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Feuerwehrhelme aus Kunst-
stoff haben eine begrenzte

Lebensdauer. Verbindliche Infor-
mationen dazu erhält man von
den Herstellern. Ist die Lebens-
dauer bekannt und womöglich
schon erreicht, wird oft der
Wunsch geäußert, den Helm über
die Herstellerangabe hinaus zu
benutzen. Hierzu lautet die Emp-
fehlung der Feuerwehr-Unfall-
kasse Nord: Herstellerangaben
beachten, und die Helme nicht
über die angegebene Gebrauchs-
dauer hinaus verwenden. 

Auf Feuerwehrhelme wirken viele
Faktoren, die die Gebrauchsdauer
und damit deren Lebenszeit beein-
flussen. Fast jeder hat es schon
einmal erlebt: ein Atemschutzge-
räteträger rüstet sich am Fahrzeug
aus. Eilig wird der Helm in den
Geräteraum gelegt, der rutscht he-
runter und fällt auf die Straße.
Vielleicht sogar auf den Kantstein.
Fachleute sprechen dabei von
einer mechanischen Einwirkung.
Im schlechtesten Fall ist der
Kunststoffhelm so beschädigt,
dass er ausgetauscht werden muss.
Unter Umständen ist die eigentli-
che Gebrauchsdauer noch gar
nicht abgelaufen. Weitere Einwir-
kungen bei Einsätzen, Übungen
und Ausbildung können von der
Witterung ausgehen. Chemische
oder thermische Belastungen wie
zum Beispiel bei einem Innenan-
griff oder einer Übung im Brand-
übungscontainer, bei dem es ein-
mal richtig heiß wurde, können
ebenfalls eine entscheidende
Rolle spielen.
Hinzu kommt, dass je nach Feuer-
wehr unterschiedliche Einsatzbe-
dingungen auf den Helm einwir-
ken. Ebenso spielen die Häufig-
keit der Einsätze und die jeweili-
gen Einsatzzeiten der Feuerweh-
ren eine Rolle. Landauf landab
unterliegen diese zum Teil extre-
men Schwankungen. Setzt man je-
doch eine bestimmungsgemäße
Verwendung voraus, beeinflusst
auch die Wartung und Pflege
sowie die Lagerung die Ge-

brauchsdauer eines Feuerwehrhel-
mes.
Die Gebrauchsdauer wird dem-
nach von vielen verschiedenen
Faktoren beeinflusst. Jeder Helm
muss daher für sich betrachtet be-
ziehungsweise bewertet werden.

Unter Umständen kommt man zu
dem Ergebnis, dass ein Helm noch
vor der Herstellerangabe seine
Gebrauchsdauer erreicht hat und
ersetzt werden muss. 
Sind keine Angaben zur Ge-
brauchsdauer vorhanden oder

wird beabsichtigt den Helm über
die Herstellerfristen hinaus zu be-
nutzten, so ist eine Anfrage an den
Helmhersteller zu richten.
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