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Werkstoffe und Oberflächenbehandlungen im Spielplatzgerätebau 

Vollholz: 

Fichtenholz   

Dichte (ρ12-15) gemäß DIN 68364 460 kg/m³ 
Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau1) 
- Standpfosten, Podeste, Konstruktion allgemein 
- kesseldruckimprägniert 
- auf Pfostenschuhen 

bis ca. 15 Jahre 
möglich 

Dauerhaftigkeitsklasse gemäß DIN EN 350-2 naturbelassen: wenig dauerhaft (Klasse 4) 
Tränkbarkeit gemäß DIN EN 350-2 schwer bis sehr schwer (Kernholz) 
Verwendbarkeit anhand der 

Gebrauchsbedingungen 
gemäß DIN 68800-1 

  kesseldruckimprägniert/ lasiert:  
     Bauteil nicht unter Dach, mit Bewitterung, aber ohne     
     ständigen Erd- oder Wasserkontakt, häufig feucht (GK 3.2) 

Herkunft heimische Holzart 
Verfügbarkeit hohe Verfügbarkeit in hoher Qualität 
Entsorgung kesseldruckimprägniert: Altholz besonders belastet (A IV)2) ⟶ 119,- €/t3) 

Vorteile  hohe Elastizität und Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht 
 Nachwachsender Rohstoff, bindet CO2, kurze Transportwege – somit ökologisch sinnvoll 
 thermische/ energetische Nutzung nach der Entsorgung ist CO2-neutral 

Nachteile  nur kesseldruckimprägniert einsetzbar, daher kostenintensivere Entsorgung ggü. Naturholz 
 stofflich nicht wiederverwertbar (z.B. für Pellet-Herstellung oder Kompostierung) 
 geringere Eindringtiefen bei der Kesseldruckimprägnierung ggü. Kiefernholz 

 
Kiefernholz   

Dichte (ρ12-15) gemäß DIN 68364 500 kg/m³ 
Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau1) 
- Standpfosten, Podeste, Konstruktion allgemein 
- kesseldruckimprägniert 
- auf Pfostenschuhe 

über ca. 15 Jahre 
möglich 

Dauerhaftigkeitsklasse gemäß DIN EN 350-2 naturbelassen: mäßig bis wenig dauerhaft (Klasse 3 - 4) 
Tränkbarkeit gemäß DIN EN 350-2 mäßig bis schwer (Kernholz) 
Verwendbarkeit anhand der 

Gebrauchsbedingungen 
gemäß DIN 68800-1 

  kesseldruckimprägniert:  
     Bauteil in Kontakt mit der Erde oder Süßwasser und so 
     bei mäßiger bis starker Beanspruchung vorwiegend bis  
     ständig einer Befeuchtung ausgesetzt (GK 4) 

Herkunft heimische Holzart, meist jedoch aus Skandinavien und Osteuropa 
Verfügbarkeit hohe Verfügbarkeit in hoher Qualität 
Entsorgung kesseldruckimprägniert: Altholz besonders belastet (A IV)2) ⟶ 119,- €/t3) 

Vorteile  ebenfalls hohe Elastizität und Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht 
 Nachwachsender Rohstoff, bindet CO2 – somit ökologisch sinnvoll 
 höhere Eindringtiefen bei der Kesseldruckimprägnierung ggü. Fichtenholz, somit auch im 

Erdverbau einsetzbar 

Nachteile  nur kesseldruckimprägniert einsetzbar, daher kostenintensivere Entsorgung ggü. Naturholz 
 stofflich nicht wiederverwertbar (z.B. für Pellet-Herstellung oder Kompostierung) 
 meist längere Transportwege gegenüber Fichtenholz 

1) Angaben anhand von Erfahrungswerten, diese dienen lediglich als Anhalt und können je nach Standort abweichen 

2) Abfallratgeber Bayern – Altholz, Stand 2012 
3) Listenpreis Entsorgungshof der Stadtwerke Rosenheim, Stand 2012 
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Lärchenholz   

Dichte (ρ12-15) gemäß DIN 68364 600 kg/m³  
Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau1) 
- Standpfosten, Podeste, Konstruktion allgemein 
- naturbelassen 
- auf Pfostenschuhen 

bis ca. 12 Jahre 
möglich 

Dauerhaftigkeitsklasse gemäß DIN EN 350-2 naturbelassen: mäßig dauerhaft (Klasse 3) 
Tränkbarkeit gemäß DIN EN 350-2 sehr schwer (Kernholz) 
Verwendbarkeit anhand der 

Gebrauchsbedingungen 
gemäß DIN 68800-1 

  naturbelassen:  
     Bauteil nicht unter Dach, mit Bewitterung, aber ohne ständigen  
     Erd- oder Wasserkontakt, gelegentlich feucht (GK 3.1) 

Herkunft heimische Holzart, Mittel-, Nord- und Osteuropa sowie USA 
Verfügbarkeit hohe Verfügbarkeit in hoher Qualität 
Entsorgung naturbelassen: Altholz naturbelassen (A I)2) ⟶ 29,75 €/t3) 

Vorteile  ebenfalls hohe Elastizität und Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht 
 Nachwachsender Rohstoff, bindet CO2 – somit ökologisch sinnvoll 
 auch naturbelassen im Außenbereich einsetzbar 
 stofflich wiederverwertbar (z.B. für Pellet-Herstellung oder Kompostierung) 

