
Nina Poddulnaja 
(47) und Kollegen 

sorgen in Lett-
land dafür, dass 
deutsche Biker 
Testsieger-Pro-
tektoren bekom-
men können.

Helmut Faidt mit Form: Die Alu-Form wiegt rund 
zehn Kilo und kostet 2500 (Gelenkprotektor, im 
Bild) bis 5000 Euro (Rückenprotektor). Mit dem  
Teil lassen sich zirka 200 000 Protektoren fertigen. 
Konstruktion und Formenbau dauern vier Wochen

 Stefan Wolf

Eigentlich ist er einer von uns: Hel-
mut „Heli“ Faidt (47) war von 1989 bis 
1999 Test- und Fotofahrer, Mess-On-

kel, Schrauber, Aushilfs-Klamottenfotomo-
dell und Mann für alle Fälle in der Motorrad-
Gruppe der Motor Presse Stuttgart – dem 
Laden, in dem auch mopped gemacht wird. 
Heli weiß, was der Biker braucht, denn mehr 
Motorrad-Kilometer als er hat hierzulande 

kaum jemand abgerissen. Mit diesem Wissen 
machte er sich 2004 selbständig. Zusammen 
mit Petra Weber (41) gründete der Schwabe 
Sas-Tec, was für „Sicherheit aus Schaum“ 
oder, internationaler, für „shock absorbing 
systems“ steht. Sas-Tec entwickelte Protek-
toren, die leichter, bequemer und vor allem 
besser dämpfend und damit sicherer als der 
Großteil der Konkurrenz sind. Das behauptet 

Herder (45) und Wolf (47) außer Form: Redakteur und Fotograf nutzen 
Protektoren aus PU (Polyurethan-Schaum) zur Brustvergrößerung. In den 
schwarzen und blauen Fässern steckt das Geheimnis des Sas-Tec-Erfolgs

Der Becherschuss: Marina Masala (24) zeigt bei 
diesem Versuch, was in den Formen passiert.  
Bei rund 75 Grad Celsius wird die Flüssigkeit zu 
Schaum und vergrößert ihr Volumen gewaltig

Alles muss raus: Nach 
vier Minuten hat sich 
der Rundtisch einmal 
gedreht, und Anna 
Sokolova (44) ent-
nimmt den Protektor. 
Der spezielle PU-
Schaum heißt bei  
Sas-Tec „SC-1“ 
(Safety Comfort).  
Die in den Zellen 
eingeschlossene Luft 
sorgt bei langsamer 
Belastung für weiche 
Dämpfung (Luft 
entweicht). Bei 
schneller Belastung 
wird die Luft nur 
komprimiert, was 
eine progressive  
(härter werdende) 
Dämpfung bewirkt

Handarbeits-Runde: Anna (57), Natalija (29), Svetlana (48), Daina 
(40), Vija (50) und Inara (45, von links) entgraten die Protektoren 
von Hand. Jede von ihnen schafft 700 bis 800 Stück am Tag und 
verdient rund 700 Euro pro Monat. Lettland ist etwas kleiner als 
Bayern und hat 2,3 Mio. Einwohner (60% Letten, 30% Russen)

Immer voll drauf: 
Während die Produktion 
im Nordosten Europas 
erfolgt, finden Entwick-
lung und Konstruktion  
in Markgröningen (bei 
Stuttgart) statt. Dort 
kümmert sich Diplom-
Designer Arne Schenk 
(31) u. a. um die Schlag-
prüfung, die erfolgreich 
absolviert werden muss, 
damit ein Protektor CE-
geprüft heißen darf. Arne 
hat früher übrigens als 
Fotofahrer bei mopped 
gejobbt. Mehr Infos: 
www.sas-tec.de. Und auf 
den nächsten zwei Seiten

Jetzt geht‘s los: Karlis Veidemanis (45) ist der Direktor des 
lettischen Betriebes und übergibt Sas-Tec-Chefin Petra 
(Mitte) und -Bürofrau Sandra Neuwirth (23) eine Tagespro-
duktion Protektoren – das sind an guten Tagen 4000 Stück

Der runde Tisch: 24 Formen drehen sich hier langsam im Kreis. Aus den 
Fässern (Bild 2) landen A- und B-Komponenten (A = Polyol, der Grund-
stoff; B = Isocyanat, der Härter) in einem Mischkopf, mit dem Nina  
(gr. Foto links) die Formen mit 44 bis 460 Gramm Flüssigkeit befüllt 

SIEGER aus RIGA
nicht nur Sas-Tec, das beweisen auch unab-
hängige Vergleichstest. Und das haben auch 
viele Klamottenanbieter kapiert, denn Helis 
Wunderschaum steckt mittlerweile in Be-
kleidung von Schwabenleder, Gericke, Louis, 
Stadler, Büse, Furygan – und in den Sachen 
eines bekannten deutschen Motorradher-
stellers. Produziert werden die Sieger-Pro-
tektoren in Lettland. mopped war da.   kh
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Was darf‘s 
denn sein?

