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Allgemeiner Teil - Grundinformationen Sicherheit am Spielplatz  
 
 
Allgemeines 
 
Diese Informationsseiten wurden von uns erstellt, um einfache und 
verständliche Hinweise zu den wichtigsten Themen rund um den 
Spielplatz anzubieten. Dabei sind diese Informationen nicht nur für den 
öffentlichen Spielplatzbereich gedacht, sondern auch für den privaten.  
 
 
 
Neuauflage der ÖNORM EN 1176 im Jahre 2017 
„Spielplatzgeräte und Spielplatzböden“  
 
Mit 2017 wurden die Normen überarbeitet und ersetzen damit die 
vorher gültigen Normenwerke. Erfahrungen, Entwicklungen welche über 
die Jahre gemacht wurden sind wieder eingeflossen bzw. wurden 
Formulierungen, Texte angepasst. 
 
Die Normen sind einfach ein wichtiges Handwerkszeug um Spielgeräte, 
SpielRäume so zu entwickeln, gestalten dass Kinder Kreativität leben 
und erleben können und dabei vor „versteckten Gefahren“ geschützt 
werden. In der Einleitung zur Norm steht da ein ganz wunderbarer Satz 
– der so in einer Norm sonst nicht zu erwarten ist: 
 
„ Unter Berücksichtigung der Eigenarten des kindlichen Spiels und der 
Art, wie Kinder vom Spielen auf dem Spielplatz hinsichtlich ihrer 
Entwicklung profitieren, müssen Kinder lernen, Risiken zu bewältigen, 
und das kann auch zu Prellungen, Quetschungen und gelegentlich sogar 
zu gebrochenen Gliedmaßen führen. Das Ziel dieser Norm besteht darin, 
in erster Linie Unfälle zu verhindern, die zur Behinderung oder Tod 
führen; und in zweiter Linie geht es darum, schwerwiegende Folgen zu 
mildern, die durch gelegentliche Unglücksfälle verursacht werden, die 
unausweichlich geschehen werden, wenn Kinder darauf aus sind, das 
Niveau ihrer Kompetenz zu erweitern, sei es sozial, geistig oder 
körperlich.“ 
 
Wir sind gefordert den Kindern, Jugendlichen, Eltern … Spiel- und 
AufenthaltsRäume zu gestalten - schaffen, welche Ihnen spielerische 
Freude bieten, die fordern und fördern, die Kreativität ermöglichen, die 
bunt und vielfältig sind, wo sich Jung und Alt, Groß und Klein 
wohlfühlen und IHREN Platz, IHREN SPIELRAUM finden! 
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Öffentlicher Spielplatz 
 
Das Normenwerk ist natürlich für öffentliche Spielplätze bzw. 
Spielplatzbetreiber gültig. Zu dieser Kategorie zählen Kommunen, 
Wohnbauträger, Gastwirte, Vereine – also alle jene, die einen Spielplatz 
ihren kleinen (und großen) BesucherInnen zur Verfügung stellen.  
 
Im Verantwortungsbereich des Spielplatzbetreibers liegen nicht nur die 
Errichtung und sachgemäße Aufstellung und Anordnung der Spielgeräte, 
sondern auch die laufende Instandhaltung und Wartung. Die 
verwendeten Spielgeräte müssen der ÖNORM EN 1176 (Spielplatzgeräte) 
entsprechen, was mittels einer Plakette am Spielgerät gekennzeichnet 
sein muss.  
 
Kinder erobern sich die Welt durch ausprobieren, begreifen … Wenn 
Spielgeräte und Sicherheitsbereiche entsprechen, so können sie das 
gefahrlos tun! 
 
Info zu den Bildern: Betonplatten als „Fallschutz“ und der Sandkasten im 
Sicherheitsbereich der Schaukel, Schaukelsitz aus Holz / Metall, 
Reifensitz viel zu tief aufgehängt – Spielgeräte die so nicht bestehen 
dürfen! 
 
 
 
Privater Spielplatz  
 
Wie bereits angeführt sind die Normen für den öffentlichen Bereich 
verbindlich und nicht für den privaten. Doch auch hier ist es sinnvoll 
und wichtig, ein paar grundlegende Punkte beim Aufbau von 
Spielgeräten zu beachten. Wie viel Platz benötigt eine Schaukel, 
Öffnungsweiten, die für Kinder gefährlich sein können – einfache aber 
wichtige Bereiche die auch beim privaten Spielplatz zu beachten sind.  
 