Nachteile  oft längere Transportwege gegenüber z.B. Fichtenholz 
 geringere zu erwartende Nutzungsdauer ggü. kesseldruckimprägnierten Hölzern 

 

 
Douglasienholz   

Dichte (ρ12-15) gemäß DIN 68364 580 kg/m³ 
Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau1) 
- Standpfosten, Podeste, Konstruktion allgemein 
- naturbelassen 
- auf Pfostenschuhen 

bis ca. 12 Jahre 
möglich 

Dauerhaftigkeitsklasse gemäß DIN EN 350-2 naturbelassen: mäßig dauerhaft (Klasse 3) 
Tränkbarkeit gemäß DIN EN 350-2 sehr schwer (Kernholz) 
Verwendbarkeit anhand der 

Gebrauchsbedingungen 
gemäß DIN 68800-1 

  naturbelassen:  
     Bauteil nicht unter Dach, mit Bewitterung, aber ohne ständigen  
     Erd- oder Wasserkontakt, gelegentlich feucht (GK 3.1) 

Herkunft heimische Holzart, Europa und Westen Nordamerika‘s 
Verfügbarkeit hohe Verfügbarkeit in hoher Qualität 
Entsorgung naturbelassen: Altholz naturbelassen (A I)2) ⟶ 29,75 €/t3) 

Vorteile  ebenfalls hohe Elastizität und Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht 
 Nachwachsender Rohstoff, bindet CO2 – somit ökologisch sinnvoll 
 ebenfalls naturbelassen im Außenbereich einsetzbar 
 schnelleres Wachstum ggü. Lärche ⟹ mit größeren Stamm-Ø verfügbar 

Nachteile  oft längere Transportwege gegenüber z.B. Fichtenholz 
 geringere zu erwartende Nutzungsdauer ggü. kesseldruckimprägnierten Hölzern 

1) Angaben anhand von Erfahrungswerten, diese dienen lediglich als Anhalt und können je nach Standort abweichen 

2) Abfallratgeber Bayern – Altholz, Stand 2012 
3) Listenpreis Entsorgungshof der Stadtwerke Rosenheim, Stand 2012 
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Eichenholz   

Dichte (ρ12-15) gemäß DIN 68364 710 kg/m³  
Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau1) 
- Standpfosten, Podeste, Konstruktion allgemein 
- naturbelassen 
- auf Pfostenschuhen 

bis ca. 20 Jahre 
möglich 

Dauerhaftigkeitsklasse gemäß DIN EN 350-2 naturbelassen: dauerhaft (Klasse 2) 
Tränkbarkeit gemäß DIN EN 350-2 sehr schwer (Kernholz) 
Verwendbarkeit anhand der 

Gebrauchsbedingungen 
gemäß DIN 68800-1 

  naturbelassen:  
     Bauteil nicht unter Dach, mit Bewitterung, aber ohne     
     ständigen Erd- oder Wasserkontakt, häufig feucht (GK 3.2) 

Herkunft ganz Europa bis hin nach Kleinasien, jedoch nicht in Mittel- und 
Nordskandinavien sowie in Mittel- und Südspanien 

Verfügbarkeit mittlere bis hohe Verfügbarkeit in hoher Qualität 
Entsorgung naturbelassen: Altholz naturbelassen (A I)2) ⟶ 29,75 €/t3) 

Vorteile  hartes und zähes Holz, daher für hohe Beanspruchungen geeignet 
 Nachwachsender Rohstoff, bindet CO2 – somit ökologisch sinnvoll 
 auch naturbelassen im Außenbereich einsetzbar 

Nachteile  Oberflächenbehandlung im Außenbau ist schwierig 
 Verfärbungen bei Kontakt mit z.B. feuerverzinktem Stahl und Eisen (zusätzliche 

Pulverbeschichtung oder Edelstahl erforderlich ⟹ Mehrkosten) 
 

 

Robinienholz   

Dichte (ρ12-15) gemäß DIN 68364 740 kg/m³ 
Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau1) 
- Standpfosten, Podeste, Konstruktion allgemein 
- naturbelassen 
- auch im Erdverbau 

bis ca. 20 Jahre 
möglich 

Dauerhaftigkeitsklasse gemäß DIN EN 350-2 naturbelassen: sehr dauerhaft bis dauerhaft (Klasse 1 - 2) 
Tränkbarkeit gemäß DIN EN 350-2 sehr schwer (Kernholz) 
Verwendbarkeit anhand der 

Gebrauchsbedingungen 
gemäß DIN 68800-1 

  keine Angaben in DIN 68800, aber wird eingesetzt wie GK 4:  
     Bauteil in Kontakt mit der Erde oder Süßwasser und so 
     bei mäßiger bis starker Beanspruchung vorwiegend bis  
     ständig einer Befeuchtung ausgesetzt (GK 4) 

Herkunft stammt ursprünglich aus Nordamerika, heute aus ganz Mittel- und Südeuropa 

Verfügbarkeit mittlere bis hohe Verfügbarkeit in unterschiedlichen Qualitäten 
Entsorgung naturbelassen: Altholz naturbelassen (A I)2) ⟶ 29,75 €/t3) 

Vorteile  sehr hartes und zähes Holz, daher für hohe Beanspruchungen geeignet 
 Nachwachsender Rohstoff, bindet CO2 – somit ökologisch sinnvoll 
 ebenfalls naturbelassen im Außenbereich einsetzbar, bedingt auch mit Erdkontakt 

