  comprises  locking  lugs,  and  a  locking  element  provided  with  at  least  one  lock- 
ing  opening,  and  a  spring  element  which  urges  the  locking  lugs  and  locking  element  towards  one  another  in 

25  the  direction  of  the  pivot  of  the  visor,  where  the  locking  element  or  locking  lug  is  mounted  so  as  to  be  pivotable 
with  the  visor,  and  where  the  engaging  opening  (22)  of  the  locking  element  (1  8)  which  is  assigned  to  the  closed 
Position  is  arranged  so  as  to  be  offset  such  that  the  locking  lug  (31)  exerts  a  pretensioning  force  in  the  closing 
direction  upon  the  side  walls  of  the  engaging  opening  (22)  and  thus  upon  the  visor  (2),  characterised  in  that 
the  spring  element  (23,  24,  40,  41)  is  formed  by  a  multi-layer  leaf  spring,  where  the  uppermost  spring  leaf  (41) 

30  which  faces  towards  the  locking  element  (18)  contains  the  locking  lug  (31). 
2.  A  protective  helmet  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  locking  lug  is  mounted  on  the  leaf 

spring  so  as  to  be  displaceable. 
3.  A  protective  helmet  as  claimed  in  Claim  1,  characterised  is  that  in  orderto  generale  the  pretensioning 

force  a  displacementof  the  engagement  points  of  the  locking  lug  (31)  along  the  entire  length  of  a  ramp  surface 
35  of  the  engaging  opening  (22)  corresponds  to  a  pivoting  angle  ränge  (a)  of  the  visor  (2)  of  between  5°  and  1  5°, 

but  preferably  8°. 
4.  A  protective  helmet  as  claimed  in  one  of  Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  angle  (ß)  formed  by  the 

direction  of  force  of  the  spring  element  (23)  towards  the  pivot  point  and  by  the  direction  of  force  exerted  by  the 
flank  of  the  locking  lug  (31)  amounts  to  approximately  25°  to  45°,  but  preferably  35°. 

40  5.  A  protective  helmet  as  claimed  in  Claim  4,  characterised  in  that  at  least  the  leaf  spring  which  is  provided 
with  the  locking  lug  (31)  and  is  assigned  to  the  locking  element  is  protected  from  displacement  in  the  longitudinal 
direction  of  the  leaf  spring,  preferably  by  an  angularformation  of  one  end. 

6.  A  protective  helmet  as  claimed  in  one  of  Claims  4  or  5,  characterised  by  the  use  of  locking  Springs  made 
of  metal. 

45  7.  A  protective  helmet  as  claimed  in  one  of  Claims  4  to  6,  characterised  in  that  the  multi-layer  leaf  spring 
is  formed  in  one  piece  from  a  spring  leaf  bent  over  at  its  ends. 

8.  A  protective  helmet  as  claimed  in  one  of  Claims  4  to  7,  characterised  in  that  the  individual  spring  leaves 
of  the  multi-layer  leaf  spring  possess  different  thicknesses  and/orwidths. 

9.  A  protective  helmet  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  at  least  one  locking 
so  element  on  one  of  the  sides  of  the  helmet  is  formed  by  an  arc-shaped  locking  Strip  (46)  which  is  arranged  on 

the  inhide  of  the  visor  (2)  and  co-operates  with  the  resilient  locking  lug  arranged  in  its  pivoting  zone. 
10.  A  protective  helmet  as  claimed  in  Claim  9,  characterised  in  that  at  least  one  of  the  side  surfaces  of  the 

helmet  shell  (1)  compribes,  in  the  zone  in  which  the  visor  (2)  is  mounted,  an  opening  (42)  which  surrounds  the 
arc-bhaped  locking  strip  (46)  at  a  distance,  and  the  spring  leaves  (40,  41)  are  mounted  in  corresponding 

55  grooves  in  the  opening  (42). 
1  1  .  A  protective  helmet  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  a  respective  retain- 

ing  plate  (60)  is  arranged  on  the  internal  sides  of  the  visor  (2),  which  retaining  plate  protects  the  individual  parts 
of  the  bearing-  and  locking  device  of  the  visor  from  loss  during  transport. 
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12.  A  protective  helmet  as  claimed  in  Claim  1  1  ,  characterised  in  that  after  preliminary  assembly  the  retain- 
ing  plate  (60)  is  connected  to  the  bearing  component  by  clipping,  adhesion,  welding  orthe  like. 