Die für den privaten Bereich angeboten Spielgeräte weisen teilweise 
auch Prüfplaketten auf (GS = Geprüfte Sicherheit). Hier handelt es sich 
allerdings um eine Prüfung nach EN 71 und das ist die Norm für 
Spielzeug - nicht Spielgeräte. Damit wird nichts über die 
Gebrauchssicherheit ausgesagt.  
 
 
 
Gefahren und Probleme 
 
In verschiedenen Untersuchungen und Studien zum Thema Spielplatz 
(Unfallursachen, Gefahrenstellen) werden vor allem folgende 
Problembereiche genannt:  
 
•   fehlender Fallschutz 
•   zu geringe Sicherheitsabstände 
•   nicht normgerechte Spielgeräte 
•   fehlende Wartung und Instandhaltung 
 
Diese Studie bestätigt unsere Erfahrungen zur Sicherheit von 
Spielplätzen. Das gültige Normenwerk ist deshalb ein wichtiger 
Bestandteil des guten SpielRaums. Es muss bei den Planungen und 
Ausführungen das Kind, der spielende Mensch im Mittelpunkt der 
Überlegungen stehen, und den gilt es zu schützen.  
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Spielgeräte und Zugänglichkeit 
•   leicht zugängliche Spielgeräte 
 
Wenn Kinder ungehindert und schnell auf ein Spielgerät kommen, so 
wird das als leicht zugänglich angesehen – wie z.B. Treppen, flache 
Rampen … 
 
Oft gibt es von Eltern Beschwerden, dass Leitersprossen oder eine 
Rampe zu hoch angesetzt sind usw. bzw. dass eben ihre Kinder da nicht 
raufkommen. Die ganz kleinen Kinder sollen bei bestimmten 
Spielgeräten ja daran „gehindert“ werden, dass sie da problemlos 
hinaufkommen. Durch verschiedene Konstruktionsmerkmale werden die 
ganz kleinen eben daran gehindert bzw. brauchen mehr Zeit – was 
damit der Aufsichtsperson mehr Zeit verschafft um hier allenfalls 
einzugreifen.  
 
 
 
 
 
Fundamente 
 
Leider werden auch bei neuen Spielgeräten oft Fehler bei der Aufstellung 
gemacht. Fundamente müssen so konstruiert werden, dass durch sie 
keine Gefährdung entsteht. Bei lockerem Untergrund müssen 
Fundamente auf eine der folgenden Weisen angebracht / angelegt 
werden: 
 
•   Sockel, Stützen mindestens 40 cm unter der Spielebene 
•   Wenn Fundamentköpfe wie auf der Skizze ausgeführt sind, mind. 20 

cm 
•   Wirksam durch Geräte(Teile) abgedeckt (z.B. Fundament eines 

Karussell) 
 
 
 
Der Fallraum ( Aufprallfläche) 
 
Damit wird der Raum bezeichnet, den ein Benutzer einnehmen kann, 
wenn er vom Spielgerät fällt. In weiterer Folge bedeutet das, dass hier 
der Untergrund / Boden den Anforderungen nach einem Fallschutz 
(stoßdämpfende Spielplatzböden) entsprechen muss. 
 
Der Fallraum muss nun folgende Punkte erfüllen: 
 
•   er muss frei von Hindernissen sein 
•   er muss den Anforderungen lt. ÖNORM EN 1177 – Stoßdämpfende 

Spielplatzböden – entsprechen 
 
Das Mindestmaß für den Fallraum / Sicherheitsbereich beträgt 150 cm! 
Bei Karussellen beträgt der Fallraum / Sicherheitsbereich mindestens 
200 cm! Bis zu einer Fallhöhe von 150 cm muss der Fallraum / 
Sicherheitsbereich immer mindestens 150 cm betragen! Ist die 
Spielebene des Spielgerätes höher, so wird der Fallraum wie im 
folgenden Beispiel berechnet: 
 
Fallraum (x):    2/3 y + 50 cm 
Spielebene (y): Höhe von 200 cm 
2/3 von 200 cm sind 133 cm, plus 50 cm, entspricht einem Fallraum 
von mind. 183 cm ! 
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Gefährliche Mängel 
 
Bei diesen gefährlichen Mängeln handelt es sich um Fangstellen, die zu 
schweren und sogar tödlichen Unfällen führen können. Sie sind wie folgt 
festgelegt und sind unverzüglich zu beheben! 
 