Nachteile  Insbesondere der Bast und die Rinde gelten als giftig, Holzstaub kann zu Gesundheits-

schäden führen, daher ist bei der Bearbeitung das Tragen einer Staubmaske zu empfehlen 
 meist krummschaftig, daher relativ kurze Blocklängen bzw. geringe Stamm-Ø  
 Holz neigt zum Werfen und Reißen 
 Jungholz erfüllt nicht die Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) 

1) Angaben anhand von Erfahrungswerten, diese dienen lediglich als Anhalt und können je nach Standort abweichen 

2) Abfallratgeber Bayern – Altholz, Stand 2012 
3) Listenpreis Entsorgungshof der Stadtwerke Rosenheim, Stand 2012 
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Holzwerkstoffe: 

Brettschichtholz   

Dichte (ρ12-15)  ca. 460 – 740 kg/m³  
Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau1) 
- Standpfosten, Podeste, Konstruktion allgemein 
- imprägniert 
- auf Pfostenschuhen 

Fichte/ Lärche: 
bis ca. 10 Jahre 

möglich 

Dauerhaftigkeitsklasse gemäß DIN EN 350-2 k.A. – abhängig von Verleimung und verwendeter Holzart 
Tränkbarkeit gemäß DIN EN 350-2 k.A. 
Verwendbarkeit anhand der 

Gebrauchsbedingungen 
gemäß DIN 68800-1 

  imprägniert/ lasiert:  
     Bauteil nicht unter Dach, mit Bewitterung, aber ohne ständigen  
     Erd- oder Wasserkontakt, gelegentlich feucht (GK 3.1) 

Holzarten meist Fichten-/Tannenholz, jedoch mittlerweile auch u. a. Buchen- oder Robinienholz 
Verfügbarkeit hohe Verfügbarkeit in hoher Qualität (NH) 
Entsorgung imprägniert: Altholz besonders belastet (A IV)2) ⟶ 119,- €/t3) 

Vorteile  höhere Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht gegenüber Vollholz 
 kleinere Querschnitte erforderlich als bei Verwendung von Vollholz  
 Nachwachsender Rohstoff, bindet CO2 – somit ökologisch sinnvoll 

Nachteile  Verleimung anfällig bei Bewitterung – somit wartungsintensiv (Holzschutz) 
 Verleimung muss für Verwendungszweck zulässig sein (Verleimungsklassen) 

1) Angaben anhand von Erfahrungswerten, diese dienen lediglich als Anhalt und können je nach Standort abweichen 

2) Abfallratgeber Bayern – Altholz, Stand 2012 
3) Listenpreis Entsorgungshof der Stadtwerke Rosenheim, Stand 2012 

 

Holzlasuren & Farbanstriche (auf Holz)  

Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau 
 - ist primär abhängig von der mechanischen Belastung         
   und lässt sich daher nicht abschätzen 

 

Holzlasuren  
Lasuren sind transparente, in das Holz eindringende Holzbeschichtungen, denen unlösliche Pigmente 
beigesetzt sind. Für Spielplatzgeräte empfiehlt es sich Lasuren zu verwenden die tief in das Holz eindringen, 
aber dennoch offenporig und dünnschichtig sind. Diese lassen ein Quellen und Schwinden des Holzes ohne 
Rissbildungen oder Abplatzen zu. Die Holzlasur bewahrt das natürliche Aussehen des Holzes und kann dabei 
völlig transparent oder auch leicht pigmentiert sein, um die Farbwirkung des Holzes zu verstärken. Lasuren 
lassen die natürliche Maserung des Holzes weiterhin erkennen und bewahren die ursprüngliche Struktur.  
Farbanstriche    
Holzfarbe bildet eine deckende, aber meist offenporige und somit  feuchtigkeitsregulierende Schicht auf der 
Holzoberfläche. Die eigentliche Struktur des Holzes scheint nicht mehr transparent durch, sondern zeigt sich 
höchstens noch an der Oberfläche durch reliefartige Struktur. Mit einer Holzfarbe erhält das Material den 
gewünschten Farbton, unabhängig von der Ausgangsfarbe des Holzes. Für helle Farbtöne auf holzinhaltsstoff-
reichen Hölzern wie z.B. Eiche sollte allerdings zuerst ein Voranstrich mit einem Primer aufgebracht werden, 
um spätere Verfärbungen zu verhindern.  

Vorteile  Schutz gegen äußere Beanspruchungen wie z. B. Feuchtigkeit, UV-Strahlung oder 
holzzerstörende Pilze (Werterhalt) 

 Erhöhung der Lebenserwartung des behandelten Bauteils 
 schönere Optik der Anlagen – dies ist natürlich Geschmackssache 

Nachteile  in der Regel wenig abrieb- oder schlagfest (somit auf z.B. Trittflächen wenig sinnvoll) 
 regelmäßige Erneuerung des Anstrichs erforderlich, inklusive entsprechender Vorbereitung 
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Dreischichtplatten   

Dichte (ρ12-15)  ca. 480 kg/m³ 

Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau 
 - ist primär abhängig von der mechanischen Belastung         
   und lässt sich daher nicht abschätzen 

 
 
 
 