Kaufen? Ja,
aber richtig

Der Nutzen von guten Protektoren dürfte mittler-
weile bekannt sein, doch wie der Umgang mit den 

Schützern in der Praxis aussieht, hat sich noch längst nicht 
überall herumgesprochen. Wie erkennt man Fälschungen? 

Welche Materialien gibt es? 
Was ist beim Kauf zu be-
achten? Auf diese und wei-
tere Protektoren-Fragen 
gibt‘s hier die passenden 
mopped-Antworten.

Original oder  
Fälschung?
Nicht immer ist die CE-Kennzeichnung 
echt. mopped zeigt, wie man sich vor  
Fälschungen schützen kann.

Gelenkprotektoren: Der Name des Herstellers (f) muss 
genauso auftauchen wie die Modellbezeichnung (c). 
Zur CE-Kennzeichnung gehört die Norm, nach der 
zertifiziert wurde (b). Würde hier EN 14120 
stehen, wäre der Protektor für den Gebrauch 
im Rollsport (Inliner) zertifiziert. 
Angegeben werden muss die Größe 
der Schutzzone (e). Neben Typ B  
gibt es Typ A, der für Kinder und 
kleine Größen vorgesehen ist. Feld d 
bezeichnet den Einbauort, hier Knie  
und Ellbogen. Optional kann die Ein-
baulage (a) angegeben werden.

Auch bei den Rückenprotektoren müssen Herstel-
lername und Modellbezeichnung (a) genauso wie 
die Norm (e) aufgebracht werden. Ebenfalls Pflicht: 
das Piktogramm des Motorradfahrers (b) mit den 
Angaben der Leistungsstufe (hier Level 2, wird 
zusätzlich in Feld d genannt) und Protektorentyp  
(B steht für Rücken, ein L stünde für Lende). Über 
die tatsächliche Schutzzone informiert der soge-
nannte Taillen-Schulterabstand (c). Hier beträgt 
dieser 40 bis 46 Zentimeter.  
Wie er zu messen ist, vermittelt die Darstellung in 
Feld b. Auch hier optional: die Einbaulage (f)

Eigentlich steht die CE-Kennzeichnung für Communauté Eu-
ropéenne, die französische Abkürzung für die Europäische Gemein-
schaft. Doch bisweilen sprechen Insider auch von „China-erprobt“ – 
nämlich dann, wenn es sich um offenkundig gefälschte Ware handelt. 
In der Motorradbekleidung tauchen immer wieder Sturzpolsterun-
gen mit CE-Aufdruck auf, die aber niemals ein Zertifizierungsver-
fahren durchlaufen haben – erst kürzlich geschehen beim Test von 
Textiljacken mit Nano-Beschichtung (mopped 1/2008). Spätestens 
auf einem Fallprüfstand (und erst recht beim Unfall) würden die 
Schaumpölsterchen jämmerlich versagen. Doch meistens machen 
die Fälscher schon auf dem Produkt selbst entscheidende Fehler, in-
dem sie es nicht den Anforderungen der Norm entsprechend aus-

Was schützt du?
Was bringt ein Protektor beim Unfall 
tatsächlich? Das hat mopped den Unfall-
forscher Dietmar Otte gefragt.

Der Mensch hat Grenzen, an denen kann man auch mit 
modernen Protektoren nicht rütteln.“ So das Fazit von Unfallexperte 
Dietmar Otte von der Medizinischen Hochschule Hannover. Beim 
stumpfen Aufprall auf ein stehendes Hindernis können sich Protek-
toren kaum in Szene setzen. Aber „sie können das Verletzungspotenzial 
absenken: Aus komplizierten Frakturen werden einfache Brüche, zu-
dem lassen sich schmerzhafte Langzeitfolgen minimieren.“ Otte über 
den idealen Protektor: „Optimal ist ein Plattenverbundsystem, bei 
dem die punktuell einwirkende Kraft auf eine große Fläche verteilt 
wird und ein Schaumpolster als Stoßdämpfungszone fungiert.“

 HALS- und 
BEInBRucH

Unfallforscher sind überzeugt: Der Stand 
der Technik ist heute sehr hoch. Woran 
es aber immer noch mangelt, ist die 
Akzeptanz bei den Motorradfahrern. 

