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Prüfung von 
Motorradschutzhelmen 
Zu diesem Thema hat die Bundesanstaltfür Straßenwesen ein Forschungs
projekt an die Staatliche Materialprüfungsanstalt Stuttgart vergeben. 
Ziel der Untersuchung war es, die Belastung des menschlichen Kopfes 
anhand der Schädigung von Unfallhelmen im Laborversuch zu simulie
ren und mit dem Verletzungsbefund der realen Unfälle zu vergleichen. 
Der Forschungsbericht ist in der Reihe "Berichte der Bundesanstalt für 
Straßenwesen" erschienen und kann beim BremerhavenerWirtschafts
verlag NW, Verlag für neue Wissenschaft GmbH bezogen werden. 
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Problemstellung 

Ausgangspunkt der Untersuchung 
waren 15 Unfallhelme (Integralhelme) 
mit den dazugehörenden Unfallbe
richten. Das Spektrum der Unfallfol
gen reichte von leichten bis tödlichen 
Verletzungen der Heimträger. Nach 
dem äußeren Befund an den Unfall
helmen kam es zu verschiedenen 
Stoßstellen und -richtungen mit un
terschiedlichen Gegenkörpern. Unfall
bedingungen, Verletzungen, Heim
ausführungen und-beschädigungen 
entsprachen der gesamten Bandbrei
te möglicher Unfälle motorisierter 
Zweiradfahrer. 

Untersuchungsmethode 

In der Studie werden die Folgen 15 
realer Motorradunfälle mit Ergebnis
sen aus Laborversuchen verglichen. 
Im zweiten Teil der Untersuchung 
werden Kopfverletzungen beschrie
ben und Toleranzkriterien dargestellt. 
Dabei wird die vorhandene Literatur 
angeführt. Der dritte Abschnitt be
handelt die Ergebnisse ai:ts Teil 1 im 
Licht der Toleranzgrenzen aus Teil 2. 

Grundsätzliche Unterschiede zwi
schen dem Versuch zur Bauartprü
fung nach der ECE-Regelung 22 und 
einem Realunfall bestehen in fol
genden Punkten: 
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1/93 Sicherheitsanalyse im 
Straßengüterverkehr 

3/93 Korrosion und Fahr
zeugsicherheit 

3/93 Taumittelsprühanlagen 
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• Der Prüfkopf ist nur in der äußeren
Form und im Gewicht dem mensch
lichen Kopf nachgebildet. Der kom
plexe biologische Aufbau wird
nicht simuliert.

• An der Energieumsetzung beim
Stoß ist im Versuch nur die Fall
masse aus Prüfkopf und Helm be
teiligt.

• Die bei Unfällen vorliegenden bio
dynamischen Bedingungen (Fede
rungs-und Dämpfungseigenschaf
ten des menschlichen Körpers)
werden im Versuch nicht nachge
ahmt.

• Die Helme mit instrumentierten
Prüfköpfen fallen in vorgeschrie
benen Geschwindigkeiten auf ei
nen starren Amboß mit einer ebe
nen oder gewölbten Oberfläche.
Dieser Amboß stellt nur eine be
grenzte Anzahl von bei Unfällen
möglichen Gegenkörpern dar.

Ergebnisse 

Die Untersuchungen von Unfallhel
men und die Prüfung von Vergleichs
helmen im Fallversuch haben erge
ben, daß über die bleibende Ein
drückung der stoßdämpfenden Pol
sterung (Stauchung der Innenschale) 
eine Beziehung zwischen den Bedin
gungen des Fallversuchs und des 
Unfalls hergestellt werden kann. 

Danach zeigt eine formale Übertra
gung der Ergebnisse der Fallversu
che auf die Unfallhelme, daß die Häl
fte der schweren und tödlichen Ver
letzungen unter Bedingungen ent
standen ist, die im Labor zu Kopf
verzögerungen von höchstens 150 g 
geführt haben. Bei keinem Unfall la
gen Bedingungen vor, die im Fall
versuch mehr als 300 g ergeben hät
ten (300 g ist Toleranzkriterium in 
ECE-R22). 

In bestimmten Unfallsituationen (Auf
prall am Hinterkopf) dürften hohe 
Rotationsbeschleunigungen aufgetre
ten sein, da bei der Beschädigungs
simulation im Fallversuch nur sehr 
geringe translatorische Verzöge
rungswerte gemessen wurden. Die 
Testergebnisse zeigen, daß die zu
lässigen Grenzwerte bei Fallversu
chen stark reduziert bzw. Rota-

tionsbeschleunigungen berücksich
tigt werden sollten. 

Der Fallversuch nach der ECE-Rege
lung 22 ist in erster Linie ein Ver
gleichsversuch. Die Prüfung hat ge
zeigt, daß marktübliche Helme, die 
die Prüfung nach ECE bestanden 
haben, sich nicht gravierend in ihren 
Stoßdämpfungseigenschaften unter
scheiden. Völlig ungeeignete Heim
ausführungen lassen sich durch die 
Prüfung erkennen und aussondern. 

Folgerungen 

Die festgelegten Aufschlagstellen 
haben sich bewährt. Die geprüften 
Helme zeigten über den Umfang von 
der Stirn bis zum Hinterkopf weitge
hend gleichmäßige Eigenschaften. 
Durch die Prüfung mit ebenen und 
kugelförmigen Amboß werden auch 
andere Stoßkörperformen abge
deckt. 

Die Begrenzung der maximal resul
tierenden Kopfverzögerung im Fall
versuch auf die in der ECE-Regelung 
festgelegten Werte, bietet nach der 
durchgeführten Untersuchung jedoch 
keine Gewähr dafür, daß im Real
unfall bei Stoßenergien, die kleiner 
oder gleich der Fallenergie der Rege
lung sind, schwerwiegende Kopfver
letzungen ausgeschlossen werden 
können. 

Abstract 

Criteria for testing motorcycle 
helmets 

The test conditions and measuring 
results of the simulation tests on 
new helmets were compared with 
the boundry conditions and conse
quences of real accidents. 1 n addition, 
biodynamic data and criteria were 
compiled based on the relevant liter
ature. 

The comparison of the biodynamic 
values and the damage to helmets in 
accidents with the physical quantities 
of the reference helmets demon
strated that the permissible limit value 
of the ECE Regulation 22 do not en
sure the exclusion of serious injuries 
in an accident. 
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