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Von Peter Schraml, München

Um ihrer Verkehrssicherungspflicht nach zu 
kommen, müssen Spielplatzprüfer ebenso 
wie Betreiber und Planer künftig diese Än-
derungen kennen und berücksichtigen. Fol-
gende Teile sind von der aktuellen Neuerung 
umfasst, mit einer Übergangsfrist bis 31. Ok-
tober 2018:
Teil 1:  Allgemeine sicherheitstechnische 

Anforderungen und Prüfverfahren
 sowie „zusätzliche besondere si-

cherheitstechnische Anforderungen 
und Prüfverfahren“ für

Teil 2:  Schaukeln
Teil 3:  Rutschen

Teil 4:  Seilbahnen 
 (nur unwesentliche Änderungen)
Teil 6:  Wippgeräte
Teil 11:  Raumnetze

Allgemeine sicherheitstechnische 
Anforderungen

Teil 1 legt die allgemeinen Sicherheitsanfor-
derungen für standortgebundene öffentliche 
Spielplatzgeräte und -böden fest. Alle Kinder 
sind eingeschlossen, auch Kleinkinder so-
wie weniger geschickte oder leistungsfähige 
Kinder. Die Norm geht von einer altersgemä-

ßen Beaufsichtigung aus. Mit der neuen Re-
gelung gelten europaweit einheitliche Sicher-
heitsanforderungen für „leicht zugängliche“ 
Spielplatzgeräte. Damit entfällt ein Teil der 
deutschen A-Abweichung und es entsteht ein 
einheitliches Sicherheitsniveau für alle Kin-
der. Die Berücksichtigung der strengeren An-
forderungen bei „leichter Zugänglichkeit“ er-
setzt jedoch nicht die Aufsichtspflicht der El-
tern oder Erziehungsberechtigten.
Mit dem so genannten „Sprunggerät“ führt 
die DIN EN 1176 einen neuen Gerätetyp ein. 
Hierbei handelt es sich um Bodentrampo-
line. Mit dieser expliziten Erwähnung wird 
deutlich, dass sie zugelassene Spielplatzge-
räte im Sinne dieser Norm sind. Sie sind da-
mit deutlich von den weit verbreiteten Tram-
polinen mit CE-Kennzeichnung abgegrenzt, 
die keine Sprunganlagen im Sinne der DIN EN 
1176 sind.
Ein neuer Abschnitt erläutert die unterschied-
lichen Fallhöhen. Hier wurde die Benutzungs-
art „springend“ speziell für Sprunggeräte ein-
geführt. Anhang F ergänzt diesen Abschnitt 
mit einer Tabelle zur Ermittlung der freien Fall-
höhe bei unterschiedlichen Nutzungsarten.

Neuerungen der DIN EN 1176

 

Seit Dezember 2017 gilt die Neufassung der Normenreihe DIN EN 1176:2017 
für Spielplatzgeräte. Noch sind nicht alle Teile abschließend überarbeitet 
worden. Neben redaktionellen Änderungen wurde die gesamte Norm 
komplett neu übersetzt. Manches, was auf den ersten Blick wie eine 
inhaltliche Änderung erscheint, ist stellenweise nur eine sprachliche 
Anpassung. 

Eine Orientierung für Spielplatzprüfer, Betreiber und Planer

Risiken einzuschätzen und Wagnisse einzugehen, sind für 
die Entwicklung sozialer, geistiger und körperlicher Leis-
tungsfähigkeit unverzichtbar. Kinder vertrauen und Eltern 
müssen darauf vertrauen, dass Spielplätze sicher konstru-
iert und entsprechend gewartet werden.
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Zusätzliche sicherheitstechnische 
Anforderungen

