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Schaukeln  
 
Wer Kindern beim Schaukelspiel zusieht, versteht die Anforderungen 
nach einem optimalen Sicherheitsbereich und Fallschutz. Neben dem 
ruhigen und gemütlichen dahinschaukeln wird ausprobiert, wer weiter 
oder höher springt. Da werden „Flughöhen“ von über 2 m problemlos 
erreicht. Die „Landebahn“ (Fallraum – Aufprallfläche) muss deshalb 
dementsprechend ausgeführt sein, damit auch ein verunglückter Sprung 
keine Verletzung nach sich zieht. 
 
 
 
Allgemeines 
 
Ob es nun die üblichen Schaukeln, Nestschaukeln oder 
Einpunktschaukeln sind, eines haben alle gemeinsam: Sie benötigen 
relativ viel Platz!  
 
•   Je Feld dürfen max. 2 Schaukelsitze vorhanden sein 
•   Sicherheitssitze (mit dämpfenden Kanten – Gummi) müssen 

verwendet werden - keine Holzsitze, Metallsitze oder ähnliches 
•   Kleinkindersitz und normaler Sitz dürfen im selben Feld kombiniert 

sein 
•   Korbschaukeln (Nestschaukel) dürfen nicht mit einer anderen 

Schaukel im selben Feld kombiniert sein 
•   Bei der Nestschaukel wird neu (mit Norm aus 2017) die Fallhöhe vom 

Rand des Korbes gemessen und nicht mehr in der Mitte 
o   Damit steigt die Fallhöhe natürlich an! 

•   Bodenfreiheit (Boden bis Sitz) von mind. 35 cm bei normalem Sitz 
und Kleinkindersitz 

•   Bei allen anderen Arten (Reifen, Nest, Einpunktschaukel) braucht es 
eine Bodenfreiheit von mind. 40 cm 

 
Wenn Zäune bei der Schaukel situiert sind, um z.B. ein Hineinlaufen der 
spielenden Kinder zu verhindern oder die Schaukel steht im Randbereich des 
Spielplatzes an einem Zaun, so braucht es hier entsprechende Abstände. 
Seitlich mit einem Abstand von mindestens 150 cm vom Schaukelsitz 
In Schaukelrichtung mind. 150 cm weiter als die errechnete Aufprallfläche  
Wenn z.B. Kleinkindersitze in der Schaukel sind, so kann nach 
entsprechender Risikobeurteilung dieser Abstand auch geringer sein.  
 
 
 
Details 
 
Zwischen den Schaukelsitzen und dem Gerüst müssen die Abstände 
berechnet werden. Diese richten sich nach der Länge der Abhängung  
 
Um die Schaukelrichtung zu stabilisieren, schreibt die Norm eine V-
förmige Aufhängung der Sitze vor.  
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Fallhöhe 
 
Bei der Schaukel wird die freie Fallhöhe von der Sitzfläche aus berechnet 
und zwar bei einer Auslenkung von 60°. Das wird berechnet aus der 
Hälfte der Schaukelabhängungshöhe (L) plus der Höhe des 
Schaukelsitzes (Boden bis Oberkante Sitz) 
 
Bei der Nestschaukel wird mit der Normadaptierung 2017 die Fallhöhe 
nicht mehr in der Mitte des Korbes bei 60°Auslenkung gemessen, 
sondern am äußeren Rand des Korbes! Damit ist die Fallhöhe für die 
Nestschaukel dann nicht mehr bei ca. 150 cm, sondern bei 200 cm! 
 
 
 
 
 
Fallraum / Aufprallfläche 
 
Für alle Schaukeln muss die Fläche des stossdämpfenden Bodens 
errechnet werden. Dabei beträgt die Breite mindestens 175 cm! Die 
Länge wird folgendermaßen berechnet: Bei einer Auslenkung von 60° 
wird ein festgesetzter Abstand je nach Ausführung des Bodens / 
Fallschutzes hinzugerechnet. Auslenkung von 60° = L x 0,867 (L = 
Schaukelabhängungshöhe) Festgesetzte zusätzliche Länge 175 cm - 
wenn keine „harten Einfassungen“ vorhanden sind (Betonrandstein ...) 
bzw. die Fallschutzfläche z.B. in Rasen übergeht. Festgesetzte 
zusätzliche Länge 225 cm – wenn eine Einfassung (Randstein…) die 
Fallschutzfläche begrenzt. 
 
So ergibt sich für eine normale Doppelschaukel mit einer Balkenhöhe 
von 210 cm ein Fallraum (Fallschutzfläche) von ca. 7,5 x 3,5 Metern! 
 
 
 
 
Ein wirklich geniales Spielgerät ist sicher die Nestschaukel. Den Namen 
hat diese Schaukel auf Grund der Nestausformung. 
 
Mit dieser Ausformung bietet es hervorragenden Platz für kleine Kinder 
und Behinderte, denn es braucht keine besonderen Fähigkeiten des 
Festhaltens oder der Koordination.  
 
Die großen Kinder schaukeln stehend oder haben sonst noch „fliegende“ 
Ideen... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