Dauerhaftigkeitsklasse gemäß DIN EN 350-2 k.A. – abhängig von Verleimung und verwendeter Holzart 
Tränkbarkeit gemäß DIN EN 350-2 k.A. 
Verwendbarkeit anhand der 

Gebrauchsbedingungen 
gemäß DIN 68800-1 

  imprägniert/ lasiert:  
     Bauteil nicht unter Dach, mit Bewitterung, aber ohne ständigen  
     Erd- oder Wasserkontakt, gelegentlich feucht (GK 3.1) 

Herkunft heimische Holzarten, meist Fichten-/Tannenholz 
Verfügbarkeit hohe Verfügbarkeit in hoher Qualität 
Entsorgung imprägniert: Altholz besonders belastet (A IV)2) ⟶ 119,- €/t3) 

Vorteile  ebenfalls hohe Elastizität und Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht 
 große Plattenformate erhältlich, somit vielseitig einsetzbar 
 Nachwachsender Rohstoff, bindet CO2 – somit ökologisch sinnvoll 

Nachteile  Druckimprägnierung nicht möglich – nur z.B. Lasieren 
 Verleimung anfällig bei Bewitterung – somit wartungsintensiv (Holzschutz) 
 Oberfläche nicht besonders abrieb- oder schlagfest  

 

 

Siebdruckplatten   

Dichte (ρ12-15)  ca. 680 kg/m³  
Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau1) 
- Dachflächen, Podestböden, Kletterwände 
- Beschichtung 700 g/m² 
- Großteils unter Dach, nicht im Erdverbau 

bis ca. 7 Jahre 
möglich 

Dauerhaftigkeitsklasse gemäß DIN EN 350-2 k.A. 
Verleimungsklasse gemäß EN 314-2 Klasse 3 (exterior) 
Verwendbarkeit anhand der 

Gebrauchsbedingungen 
gemäß DIN 68800-1 

  mit Beschichtung 700 g/m² 
     Bauteil nicht unter Dach, mit Bewitterung, aber ohne ständigen    
     Erd- oder Wasserkontakt, häufig feucht (GK 3.2) 

Holzart/ Herkunft meist aus Birkensperrholz aus Skandinavien 
Verfügbarkeit hohe Verfügbarkeit in hoher Qualität 
Entsorgung Altholz besonders belastet (A IV)2) ⟶ 119,- €/t3) 

Vorteile  höhere Abriebfestigkeit gegenüber unbeschichteten Platten 
 ebenfalls hohe Elastizität und Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht 
 große Plattenformate erhältlich, somit vielseitig einsetzbar 

Nachteile  Beschichtung insbesondere bei der Verarbeitung empfindlich – kann abplatzen 
 Kantenversiegelung entscheidend bei Witterungsbeständigkeit – somit wartungsintensiv 
 Oberflächen nicht UV-beständig – führt zu Farbveränderungen bei Sonneneinstrahlung 

1) Angaben anhand von Erfahrungswerten, diese dienen lediglich als Anhalt und können je nach Standort abweichen 

2) Abfallratgeber Bayern – Altholz, Stand 2012 
3) Listenpreis Entsorgungshof der Stadtwerke Rosenheim, Stand 2012 
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Metalle: 

Stahl feuerverzinkt   

Dichte von Stahl ca. 7.850 kg/m³  
Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau1) 
- Standpfosten, Konstruktion allgemein 
- feuerverzinkt 
- auch im Erdverbau 

über ca. 30 Jahre 
möglich 

Verfahren zur Feuerverzinkung (Anforderungen und Prüfung gem. DIN EN ISO 1461) 
Bauteile im Spielplatzgerätebau werden Stückverzinkt. Das heißt bereits fertig bearbeitete Bauteile werden im 
Tauchverfahren feuerverzinkt. Hierzu muss vor dem eigentlichen verzinken die Oberfläche durch Eintauchen in 
entsprechenden flüssigen Medien  vorbereitet werden, Schritte: entfetten, spülen, beizen, spülen, Flussmittel-
bad, Trocknung. Erst dann erfolgt die Verzinkung im Zinkbad bei einer Betriebstemperatur zwischen 440 °C – 
460 °C (Schmelzpunkt von Zink: 417 °C). Hierdurch entstehen auf der Stahloberfläche verschiedenartig 
zusammengesetzte Eisen-Zink-Legierungsschichten sowie auf der Oberfläche eine sogenannte Reinzinkschicht 
(Schichtdicke meist 50 bis 150 µm).  
Prinzip des Korrosionsschutzes 
Zink bildet infolge von Bewitterung eine Deckschicht aus vorwiegend basischen Zinkverbindungen, die die 
Oberfläche schützt. Diese wird aber aufgrund der Korrosivität des Umgebungsklimas ständig abgetragen und 
muss daher stetig durch darunter liegendes Zink erneuert werden. Die Zinkschicht wird also mit der Zeit immer 
dünner – was bedeutet, dass die Schutzdauer durch die Feuerverzinkung allein über die Stärke der Zinkschicht 
bestimmt wird. Sehr starke mechanische Belastungen, wie im Spielbetrieb etwa durch Sandabrieb, reduzieren 
daher die Schutzdauer. An kleinen, punktuellen Beschädigungen des Zinküberzugs „opfert“ sich das gegenüber 
dem Stahl unedlere Metall Zink und kann so zumindest zeitlich befristet eine Korrosion des Stahls verhindern 
(sogenannter „kathodischer Schutz“) 

