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Seilbahnen 
 
Seilbahnen sind so konstruiert, dass sie mit einem geringen 
Höhenunterschied zwischen Start- und Endstation ein Befahren 
ermöglichen. Es ist damit auch ein Spielgerät für die Ebene. Seilbahnen 
ermöglichen wie die Schaukel ein „Dahinfliegen“. Die Kinder schaffen es 
sogar, zu zweit oder dritt auf diesem Sitzteller Platz zu haben.  
 
 
 
 
Allgemeines 
 
Wie bei den Fotos ersichtlich, ist es sinnvoll, den belasteten Bereich mit 
einem entsprechenden Fallschutzmaterial auszubilden. Rasen ist hier 
sofort abgespielt, da eine zu intensive Belastung erfolgt. Holzschnitzel 
oder Rindenmulch sind für diesen Spielbereich empfehlenswert. Eine 
Breite von ca. 150 cm ist ausreichend. 
 
 
 
Details 
 
Es sind nur einige wenige Punkte zu beachten, und dann ist es ein 
Spielgerät mit dem die Kinder viel Freude und Spaß haben.  
 
•   Bei der Endstation muss ein Anschlag (Feder) angebracht sein, der die 

Laufkatze langsam bis zum Stillstand abbremst und ein Auspendeln 
bis zu max. 45 ° zulässt 

•   Die Laufkatze muss gegen ein Herausspringen gesichert sein und ein 
Hineingreifen in die Seilrollen muss verhindert werden. (Verkleidung) 

•   Seilbahnen für hängende Benutzung: 
-  Griff muss so konstruiert sein, dass loslassen jederzeit möglich ist 

•   Seilbahnen für sitzende Benutzung: 
-  Die Konstruktion des Sitzes muss ein jederzeitiges Verlassen 

ermöglichen 
-  Bodenfreiheit bei sitzender Benutzung (Sitzteller) muss mind. 35 

cm sein (belastet mit 69,5 kg!) 
-  Die freie Fallhöhe darf 200 cm nicht überschreiten - gemessen bei 

unbelastetem Zustand, Sitz bis Boden 
-  Der Abstand des Trageseils zum Sitz muss mindestens 210 cm 

betragen 
-  Wenn die bewegenden Teile der Laufkatze umschlossen und nicht 

zugänglich sind, kann dieser Abstand von 210 auf 180 cm 
verringert werden  

•   Im Fallraum / Aufprallfläche der Seilbahn ist der Boden / Fallschutz 
entsprechend der Fallhöhe auszuführen 

•   Der Fallraum der Seilbahn beträgt mind. 2 m auf jeder Seite der 
Seilbahn! 

•   Bei der Endstation / Aufprallbereich muss der Fallraum mind. 2 m 
über die höchste Auslenkung (45°) reichen 

 


