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Leonding (A). Die Heros-Feuerwehrhelm Ge-
schichte begann im Jahre 1992. Bevor rosen-
bauer den Heros auf dem Markt brachte, wurde 
ein intensiver Dialog mit den Feuerwehren und 
den Mitarbeitern der Firma, die sich im Feuer-
wehralltag engagieren, geführt sowie eine mehr-
jährige entwicklungsphase absolviert. Der erste 
eigene Feuerwehrhelm auf Basis einer neuarti-
gen Helmschale aus Kunststoff war das Ergeb-
nis. Damit kam einer der modernsten Helme auf 
den Markt, der sich durch gute stoßdämpfung, 
einen großen schutzbereich, gute Verstellmög-
lichkeiten und eine ausgezeichnete elektrische 
Isolierung auszeichnete.

als fünf Jahre später die damals neue europäische 
norm für Feuerwehrhelme en443:1997 in kraft trat, 
konnte der HEROS-Helm sofort zertifiziert werden. 
er erfüllte bereits alle anforderungen. 

seither setzt jede neue rosenbauer helmgeneration 
die technologische Benchmarke, indem sie die drei 
wichtigsten eigenschaften von Feuerwehrhelmen in 
optimaler weise vereint: höchster schutz, bester tra-
gekomfort und perfekte passform.

Die zweite Generation
im Jahre 2005 kam mit dem heros-xtreme die 
nächste generation auf den markt. dieser helm ver-
eint die Flexibilität und schlagzähigkeit von thermo-
plasten mit einer bis dahin unerreichten hitze- und 
Flammbeständigkeit und erzielt Bestwerte bei den 
härtesten normprüfungen. er wurde zudem nach der 
NFPA 1971 (HEROS-XT) zertifiziert und ist über viele 
Jahre der einzige europäische Feuerwehrhelm, der 
die strengen Vorschriften der us-norm erfüllt.

einen neuen meilenstein zeigte der heros imJah-
re  2010, als die rosenbauer heros Familie um ei-
nen typ a-helm (dreiviertelschale) erweitert, wurde, 
den heros smart. zusammen mit dem heros-
xtreme wird dieser sowohl nach der verschärften 
en443:2008 (Brandbekämpfung im innenbereich) 
als auch nach en16471 und en 16473 (waldbrand-
bekämpfung und Technische Einsätze) zertifiziert.

Die dritte Generation
im Jahre 2015 legte rosenbauer mit dem heros 
titan das premiumprodukt neu auf. erstmals wurde 
bei einem Feuerwehrhelm anleihen aus der Bionik 
genommen, um seine struktur zu festigen, der tra-
gekomfort wurde in zusammenarbeit mit ergonomen 
optimiert.
neue maßstäbe setzte der helm auch durch die in 
die helmschale integrierte helmlampe sowie durch 
die möglichkeit, anstatt der lampe eine wärmebild-
kamera aufzustecken.

die jüngste neuheit ist der im Jahr 2021 präsentier-
te heros h30 als nachfolger des heros smart. 
der heros h30 ist ein typ-a-helm mit der gleichen 
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dna wie der heros titan, jedoch deutlich kürzer 
und leichter. zudem ist es der erste Feuerwehrhelm,
der mit einer nach hinten strahlenden positionsleuch-
te ausgestattet werden kann, um die sichtbarkeit von 
einsatzkräften zu erhöhen.

Die Markenzeichen
was die heros helme in erster linie auszeichnet, 
sind ihre schutzeigenschaften. heros titan und 
heros h30 erfüllen die strengsten normvorgaben, 
schützen ihre trägerinnen und träger zuverlässig 
im Innenangriff vor hoher Hitzestrahlung und halten 
kurzzeitig auch eine Vollbeflammung mit mehr als 
1.000 °C aus. selbst herabfallende oder spitze ge-
genstände können einem heißen helm nichts anha-
ben, eine federnd aufgehängte und absorbierende 
innenausstattung minimiert im ernstfall die schlag-
energie auf den kopf. darüber hinaus sind die helme 
auf Chemikalienbeständigkeit sowie isolation gegen-
über elektrischen gefahren und störlichtbogen ge-
prüft.