Vorteile  Feuerverzinken erhöht Lebensdauer um das 3- bis 5-fache ggü. unbeschichtetem Baustahl  
 Langlebigkeit und Recycling von Stahl (ca. 46 % Stahlschrottanteil bei Stahlproduktion in D.) 
 keine Instandhaltung des Korrosionsschutzes nötig 

Nachteile  je kg Eisen aus Eisenerz ca. 1,8 kg CO², beim Recycling ca. 0,75 kg CO² je kg Eisen 
 Verzinkung stört das Stahlrecycling bzw. geht dabei verloren (Zink verdampft bei 907 °C) 
 bei dauerhafter Befeuchtung Entstehung von sogenanntem Weißrost 

1) Angaben anhand von Erfahrungswerten, diese dienen lediglich als Anhalt und können je nach Standort abweichen 

4) Quelle: Institut Feuerverzinken GmbH 

   

Links: Zinkkorrosionskarte, herausgegeben vom Umweltbundesamt
4)

 
Rechts: Korrosionsbelastung und Korrosivitätsraten von Zinküberzügen durch verschiedene Atmosphärentypen (DIN EN ISO 12944)

4) 
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Pulverbeschichten von feuerverzinktem Stahl    

Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau 
 - ist primär abhängig von der mechanischen Belastung         
   und lässt sich daher nicht abschätzen 

 
 
 
 

Verfahren zur Pulverbeschichtung (gem. DIN 55633 und DIN EN 15773)4) 
Stückverzinkte Bauteile müssen zunächst durch sogenanntes „Feinverputzen“ (z. B. Schleifen der Oberfläche) 
nachbearbeitet werden. Hierbei werden beispielsweise durch das Verzinken hervorgerufene Grate entfernt. 
Um die Haftfähigkeit der Pulverbeschichtung zu gewährleisten erfolgt dann die Vorbereitung der Oberfläche  
unter anderem durch Sweep-Strahlen (= sanftes Strahlen mit nichtmetallische Strahlmittel wie Glasbruch/ 
Glasperlen). Dies reinigt die Oberfläche und raut sie gleichmäßig an.  

Nun erfolgt die eigentliche Pulverbeschichtung: der Pulver-Beschichtungsstoff (zumeist auf Epoxidharz, 
Epoxidharz-Polyester oder Polyester basierend)  wird aufbereitet, elektrostatisch aufgeladen und dann auf das 
Werkstück gesprüht. Die gleichnamig geladenen Partikel der so erzeugten, elektrisch geladenen Pulverwolke 
stoßen sich gegenseitig ab und verteilen sich auf diese Weise sehr gleichmäßig. Andererseits aber schlagen sie 
sich auf der Werkstoffoberfläche nieder, haften dort elektrostatisch und bilden die Pulverlackschicht 
(Schichtdicke üblicherweise ca. 150 µm). 

Anschließend werden die pulverbehafteten Bauteile in den Einbrennofen verbracht. Hier verschmilzt/ vernetzt 
die Pulverschicht bei Temperaturen zwischen 150 °C bis 220 °C (je nach Beschichtungsstoff) zu einer  gleich-
mäßigen (homogenen), sehr glatten Oberfläche und härtet beim abschließenden Abkühlen aus.  
*Ablauf ist vereinfacht wiedergegeben, andere Abläufe/ Varianten zur Pulverbeschichtung sind möglich bzw. auch gebräuchlich. 

Prinzip des Korrosionsschutz-Systems 
Durch die zusätzliche Beschichtung der Feuerverzinkung wird ein gegenseitiger Schutz beider Partner erzielt: 
- Abtrag des Zinks wird durch Beschichtung vermieden (atmosphärischer und chemischer Schutz) 
- unterrosten unter der Beschichtung wird durch Verzinkung verhindert 
Bei der Pulverbeschichtung von feuerverzinkten Bauteilen handelt es sich um ein sogenanntes Duplex-
System. 

Vorteile  Erhöhung der Schutzdauer um das ca. 1,5-fache (gegenüber beider Einzelsysteme) 
 stehendes Wasser/ dauerhafte Befeuchtung auf Pulverbeschichtung unproblematisch 
 eine Vielzahl von Farben verfügbar 

Nachteile  meist sehr glatte Oberfläche der Beschichtung anfällig gegen Kratzspuren (z.B. Sandabrieb) 
 Ausbesserung schadhafter Stellen in der Beschichtung am Einbauort nicht möglich 
 nur einfarbige (monochrome) Beschichtungen je Bauteil möglich 

1) Angaben anhand von Erfahrungswerten, diese dienen lediglich als Anhalt und können je nach Standort abweichen 

4) Quelle: Institut Feuerverzinken GmbH 

 

