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Wie lange sind MSA Feuerwehrhelme einsetzbar? 
Anwendbar auf Modelle:  
F1, F1S, F1SA, F1E, F1SF, FUEGO (EN 443:1997 und 2008), Gallet F1 XF (EN443:2008) 
 
Feuerwehrhelme von MSA GALLET haben keine spezifische Lebensdauer, da ihr Verschleiß nur von 
den Einsatz- und Lagerbedingungen und der Instandhaltung abhängt.  
 

Weitere Ausführungen zur Nutzungsdauer von MSA Feuerwehrhelmen 
MSA Helme für den Brand- und Rettungseinsatz sind im wesentlichen aus maßgeschneiderten 
thermoplastischen Werkstoffen gefertigt, die Helmschale ist zudem mit einem Schutzlack überzogen. 
Sämtliche Werkstoffe sind sorgfältig ausgewählt und konzipiert für exzellenten Langzeit-Schutz gegen 
mechanische Einwirkungen, Chemikalien, Witterungseinflüsse und thermische Belastung. 
Häufigkeit, Dauer und Intensität solcher Einwirkungen haben einen Einfluß auf die Helm-Lebensdauer. Da 
diese Einsatzbedingungen von Helm zu Helm sehr verschieden sein können legen wir für oben genannten 
Helmbaureihen keine spezielle Lebensdauer fest. 
 
Zum Beispiel muss ein sehr stark exponierter Helm mitunter schon nach kurzer Zeit ausgetauscht werden 
(nachdem er seinen Zweck zum Schutz des Trägers erfüllt hat). Im Gegensatz dazu zeigt die Erfahrung mit 
weltweit über 1,8 Millionen verkauften F1 Helmen, daß ein weniger exponierter Helm, der perfekt instand 
gehalten wurde auch nach vielen Jahren noch immer allen Ansprüchen an Komfort und Sicherheit 
entsprechen kann. 
 
Gleichermaßen empfehlen wir Ihre Ausrüstung regelmäßig innerhalb eines überschaubaren Zeitraums dem 
neuesten Stand von Technik und Normierung anzupassen. 
 
Empfehlungen zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer 
Um eine möglichst lange Lebensdauer der Feuerwehrhelme zu gewährleisten, sind die entsprechenden 
Hinweise in den mitgelieferten Bedienungsanleitungen zu befolgen: 
 
Aufbewahrung, regelmäßige Wartung und Kontrolle des Helms:  

• Der Helm soll in einer Schutzhülle an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden, geschützt 
vor Licht und Abgasen.  

• Nach jeder Verwendung ist der Helm zu reinigen, die Reinigung ist unter Beachtung der in der 
Gebrauchsanleitung beschriebenen Hinweise durchzuführen (Helmschale, Schild, Textilien…)  

• Nach jedem Einsatz, bei dem der Helm stark exponiert wurde, und in wiederkehrenden Abständen ist 
eine eingehende Kontrolle aller Helmbestandteile durch eine entsprechend ausgebildete Person 
durchzuführen, mit dem Ziel, die Konformität der Teile mit den Anforderungen zum Zeitpunkt der 
Fabrikation hinsichtlich des Schutzes und der Sicherheit zu verifizieren. Es empfiehlt sich, über diese 
Kontrollen Buch zu führen (Rückverfolgbarkeit), und zu registrieren, welche Teile am Helm 
gegebenenfalls getauscht wurden.  

Unter „starker Exposition“ sind die folgenden Punkte zu verstehen (die Auflistung enthält lediglich einige 
Beispiele, sie ist nicht als vollständig zu betrachten):  

• Schlag senkrecht, frontal oder seitlich (Fall, Aufprall von Gegenständen, Druck, etc)  

• Direkter Flammenkontakt  

• Direkte Hitzeexposition  

• Lang anhaltende Verwendung in sehr heißen Zonen  

• Kontakt mit Chemikalien und/oder Metallschmelzen  

• Elektrischer Schlag  

Für Trainingssituationen mit extremen Belastungen (Flashover) sind als Zubehör Schutzüberzüge erhältlich.  
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Feuerwehrhelme stellen gemäß PSA-Richtlinie ein Produkt der Kategorie 3 dar und sind somit in 
regelmäßigen Abständen hinsichtlich Ihrer Schutzfunktion zu überprüfen. MSA empfiehlt eine vollständige 
Inspektion des Helms mindestens alle 2 Jahre oder häufiger, v.a. wenn der Helm oft äußerst starken 
Belastungen ausgesetzt war. Lokale Bestimmungen sind zu berücksichtigen, so  ist in Deutschland jährlich 
eine Sicht- und Funktionsprüfung durchzuführen. Diese Prüfung muss durch eine entsprechend qualifizierte 
Person erfolgen. Zur Qualifikation dieser Person bieten wir einen eintägigen Helmwart-Lehrgang an, bei dem 
auf Aussonderungskriterien für Helme und weitere verfügbare Dokumente zu Pflege und Wartung näher 
eingegangen wird.  
 

Wo ist die Nutzungsdauer am Helm vermerkt? Und wo das Produktionsdatum? 
Ein „Ablaufdatum“ kann aus bereits erwähnten Gründen nicht angegeben werden. Zur Bestimmung der 
Notwendigkeit einer Überprüfung und eventuellen Wartung oder Aussonderung kann die Einsatzdauer des 
Helms eine Rolle spielen. Hierfür ist das Ausgabedatum an den Helmträger ausschlaggebend, in zweiter Linie 
das Produktionsdatum. Dieses ist in den Helmen von MSA GALLET in der Helmschale eingeprägt. Bei älteren 
Modellen finden sich seitlich zwei Uhren, eine stellt den Produktionsmonat, eine das Produktionsjahr dar. Bei 
neueren Baujahren sind sowohl Produktionsmonat (am Ende des Uhrzeigers) als auch Produktionsjahr (im 
Ziffernblattkreis) in Form einer Uhr dargestellt, Beispiele siehe unten.  

  

 

Gallet F1 XF 
Position: oberhalb Einschub für Beleuchtungsmodul 

F1SF  
Position: unterhalb hintere Aufnahme Innenausstattung  

 
   

Muss nach Erreichen des Ablaufdatums der gesamte Helm oder lediglich die Helmschale 
ausgetauscht werden?  
MSA Feuerwehrhelme haben, wie bereits oben erwähnt, kein Ablaufdatum. Im Sinne einer optimalen 
Helmlebensdauer sind jedoch verschlissene oder defekte Teile systematisch durch Originalersatzteile zu 
ersetzen.  

Dazu können wir folgende Empfehlungen abgeben, die aber keinerlei Zwang darstellen:  

Teile aus Textil und Leder, die in Kontakt mit der Haut kommen, sollten aus Hygienegründen etwa alle 5 Jahre 
getauscht werden. Alle anderen Teile sind nach der Sichtkontrolle je nach Verschleiß und / oder 
Beschädigung zu ersetzen.  

Ist die Konformität eines Helmes oder Teilen davon zweifelhaft, sollte als Vorsichtsmaßnahme prinzipiell 
ausgetauscht werden!  

 

Für weitere Fragen hierzu stehen wir jederzeit gerne zu Ihrer Verfügung.  