die helmschale von heros titan und heros h30 
besteht aus einem speziellen polymer mit glasfa-
serverstärkung, das hochtemperaturbeständigkeit, 
schlagzähigkeit und langzeitstabilität verbindet. Bio-
nische strukturoptimierungen (sickenversteifungen) 
machen aus der helmschale einen gewichtsoptimier-
ten hightech-Bauteil mit sehr hoher Festigkeit und 
verleihen dem helm zudem ein sehr dynamisches 
aussehen. 

sicherheit und Komfort
maximale sicherheit bei minimalem gewicht, das ist 
die erfolgsformel der heros helmfamilie, zu der 
auch der HEROS Matrix, zertifiziert nach EN16471, 
en 16473 sowie iso 16073, schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung im Freien und die technische
rettung, gehört. Jedes gramm weniger, das auf dem 
kopf eines Feuerwehrmitglieds lastet, macht den 
unterschied und erhöht den tragekomfort, vor allem 
je länger ein einsatz dauert. mit ca. 1.400 g beim 
heros titan, 1.235 g beim heros h30 und 970g 
beim heros matrix (ohne anbauteile) gehören die 
rosenbauer helme zu den leichtesten am markt und 
sind dank spezieller komfortpolsterung besonders 
ermüdungsfrei und angenehm zu tragen.

neben dem geringen gewicht zeichnet die heros 
helmfamilie auch ihre ergonomische innenausstat-
tung aus. sie besteht aus ca. zehn teilen, die rasch 
zu wechseln und gut zu pflegen sind, und kann indi-
viduell an die Kopfform angepasst werden. Für den 
perfekten Sitz sind nur wenige Handgriffe erforder-
lich: die weitenverstellung erfolgt über den bewähr-
ten heros drehknopf außen am helm, das Fine-

tuning über die innenausstattung. so lässt sich zum 
Beispiel die tragehöhe exakt an die individuellen ge-
wohnheiten und das stirnband so präzise einstellen, 
dass es in vollem umfang am kopf anliegt. auch der 
helmschwerpunkt kann je nach anbauteilen verän-
dert und exakt an der körperlängsachse ausgerich-
tet werden. der helm bleibt somit bei jeder Bewe-
gung im gleichgewicht, das gewicht des helms stets 
gleichmäßig am kopf verteilt. der abstand zwischen 
Visier und nase, wichtig für Brillenträgerinnen und 
-träger, lässt sich ebenfalls verstellen.

Weltweit im einsatz
heros, die rosenbauer marke steht nicht nur für 
Feuerwehrhelme höchster Qualität, sondern auch 
für komplette helmsysteme mit zahlreichen erweite-
rungen. neben maskenadapter, nackenschutz, zwei 
hochwertigen Visieren (ein großflächiger Gesichts-
schutz und ein augenschutzvisier) sowie verschiede-
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nen sprechfunkgarnituren zählen dazu auch die in die 
helmschale integrierte helmkamera und die auf die 
gleiche halterung aufsteckbare wärmebildkamera.

hunderttausende einsatzkräfte aus der ganzen welt 
vertrauen auf den heros Feuerwehrhelm. seit 
der markteinführung vor 30 Jahren wurde er bereits 
mehr als eine million mal verkauft. die helme gingen 
in über 140 länder und sind bei Feuerwehren von 
nord- bis südamerika, nordeuropa bis südafrika, in 
asien und australien in Verwendung. damit ist der 
heros einer der international erfolgreichsten Feu-
erwehrhelme aller zeiten.

Heros nach Wunsch
seit 2021 können heros Feuerwehrhelme auch 
über den rosenbauer onlineshop bezogen werden. 
Über einen Konfigurator lassen sich die Helme nach 
individuellen anforderungen und Bedürfnissen zu-
sammenstellen, zur auswahl stehen alle teile des um-
fangreichen helmsystems (Visiere, nackenschutz, 
maskenadapter, helmlampe, positionsleuchte etc.) 
sowie zahlreiche Farben, helmstreifen, wappen und 
Beschriftungen. die heros Feuerwehrhelme im 
onlineshop – nur einen klick entfernt: https://shop.
rosenbauer.com/shop/category/personliche-ausrus-
tung-feuerwehrhelme-46
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