
 
  
  Full Carbon Tecnology 
 
Mit der Entwicklung der Produktionstechnologie von Kohlefaserhelmen wurden 
die folgenden Merkmale erzielt: Helme, die den zuvor hergestellten Helmen 
deutlich überlegen sind. 

Das maximale Gewichts- / Festigkeitsverhältnis eines Helms wird 
durch die Verwendung von mit Epoxidharzen imprägnierten 
Kohlefasern erzielt und ist derzeit das beste Hightech-Material, das 
die Industrie in nennenswerten Mengen herstellen kann. 
 
 

Aus diesem Grund hat Cast weiter in die Entwicklung dieser Faser investiert, um 
den bestmöglichen Schutzhelm zu erhalten. 
  

Eine Kohlefaser ist ein langer und dünner Draht, der hauptsächlich aus 
Kohlenstoffatomen besteht. Mehrere tausend Kohlenstofffasern werden zu einem 
Gewebe mit sehr hoher Reißfestigkeit verwoben. Um eine Vorstellung zu 
vermitteln, das Zugmodul oder der Widerstand, dem es standhält, ohne zu 
brechen, liegt bei über 140 Mpsi für widerstandsfähigere und hochwertigere 
Fasern.  
 
Zum Vergleich hat Stahl einen Modulwiderstand von ungefähr 29 Mpsi, daher ist 
die beste Kohlefaser ungefähr fünfmal widerstandsfähiger als Stahl (und leichter).  
 
Das Kohlefasergewebe, das aus dünnen, nach dem 
klassischen Kett- und Schussmuster angeordneten 
Kohlenstofffilamenten zu einem echten Gewebe 
verarbeitet wird, ist mit Epoxidharzen imprägniert, 
wodurch Helme mit außergewöhnlicher Beständigkeit 
und geringem Gewicht erhalten werden.  
 
Die Verwendung von Technologiefasern wie Carbon 
ermöglicht es, sehr leichte Helme mit sehr hohen 
mechanischen und kinetischen Energieabsorptionseigenschaften zu erhalten. 
Ein leichter Helm ist für den Fahrer weniger anstrengend und belastet den 
Kopfbereich nicht, sodass der Fahrer wachsamer und weniger müde ist.  
 
Der Helm als Ganzes hat die Aufgabe, die kinetische Energie zu absorbieren, die 
sonst im Falle einer Kollision auf den Kopf übertragen würde. 
 
Die Kohlefaserschale überträgt aufgrund ihrer hohen Steifigkeit die empfangene 
Energie auf eine breitere Oberfläche und absorbiert sie. 
Ziel ist es, das Gewicht des Helms so gering wie möglich zu halten, um die zu 
absorbierende Energie nicht zu erhöhen. 
Ein höheres Helmgewicht bedeutet, dass im Falle einer Kollision mehr Energie 
abgeführt werden muss. Es ist sinnlos, dass der Helm selbst den Einflüssen von 
Energie aus dem eigenen Gewicht standhält.  
Mit der Verwendung von hochwertigen Carbonfasern erhalten Sie einen Helm mit 
den maximalen Eigenschaften von geringem Gewicht und hoher  



 
 
 
100% Carbon oder Carbon Look ? 
 
Der Carbonhelm ist sowohl technisch als auch ästhetisch unverwechselbar. 
Angesichts der höheren Kosten für einen Helm aus echtem Carbon bieten wir auf 
dem Markt Helme an, die nur die Ästhetik von Carbon haben 
Wenn Ihr Helm wirklich aus Carbon besteht und nicht "Carbon Look" ist oder mit 
normalen carbongefärbten Fasern oder schlechteren Abziehbildern oder Farben 
versehen ist, können Sie ihn auf zwei Arten bewerten: 
Sicherer, aber komplizierter: Die Röntgenkontrolle von Carbon ist vollständig 
transparent, sodass Sie keine anderen Fasern sehen müssen, um die Kosten zu 
senken. 
Die zweite ist einfacher und schneller: Überprüfen Sie das Gewicht des Helms. 
Wenn die Kohlefaser nur von außen angebracht wird, um den Look zu erhalten, 
oder wenn normale „gefärbte“ Kohlefasern verwendet werden, zeigt das Gewicht 
des Helms dies an.  
 
 
 
 
CarbonSquare 
 
 
Cast hat die Produktion von Schalen mit dieser 
innovativen Technologie entwickelt. Diese 
superorientierte Multifaser der neuesten Generation, 
die in Flugzeugen, Militär- und F1-Fahrzeugen verwendet 
wird, verteilt mehr kinetische Energie über die gesamte 
Schale. Folglich erhöht es die Sicherheit des Helms, ohne 
sein Gewicht zu erhöhen. 
Das Ergebnis ist ein Helm, der höchste Sicherheit bei gleichzeitig "geringem" 
Gewicht garantiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Die Herstellung von Carbonhelmen erfordert Technik 
und Erfahrung. 
Die Helme werden vollständig in unseren Werken in 
Italien von Unternehmen der BELL SAFETY Gruppe 
hergestellt, die auf dem Gebiet der Herstellung von 
Militär- und Berufshelmen führend sind, und von 
spezialisiertem Personal mit langjähriger Erfahrung. 
 
Die Werke befinden sich in Busto Arsizio (VA) 
 
Der Zyklus eines Carbon-Helms ist immer  Handwerks und unterliegt der 
Erfahrung des Bedieners, dh die Qualität des erhaltenen Helms hängt von den 
Fähigkeiten und der Erfahrung der Person ab, die ihn herstellt. 
Die Erfahrung des Bedieners bestimmt das Qualitätsniveau des endgültigen 
Helms. 
 
Die Herstellung von CarbonSquare-Schalen ist komplexer. Diese vielschichtige 
Carbonfaser erfordert hochqualifiziertes und langjähriges technisches Wissen und 
Produktionspersonal. 
 
Am Ende haben wir ein Produkt auf höchstem Niveau. 
  
 