Duplex-Pulverbeschichtung von feuerverzinktem Stahl  
Insbesondere in Küstennähe vor allem an der Nordsee* reicht der Korrosionsschutz durch eine „einfache“ 
Pulverbeschichtung von feuerverzinktem Stahl nicht mehr aus um die gewünschte Schutzdauer zu erzielen. 
Hier kann die jeweils geforderte Schutzdauer durch eine Duplex-Pulverbeschichtung der feuerverzinkten 
Stahlteile erreicht werden. Dazu wird nach bereits beschriebener Vorbereitung der verzinkten Bauteile 
beispielsweise eine Grundbeschichtung auf Epoxidharz-Basis appliziert (Schichtdicke > 80 µm) und zusätzlich 
eine Deckbeschichtung etwa auf Polyester-Basis (Schichtdicke > 80 µm) aufgebracht.  
Für Bauteile mit erhöhter Anforderung an die Abriebfestigkeit wie etwa bei Treppenstufen kann auch eine 
Feuerverzinkung mit einer deutlich größeren Schichtdicke oder auch die Verwendung von V4A-Edelstahl eine 
sinnvolle Alternative darstellen. Wenn auf die Verwendung von Metall für die Konstruktion verzichtet werden 
kann, dann kann Holz ebenfalls eine echte Alternative sein. 
* vergleiche mit Zinkkorrosionskarte auf der Seite zuvor 
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Edelstahl V2A und V4A   

Dichte ca. 7.900 kg/m³ bzw. 8.100 kg/m³  
Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau1) 
- Anbauteile wie Rutschbahnen, Geländer,   
   Handläufe oder Rutschstangen 
- auch im Erdverbau 

über ca. 30 Jahre 
möglich 

V2A-Edelstahl Material-Nr. 1.4301 gemäß DIN EN 10088 
Die Bezeichnung V2A leitet sich von der 1912 bei Krupp durchgeführten „Versuchsschmelze 2 Austenit“ ab und 
bezeichnet eine bestimmte Stahllegierung aus Stählen mit mehr als 8 % Nickel und einer „austenitischen“ 
Kristallstruktur. V2A weist eine besonders günstige Kombination von Verarbeitbarkeit, mechanischen 
Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit auf.  

Der Werkstoff ist allerding nicht beständig gegen chlorhaltige Medien wie beispielsweise Salzwasser oder der 
chlorhaltigen Atmosphäre in Hallenbädern. Bei der Kaltverformung neigt V2A zu extremer Aushärtung, 
wodurch sie z.B. schlecht zu Bohren ist. 

V4A-Edelstahl Material-Nr. 1.4401 gemäß DIN EN 10088 
Dieser Edelstahl ist sehr ähnlich der Zusammensetzung und der Kristallstruktur von V2A, jedoch besitzt V4A 
zusätzlich einen Molybdänanteil von 2 %. Hierdurch ist diese Legierung gegen chloridhaltige Medien wie etwa 
Salzwasser beständig. Daher wird dieser Werkstoff unter anderem auch für Spielplätze in Küstennähe 
bevorzugt eingesetzt*. Auch V4A-Edelstahl härtet bei der Kaltverformung extrem aus und ist daher ebenfalls 
schlecht zu Bohren. 
*(Allerdings müssen in Hallenbädern bei sicherheitsrelevanten Bauteilen, die nicht regelmäßig gereinigt werden können oder von Wasser benetzt  
    werden, höhermolybdänhaltige Qualitäten verwendet werden) 

Vorteile  glatte Oberfläche (ggü. feuerverzinktem Stahl oder Aluminium) – z.B. für Rutschbahnflächen  
 Langlebigkeit und Recycling von Stählen (wird sortenrein sortiert und recycelt) 
 keine Instandhaltung des Korrosionsschutzes nötig 
 bei V4A: Beständigkeit auch gegen Salzwasser und andere chlorhaltige Medien  

Nachteile  je kg Eisen aus Eisenerz ca. 1,8 kg CO², beim Recycling ca. 0,75 kg CO² je kg Eisen 
 lässt sich schlecht Nachbearbeiten (Bohren, Trennen/ „Flexen“) 

 

Aluminium   

Dichte ca. 2.700 kg/m³ 
Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau1) 
- Standpfosten, Konstruktion allgemein 
- in Form von Aluminiumprofilen 
- auch im Erdverbau 

über ca. 20 Jahre 
möglich 

Hintergrund  
Mit einem Anteil von 8% in der Erdkruste kommt Aluminium häufiger vor als alle anderen Gebrauchsmetalle 
und ist nach Stahl der am zweithäufigsten genutzte metallische Werkstoff. Durch die Vielfalt seiner 
Eigenschaften ist Aluminium in verschiedensten Bereichen einsetzbar. Es wird seit 1890 industriell in einem 
komplexen und aufwendigen Verfahren aus dem Erz Bauxit gewonnen. 
Prinzip des Korrosionsschutzes  
Aluminium überzieht sich an der Luft mit einer Oxidschicht und wird dadurch sehr korrosionsbeständig. 

Vorteile  lässt sich sehr gut ver- und bearbeiten – dazu in verschiedensten Legierungen verfügbar 
 gut recycelbar – hierbei 95 % geringerer Energieaufwand ggü. der Gewinnung aus Bauxit 

Nachteile  bei der Herstellung fallen je 1 kg Rohaluminium ca. 10 kg CO² an 
 bei der Gewinnung des Erzes Bauxit werden große Flächen beansprucht (Tagebau) 
 Gewinnung von Rohaluminium durch Elektrolyse – hoher Strombedarf für die Herstellung 
 sehr weiches Metall, daher Stabilität über Profilierung der Querschnitte 

1) Angaben anhand von Erfahrungswerten, diese dienen lediglich als Anhalt und können je nach Standort abweichen 

5) Quellen: Materialarchiv.ch sowie ergänzend wikipedia.org 



 

TÜV-Seminar 2015, Werkstoffe im Spielplatzgerätebau, Dominik Dammeyer, Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH 
 