Teile 2, 3, 4, 6 und 11 legen zusätzliche sicher-
heitstechnische Anforderungen an dauerhaft 
installierte und für die Benutzung durch Kin-
der vorgesehene Spielplatzgerät fest.
Die Neuerungen in Teil 2 (Schaukeln) defi-
nieren den Schaukelbegriff neu und bezie-
hen jetzt auch die weit verbreiteten Nest-
korbschaukeln ein, als Spezialfall des Typ 1 
(Schaukel als Gruppenschaukel).
Teil 3 betrifft Rutschen. Davon ausgenommen 
sind Wasserrutschen, Rollenbahnen oder 
Rutschanlagen, die mit Hilfsgeräten, wie zum 
Beispiel Matten oder Schlitten, benutzt wer-
den, sowie geneigte Flächen, die den Benut-
zer nicht umschließen und führen, zum Bei-
spiel sog. „Banister Rails“ (geneigte paral-
lele Stangen). Die Neuerung reduziert für be-
stimmte Fälle die freie Fallhöhe, ab der zu-
sätzliche Sicherungsmaßnahmen notwen-
dig werden, und nimmt einige Spezifikatio-
nen vor.
Teil 6 (Wippgeräte) nimmt in der neuen Fas-
sung Wippen vom Typ 2 bis 4 von den Anfor-
derungen für erzwungene Bewegungen aus. 
Tabelle 1 konkretisiert die Anforderungen, bei 
welchem Gerät eine Bodenfreiheit vorhanden 
sein muss.
Zu Raumnetzen im Sinne von Teil 11 zäh-
len neben den klassischen Mittelmastgerä-

fer und Betreiber bei der Einhaltung der Norm-
vorschriften und damit bei der Erfüllung ihrer 
Verkehrssicherungspflichten unterstützen. 
Entwickelt von Praktikern für die Praxis, führt 
das Programm den Prüfer Schritt für Schritt 
durch die Inspektion, gleicht sämtliche Ein-
gaben mit dem aktuell gültigen Normstand 
ab und weist den Prüfer auf Verstöße hin. Es 
generiert anschließend konsistente Berichte 
mit Mängellisten. Massstab Mensch vermit-
telt in Tagesseminaren die Neuerung der DIN 
EN 1176 – am 12. Juni und am 10. Oktober in 
der Bayerischen Landesschule für Körperbe-
hinderte in München.

Der Autor:
Peter Schraml berät mit seiner Firma Mass-
stab Mensch alle mit der Planung, dem Bau, 
der Einrichtung, Inspektion und Wartung von 
Kindertagesstätten und Spielplätzen Be-
schäftigte. Als Geschäftsführer vereinigt er in 
Massstab Mensch Fachkenntnisse unter ei-
nem Dach: In seiner zehnjährigen Tätigkeit 
als Aufsichtsperson bei einem Unfallversi-
cherungsträger etablierte er fundiertes Wis-
sen um die gesetzlichen Vorgaben zur Spiel-
platzsicherheit, die er als aktives Mitglied in 
verschiedenen Normausschüssen wesent-
lich mit gestaltet. Hinzu kommt seine Exper-
tise als Diplom-Ingenieur (FH) Architektur und 
die Kompetenz als Ausbilder für “Qualifizierte 
Spielplatzprüfer”. 

ten auch Netzstrukturen mit außen liegender 
Tragstruktur und übereinander angeordnete 
Flächennetze. Die Regelung konkretisiert die 
Anforderungen an zwei zusammenlaufende 
Teile und führt eine geeignete Methode zur 
Prüfung dieses Winkels ein.

Ausblick

Die weiteren noch in Bearbeitung befindli-
chen Teile der Norm werden bis Ende des Jah-
res 2018 erwartet, ebenso wie eine abschlie-
ßende Neuauflage des neuen DIN Taschen-
buchs 105. Zudem können moderne Soft-
warelösungen, wie ZeitpadXT, Spielplatzprü-

Die DIN EN 1176 formuliert die kon-
kreten Anforderungen an Spielplatz-
geräte hinsichtlich Konstruktion, In-
stallation und Wartung. Darüber hi-
naus definiert sie alle Maße, die ein-
zuhalten sind, damit Kinder diese Ge-
räte sicher nutzen können: Von den 
Vorgaben für stoßdämpfende Böden 
und den Maßgaben, welcher Boden 
für welche Fallhöhe geeignet und zu-
gelassen ist, bis hin zu den verschie-
denen zugelassenen Maßen, zur Ver-
meidung von Fangstellen.

Peter Schraml prüft ein Wippgerät mit einem zentralen Tragteil – in diesem Fall 
einer Feder. | Fotos: Massstab Mensch

Mit diesem Prüfstab kann festgestellt werden, ob die Schaukelaufhängung frei von gefährlichen Fin-
gerfangstellen ist.