Auf sichere Hosen und Stiefel wird 
noch oft verzichtet. Deshalb ist die 
Verletzungsquote in diesen Bereichen 

sehr hoch. Studien zeigen folgende 
Verletzungshäufigkeit (tw. Mehr-
fachverletzungen, daher Summe  
über 100%): Zonen a (Schulter)  
und c (Ellbogen): 33 %.  
Zone b (Wirbelsäule, Rücken): 7 %.  
Zone d (Hüfte, Becken): 22 %.  
Zone e (Knie, Unterschenkel) : 53 %

Der beste Protektor hilft nur wenig, wenn er beim Sturz nicht 
dort bleibt, wo er hingehört. Viele Textilanzüge oder Lederkombinati-
onen sind mit erstklassigen Protektoren ausgestattet, die aber so unge-
schickt positioniert oder eingesetzt sind, dass sie beim Sturz verrut-
schen oder sich gar wegdrehen können. Deshalb sollte schon bei 
einer ausführlichen Anprobe im Laden geklärt werden, ob auch die Pro-
tektoren in der Bekleidung gut sitzen. Tipps für den sicheren Einkauf:
 • Protektoren dürfen nicht lose ins Futter eingehängt werden, sondern 

müssen fest mit dem Außengewebe verbunden sein.
 • Gut ist, wenn sich die Protektoren individuell einstellen lassen.  

Besonders effektiv sind Klettflächen zur Befestigung.
 • Der Anzugschnitt muss stimmen. Beim Anprobie-

ren die typische Fahrhaltung einnehmen und – am 
besten mit Hilfe einer zweiten Person – prüfen, ob 
sich die Protektoren vom zu schützenden Gelenk 
wegdrehen lassen.

 • Textilkombis sind üblicherweise sehr weit zuge-
schnitten. Besonders wenn man im Sommer auf 
das Futter verzichtet, ist ein stabiler Sitz der Pro-
tektoren kaum noch realisierbar. Besser ist es, 
auf Protektorenwesten (Foto) auszuweichen, 
die eng am Körper anliegend getragen wer-
den können. 

• Beim Nachrüsten von Protektoren darauf ach-
ten, dass sie ohne Spiel in die vorhandenen 
Taschen eingesetzt werden können. Um sich 
vor falschen Protektoren zu schützen, unbe-
dingt die Angaben auf dem Protektor mit 
der mitgelieferten Infobroschüre des Her-
stellers vergleichen.

Gute Protektoren sind nur die halbe Miete. 
Sie müssen auch gut sitzen und korrekt in 
die Kombi eingesetzt werden. 

Im Helm hat sich seit Jahrzehnten Polystyrol, besser be-
kannt unter dem Handelsnamen Styropor, zur Stoßdämpfung 
durchgesetzt. Warum also nicht den Hartschaum auch für Pro-
tektoren einsetzen? Auf dem Prüfstand zeigen diese Protek-
toren akzeptable Werte, zudem sind sie federleicht. Allerdings 
bieten sie keinen echten Tragekomfort und müssen nach 
einem Sturz ausgetauscht werden, weil sie sich durch Kraft-
einwirkung dauerhaft verformen. Gleiches gilt übrigens auch 
für Rückenprotektoren, in die zur Stoßdämpfung Alu-Waben 
eingesetzt werden. Hier haben elastische Materialien einen 
deutlichen Vorteil, da sie sich nach einem Aufprall wieder in 
ihre Ursprungsform zurückstellen. Allerdings sollten sie nicht 
die federnde Elastizität eines Gummiballs haben. Besonders 
praktisch sind Protektoren aus viskoelastischem Weich-
schaum, die wie eine Knautschzone am Körper funktionie-
ren. Hartschalen haben schlechte Stoßdämpfungseigen-
schaften, können aber eine punktuell wirkende Kraft auf 
eine große Fläche verteilen. Fazit: Der Mix macht‘s.

Nachgiebigkeit fordern die einen, 
Härte die anderen. Welches Material 
eignet sich am besten für die Her-
stellung von Protektoren?

Protektoren aus Gummigitter, mit Alu-Waben, aus Styro-
por oder mit harter Plastikschale (von links). Auf dem 
Prüfstand funktioniert alles, doch die ermittelten Werte 
können nur bedingt auf Unfälle übertragen werden

 2snap (1), mps-Fotostudio 

zeichnen. Vorschrift ist, dass Protektoren nicht nur selbst eindeutig 
beschriftet sind (siehe Fotos). Ebenso gehört eine Informations-
broschüre dazu, in welcher der Protektorenhersteller mit kompletter 
Anschrift aufgeführt wird. 
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