„Kunststoffe“: 

Polypropylen (PP)   

Dichte ca. 910 kg/m³ 
Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau1) 
- Kriechröhren 
- auch im Erdverbau 

über ca. 30 Jahre 
möglich 

Hintergrund und Eigenschaften  
PP ist ein Thermoplast und gehört zur Gruppe der Polyolefine und wird erst seit 1957 als kostengünstiger 
Massenkunststoff  mittels Polymerisation von gasförmigem Propen hergestellt. Polypropylen ist der leichteste 
aller Kunststoffe und der härteste Vertreter der Polyolefine (PE, PP, PVC), die Kratzfestigkeit ist jedoch gering. 
PP hat einen hohen Schmelzpunkt (163 °C, Erweichungstemperatur: 90 °C) und wird bei Kälte spröde. 
Außerdem ist PP lebensmittelecht und sterilisierbar.  
Produkte aus PP werden mittels Extrusion oder im Spritzgussverfahren aus PP-Granulat hergestellt. Das 
Granulat wird meist mit sortenrein sortiertem Recycling-PP-Material (in verschiedensten Qualitäten gut 
verfügbar) verschnitten. 

Vorteile  in bunten Farben, großformatig und sehr Kostengünstig verfügbar 
 lassen sich sehr einfach ver- und bearbeiten und haben einen breiten Anwendungsbereich 
 gut recycelbar – sortenrein und farblich sortiert, gereinigt und zu Re-Granulat extrudiert 

Nachteile  Oberfläche nicht besonders abriebfest oder kratzfest (z.B. bei Sand) 
 Oberflächen nicht UV-beständig – führt zu Farbveränderungen bei Sonneneinstrahlung 
 hohe Wärmeausdehnung – daher nicht besonders geeignet für passgenaue Bauteile 

   

Polyethylen mit hoher Dichte (PE-HD)  

Dichte ca. 950 kg/m³ 
Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau1) 
- Verkleidungen/ Applikationen, Matschtischböden 
- auch im Erdverbau denkbar, jedoch unüblich 

über ca. 30 Jahre 
möglich 

Hintergrund und Eigenschaften  
PE-HD ist ebenfalls ein Thermoplast und gehört ebenso zur Gruppe der Polyolefine und wird seit 1953 durch 
Polymerisation von Ethen bei Raumtemperatur und Normaldruck ebenfalls kostengünstig hergestellt. Es ist der 
mengenmäßig wichtigste Kunststoff überhaupt. Polyethylen HD ist sehr zäh, formbeständig und ziemlich 
schlagfest. PE-HD ist haltbarer und starrer als PE-LD und weist eine bessere Chemikalienbeständigkeit auf. 
Allerdings gilt es als leicht entflammbar, der Schmelzpunkt liegt bei 135 °C (Erweichungstemperatur: 67 °C). 

PE lässt sich sehr einfach verarbeiten. Jedoch lässt es sich ohne vorherige Behandlung fast nicht kleben oder 
bedrucken. Die Oberfläche von PE fühlt sich wachsartig an. 

Platten werden mittels Extrusion und Pressen (isochor) hergestellt, auch hier kann Re-Granulat zum Einsatz 
kommen. 

Vorteile/ Nachteile wie bei PP (siehe oben)  
1) Angaben anhand von Erfahrungswerten, diese dienen lediglich als Anhalt und können je nach Standort abweichen 

5) Quellen: Materialarchiv.ch sowie ergänzend wikipedia.org 

Recycling-Mischkunststoffe 

Im Spielplatzgerätebau werden vereinzelt auch Standpfosten/ 
Vierkantprofile aus Recycling-Mischkunststoff eingesetzt. Hierzu 
werden die in Gelben Sack/ Gelber Tonne befindlichen thermo-
plastischen Kunststoffe (Becher/ Flaschen, aber auch alle Folien) 
zunächst zu Pellets verarbeitet. Hierbei werden die Kunststoffe 
weder sortenrein nach Kunststoffart, noch farblich sortiert. Die 
Pellets werden dann, meist in dunklen Farben (Braun, Blau) 
eingefärbt, zu massiven Pfosten weiterverarbeitet. Diese werden 
dann auch im Erdverbau eingesetzt. 
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Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)  

Dichte ca. 1.900 kg/m³ 

Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau 
 - ist primär abhängig von der mechanischen Belastung der         
   Deckschicht und lässt sich daher nicht abschätzen 

 
 
 
 

Hintergrund und Eigenschaften  
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) gehören zu den Faserverbund-Kunststoffen. GFK-Rutschbahnen werden 
meist handlaminiert. Hierbei werden in einer mit einem Trennmittel vorbehandelten Form die Fasergewebe 
mit Epoxidharz (EP) getränkt und gehärtet. Anschließend kann eine weitere Lage Fasern aufgebracht, getränkt 
und gehärtet werden. Der faserverstärkte Kunststoff wird so Schicht um Schicht aufgebaut. 
GFK eignen sich für Anwendungen, die hohen mechanischen Anforderungen genügen müssen, allerdings nicht 
für Gleitfunktionen. Daher wird abschließend eine bis zu 1 mm starke, eingefärbte Poliamidschicht aufge-
bracht. Die Einfärbung der Deckschicht dient außerdem auch dazu den Verschleiß der Rutschbahn anzuzeigen. 