13.  A  protective  helmet  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  bearing-  and 
locking  element  is  combined  with  the  visor  (2)  to  form  a  structural  unit. 

5  14.  A  protective  helmet  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  bearing-  and 
locking  element  is  provided  with  a  circularsegment-shaped  component,  atthe  periphery  of  which  are  arranged 
engaging  openings  (22). 

1  5.  A  protective  helmet  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  engaging  open- 
ings  (22)  of  the  locking  element  for  the  end  positions  of  the  visor  (2)  are  designed  to  be  deeper  than  the  other 

10  engaging  openings. 
16.  A  protective  helmet  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in'that  the  bearing-  and 

lockling  element  is  formed  by  a  separate  component  and  by  means  of  one  or  more  cam  elements,  can  be  inser- 
ted  into  corresponding  openings  of  the  visor  (2). 

17.  A  protective  helmet  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  locking-  and 
15  bearing  components  for  the  two  sides  of  the  protective  helmet  are  designed  to  be  mirror-symmetrical. 

Revendications 

20  1  .  Casque  de  protection,  notamment  pour  motocycliste,  comportant  une  visiere  couvrant  l'ouverture  pour 
le  visage  et  qui  est  montee  lateralement  sur  la  coque  du  casque,  de  maniere  ä  pouvoir  pivoter  et  peut  etre  encli- 
quetee,  au  moins  dans  sa  position  fermee,  au  moyen  d'un  dispositif  d'encliquetage,  qui  est  constitue  par  un 
ergot  d'encliquetage  et  par  un  element  d'encliquetage  pourvu  d'au  moins  un  evidement  d'encliquetage,  ainsi 
que  par  un  element  de  ressort  qui  serre  Tun  contre  l'autre  l'ergot  d'encliquetage  et  l'ölement  d'encliquetage  en 

25  direction  du  centre  de  rotation  de  la  visiere,  et  dans  lequel  l'evidement  d'encliquetage  (22),  associe  ä  la  position 
de  fermeture,  de  I'ötement  d'encliquetage  (1  8)  est  decale  de  teile  sorte  que  la  came  d'encliquetage  (31)  exerce 
sur  la  paroi  laterale  de  l'evidement  d'encliquetage  (22)  et  par  consequent  sur  la  visiere  (2)  une  force  de  pr£- 
contrainte  dans  la  direction  de  fermeture,  caracterise  par  le  fait  que  l'element  de  ressort  (23,  24,  40,  41)  est 
realise  sous  la  forme  d'un  ressort  ä  lame  ä  plusieurs  couches,  la  lame  de  ressort  la  plus  haute  (41),  tournee 

30  vers  l'element  d'encliquetage  (18)  portant  la  came  d'encliquetage  (31). 
2.  Casque  de  protection  suivant  la  revendication  1,  caracterisö  par  le  fait  que  la  came  d'encliquetage  est 

maintenue  de  maniere  ä  etre  deplacable  sur  les  ressorts  ä  lame. 
3.  Casque  de  protection  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise  par  le  fait  que  pour  la  production  de  la  force 

de  precontrainte,  un  deplacement  des  points  d'attaque  de  la  came  d'encliquetage  (31)  surtoute  la  longueur 
35  d'une  surface  en  rampe  de  l'evidement  ä  encliquetage  (22)  correspond  ä  une  plage  angulaire  de  pivotement 

(a)  de  la  visiere  (2)  comprise  entre  5°  et  15°,  mais  de  preterence  egale  ä  8°. 
4.  Casque  de  protection  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  par  le  fait  que  l'angle  (ß),  que 

fait  la  direction  de  la  force  de  l'element  de  ressort  (23)  en  direction  du  point  de  pivotement  et  la  direction  de  la 
force  exercöe  parle  flanc  de  la  came  d'encliquetage  (31),  est  comprise  entre  environ  25°  et  45°,  mais  est  egale 

40  de  pröference  ä  35°. 
5.  Casque  de  protection  suivant  la  revendication  4,  caractensi  par  le  fait  qu'au  moins  la  lame  de  ressort 

portant  la  came  d'encliquetage  (31)  et  associee  ä  l'element  d'encliquetage  est  bloquee  contre  tout  deplacement 
dans  la  direction  longitudinale,  de  preference  grace  ä  la  presence  d'un  coudage  d'une  extremite. 