Einzugsstellen (Kordeln an Kleidern) 
Durch das Verfangen der Kordeln, die an sehr vielen Kleidungsstücken
 sind, kann es zu tragischen Unfällen kommen. Solche 
Einzugsstellen sind bei folgenden Spielgeräten als gefährliche Mängel 
festgestellt und müssen sofort behoben werden:  
•   Im Rutschen-Einsitzteil  

Durch unterschiedliche Setzungen oder ev. fehlerhafte Montage 
können solche spitzen Winkel entstehen. 

•   Bei Feuerwehrstangen 
•   Bei Dächern (< 1m Abstand von Dachkante bis Plattform / Brüstung) 
 
 
 
Leitern / Klettergerüste (Kopffangstelle) 
Wenn bei Leitern der Sprossenabstand (lichte Weite !) zwischen 12 und 
20 cm liegt, so wird das als gefährlicher Mangel definiert. Hier besteht 
die Möglichkeit, dass der Körper durchgeht und der Kopf hängen bleibt. 
 
Die lichte Weite bei den Sprossen muss kleiner als 89 mm oder größer 
als 230 mm sein.  
 
Info zu den Bildern: Diese zeigen deutlich wie der Prüfkörper (Kopf) 
hängen bleibt. Bei der Kletterwand mit dem darüber geführten Seil 
(unten und oben befestigt) müsste das Seil kürzer sein, dass es keinen 
„Bogen“ über die Kletterwand hinaus gibt. Dann wäre keine 
Gefahrenpotential gegeben. 
 
 
 
Flexible Öffnungen (z.B. bei Seilspielgeräten) 
Diese Öffnungen gibt es bei Spielgeräten, die aus dem beweglichen 
Bauteil Seil bestehen. Die Maschenweite ist hier dehn- bzw. veränderbar. 
Die Öffnungsweite muss sowohl in belastetem wie in unbelastetem 
Zustand immer innerhalb der Norm-Werte liegen.  
 
Info zu den Bildern: Diese zeigen die unterschiedlichen Prüfkörper. 
Wenn der Kleine Prüfkörper (Torso) durch die Öffnung geht, muss auch 
der Große Prüfkörper (Kopf) durch diese Öffnung passen! 
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Ketten 
 
Die bei den Spielgeräten verwendeten Ketten dürfen eine Öffnungsweite 
von max. 8,6 mm in jede Richtung haben. Davon sind nur 
Verbindungsstellen ausgenommen, bei denen die max. Öffnung größer 
als 12 mm oder kleiner als 8,6 mm sein muss. 
 
Da Ketten vor allem bei Schaukelaufhängungen zum Einsatz kommen, 
ist es sehr wichtig, dass diese Öffnungsweite stimmig ist. Wie schnell ist 
sonst so ein kleiner Finger beim Springen usw. richtiggehend 
abgerissen… 
 
 
 
 
Sprunggeräte / Trampolins 
 
In der Norm als „Sprunggeräte“ bezeichnet, wurden diese in die 
überarbeitete Norm neu mit hineingenommen. Diese Trampolins sind 
sehr aufwendig und stabil gebaut, und können mit jederlei Schuhwerk 
bespielt werden – sie entsprechen einfach den Normen für 
Spielplatzgeräte! 
 
Üblicherweise haben diese Sprunggeräte einen stabilen Rahmen aus 
Metall, werden Erdverbaut und sind absolut problemlos und einfach in 
der Nutzung. Die Sprungfläche ist dabei meist so montiert, dass sie für 
Reinigungszwecke aufgeklappt werden kann. Dies wird auch in der 
Norm verlangt – Zugänglichkeit zum Raum unter der Sprungfläche muss 
möglich sein! 
 
•   Sprungfläche bis 1,44 m² - kleines Sprunggerät 

o   Fallraum 150 cm rundum 
•   Sprungfläche über 1,44 m² - großes Sprunggerät 

o   Fallraum 200 cm rundum 
•   Freiraum über der Sprungfläche muss bei mind. 350 cm liegen 
 
 
Sollte eine Sprungfläche dem Nutzer eine Sprungrichtung außerhalb der 
Sprungfläche vorgeben, muss die Ausdehnung der Aufprallfläche in 
diese Richtung mindestens 300 cm betragen.  
 
 
 
 
Trampolins in dieser Ausführung sind SPIELZEUG aus dem Privatbereich 
und sind auch nach diesen Richtlinien (EN 71) geprüft. Diese haben 
allerdings mit den Normen am Spielplatz (ÖNORM EN 1176) nichts zu tun! 
 
 
 
 