Vorteile  in bunten Farben recht kostengünstig verfügbar (gegenüber Edelstahlrutschbahnen) 
 sehr leicht gegenüber z.B. Edelstahlrutschbahnen 

Nachteile  Oberfläche nicht besonders abriebfest oder kratzfest (z.B. bei Sand), daher nicht für stark 
frequentierte Spielplätze zu empfehlen 

 Oberflächen oft nicht besonders UV-beständig – führt zu Farbveränderungen  
 insbesondere lange GFK-Rutschbahnen oft nicht besonders verwindungssteif 

 
HPL (High Pressure Laminate)  

Dichte ca. 1.450 kg/m³ 
Lebenserwartung im Spielplatzgerätebau1) 
- Verkleidungen/ Applikationen, Matschtischböden 
- auch im Erdverbau denkbar, jedoch unüblich 

über ca. 20 Jahre 
möglich 

Hintergrund und Eigenschaften (gem. DIN EN 438-6) 
HPL-Platten bestehen aus einer Kernlage, die beidseitig je mit einer Decklage verpresst wird. Dazu werden 
zunächst viele Lagen des sogenannten Kernpapiers (mit Phenol-Formaldehyd-Harz getränkte Zellulosebahnen) 
im Durchlaufverfahren zu Matten vorgepresst und zugeschnitten – mehrere solcher Matten bilden dann die 
Kernlage der HPL-Fassadenplatten.  
Aus Dekorpapier (in Melamin-Formaldehyd-Harz getränktes, eingefärbtes bzw. bedrucktes Papier) und 
Overlay-Papier (transparent, wird verwendet, um den Abriebwiderstand zu erhöhen) werden die so genannten 
Decklagen hergestellt.  
Kern- und Decklagen werden dann in diskontinuierlich arbeitenden Mehretagenpressen mit einem Pressdruck 
zwischen 70 und 80 bar und Temperaturen von über 120 °C gepresst. Abhängig von der Pressenbeschickung 
und der maximalen Temperatur dauert der komplette Presszyklus inkl. Rückkühlung etwa 100 Minuten.  

HPL-Platten lassen sich insbesondere maschinell (z.B. auf CNC-Fräsen) gut bearbeiten. Beim Bohren etwa sollte 
jedoch auf eine geeignete Unterlage geachtet werden, da sonst rückseitig die Deckschicht abplatzt. 

Vorteile  in bunten Farben und Dekoren großformatig  verfügbar 
 Platten sind witterungsbeständig, lichtecht, kratzfest, beständig gegen viele Chemikalien, 

frost- und hitzeunempfindlich 
 kann nach der Nutzung thermisch verwertet werden – besteht zu ca. 65 – 70 % aus Zellulose 

Nachteile  Oberfläche in Verbindung mit Sand nicht abriebfest oder kratzfest 
 Bearbeitung nicht ganz unproblematisch – Decklage kann abplatzen 

1) Angaben anhand von Erfahrungswerten, diese dienen lediglich als Anhalt und können je nach Standort abweichen 

5) Quellen: Materialarchiv.ch sowie ergänzend Herstellerangaben 
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PAK – polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

Auswirkungen von PAK6) 
PAK sind Stoffe die durch Kontakt mit den Schleimhäuten oder durch längeren Hautkontakt aufgenommen 
werden. Bestimmte PAK sind vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) als krebserregend eingestuft. 
Daher dürfen sie nicht in Produkten enthalten sein, die bei normaler Anwendung mit den Mundschleimhäuten 
oder über längeren Zeitraum mit der Haut in Berührung kommen. Der Grenzwert liegt bei 1 mg/kg. 
Welche gesetzlichen Regelungen gelten für PAK?6) 
Derzeit sind EU-weit acht PAK als Krebserregend eingestuft. Mit Beschluss der Europäischen Kommission vom 
07.12.2013 (von Deutschland initiiert) wurden diese in EU-Verordnung 1272/2013 mit einem Grenzwert von  
1 mg/kg in eine verbindliche Rechtsnorm aufgenommen und gelten somit für alle in der EU vermarkteten 
Verbraucherprodukte, die bei normaler Verwendung mit der Haut oder der Mundhöhle in Berührung kommen. 
Diese Regelung tritt rechtskräftig ab Dezember 2015 in Kraft. 
PAK in Zusammenhang mit dem GS-Zeichen7) 
Der Ausschuss für Produktsicherheit (AfPS) der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat auf 
Grundlage des § 21 Absatz 1 Nr. 3 ProdSG eine Spezifikation zu den PAK bei der Zuerkennung des GS-Zeichens 
herausgegeben. Hier werden aufgrund der eigenen Risikobewertung insgesamt sogar 18 PAK mit Grenzwerten 
belegt (vgl. Tabelle 1, AfPS GS 2014:01 PAK). Die festgelegten Grenzwerte gelten für die Zuerkennung neuer 
GS-Zertifikate bereits ab dem 01.07.2015.  
6) Quelle: BfR und Umweltbundesamt (UBA) 

7) Quelle: AfPS 

 

 
Oben: Tabelle 1, AfPS GS 2014:01 PAK 

HINWEIS: 
Die genannten Grenzwerte gelten entsprechend 
nur für Produkte und deren Teile, die bei normaler 
Verwendung mit Mundhöhle oder Haut in Kontakt 
kommen – für alle anderen Teile gelten diese 
Grenzwerte also nicht. 