6.  Casque  de  protection  suivant  l'une  des  revendications  4  ou  5,  caracterise  par  l'utilisation  de  ressorts 
45  d'encliquetage  mötalliques. 

7.  Casque  de  protection  suivant  l'une  des  revendications  4  ä  6,  caracterise  par  le  fait  que  le  ressort  ä  lame 
ä  couches  multiples  est  fabrique  d'un  seul  tenant  ä  partir  d'une  lame  de  ressort  repliee  ä  ses  exttemites. 

8.  Casque  de  protection  suivant  l'une  des  revendications  4  ä  7,  caracterisö  par  le  fait  que  les  differentes 
lames  du  ressort  ä  lame  ä  couches  multiples  possedent  des  epaisseurs  et/ou  des  largeurs  differentes. 

50  9.  Casque  de  protection  suivant  l'une  des  revendications  precödentes,  caracterise  par  le  fait  qu'au  moins 
un  element  d'encliquetage  situe  sur  Tun  des  cötes  du  casque  est  realise  sous  la  forme  d'une  barrette  cinträe 
d'encliquetage  (46),  qui  est  disposee  sur  la  face  interieure  de  la  visiere  (2)  et  coopere  avec  la  came  d'encli- 
quetage  elastique  minagee  dans  sa  zone  de  pivotement. 

10.  Casque  de  protection  suivant  la  revendication  9,  caracterise  par  le  fait  qu'au  moins  l'une  des  surfaces 
55  laterales  de  la  coque  (1  )  du  casque  possede,  dans  la  partie  dans  laquelle  la  visiere  (2)  est  montee,  un  evidement 

(42)  entourant  ä  distance  la  barrette  cintree  d'encliquetage  (46),  et  que  les  lames  de  ressorts  (40,  41)  sont  main- 
tenues  dans  des  encoches  correspondantes  dans  l'evidement  (42). 

11.  Casque  de  protection  suivant  l'une  des  revendications  precödentes,  caracterisö  par  le  fait  qu'une  pla- 
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que  de  s6curitö  (60),  servant  ä  retenir  les  6l6ments  individuels  du  dispositif  de  support  et  du  dispositif  d  encli- 
quetage  sur  la  visiere  contre  toute  perte  lors  du  transport,  est  installöe  respectivement  sur  les  faces  interieures 
de  la  visiere  (2). 

12.  Casque  de  protection  suivant  la  revendication  11,  caract6ris6  par  le  fait  qu'apres  son  montage  prea- 
5  labte,  la  plaque  de  securite  (60)  est  raccord&e  ä  I'6l6ment  de  support  par  encliquetage,  collage,  soudage  ou 

analogue. 
1  3.  Casque  de  protection  suivant  l'une  des  revendications  pr6c6dentes,  caracterisö  par  le  fait  que  l'ölöment 

de  support  et  d'encliquetage  est  r6uni  ä  la  visiere  (2)  pour  former  une  unit6  de  construction. 
1  4.  Casque  de  protection  suivant  l'une  des  revendications  pr6c6dentes,  caract6ris6  par  le  fait  que  l'element 

10  de  support  et  d'encliquetage  possede  une  partie  saillante  en  forme  de  segment  circulaire,  sur  le  pourtour  duquel 
sont  menages  les  evidements  d'encliquetage  (22). 

15.  Casque  de  protection  suivant  l'une  des  revendications  pr6c6dentes,  caract6ris6  par  le  fait  que  les  evi- 
dements  d'encliquetage  (22)  de  l'element  d'encliquetage,  prevus  pour  les  positions  d'extremite  de  la  visiere 
(2),  sont  plus  profonds  que  les  autres  evidements  d'encliquetage. 

15  1  6.  Casque  de  protection  suivant  l'une  des  revendications  prec6dent.es,  caract6ris6  par  le  fait  que  P6l6ment 
de  support  et  d'encliquetage  est  r6alis6  sous  la  forme  d'un  composant  s6par6  et  peut  etre  insere  au  moyen 
d'un  ou  plusieurs  appendices  saillants  moules,  dans  des  6videments  correspondants  de  la  visiere  (2). 

1  7.  Casque  de  protection  suivant  l'une  des  revendications  pr6c6dentes,  caractöris6  par  le  fait  que  les  par- 
ties  d'encliquetage  et  de  support  pour  les  deux  cötes  du  casque  de  protection  sont  agenc6es  d'une  maniere 

20  sym6trique. 
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