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Sport und Spiel 

Darum muss Sand gereinigt werden ...
Auf unzähligen Sandflächen kommen 
Kinder beim Spielen, Sportler in Sprung-
gruben oder Beachvolleyballfeldern in 
Berührung. Jeder hat dabei seinen Spaß. 
Doch damit dieser nicht beeinträchtigt 
wird, muss die Sandqualität erhalten 
werden. 
 
Der Sand wird durch viele Umwelteinflüsse, 
aber auch Tierexkremente mit der Zeit ver-
unreinigt, es finden sich neben 
den „normalen“ Verschmutzun-
gen wie Laub, kleines Kinder-
spielzeug und Kleinabfällen 
auch gefährliche Abfälle wie 
Glasscherben, Zigarettenkippen 
etc. Zusätzlich verhärtet sich 
der Sand witterungsbedingt, ein 
ausreichender Fallschutz ist 
damit oft nicht mehr gegeben. 
 
Ein einfacher Austausch des 
Sands ist natürlich die nahelie-
gendste Möglichkeit, dafür zu 
sorgen, die entsprechenden 
Normen zu erfüllen. Allerdings 
stehen hier die Faktoren „Kos-
ten“ und „Nachhaltigkeit“ im 
Weg, da der Austausch des 
Sands um ein Vielfaches teurer ist als die 
Reinigung und in der Sandqualität keinerlei 
Vorteile bringt. Doch was macht eine Sand-
reinigung, damit ein Austausch nicht not-
wendig ist? Dazu sollte man wissen, was mit 
dem Sand passiert. Sand hat die Eigen-
schaft, sich mit der Zeit zu verfestigen, bei 
fehlender Dränagewirkung kann ein fauliger 
Geruch entstehen, dadurch ist weder Si-
cherheit noch Hygiene für die Benutzer ge-
geben. 

Um die Sicherheit auf Kinderspielplätzen zu 
gewährleisten und um Sturzfolgen zu min-
dern, kommt es vor allem auf den Boden (in 
diesen Falle Sand) und dessen stoßdämp-
fenden Eigenschaften an. Die Anforderun-
gen an Böden rund um die Spielgeräte sind 
in Normen festgelegt. Die hier gültigen Nor-
men sind zum einen die DIN EN 1176 sowie 
die DIN 1177: 4.1.1: „Die Böden müssen frei 
von scharfkantigen oder gefährlich vorste-

henden Teilen sein.“ Wer bei der Auswahl 
des Reinigungsverfahrens auf Nummer si-
cher gehen möchte, so die Empfehlung von 
Professor Ungerer (ehemals Biologie/Sozial-
hygiene der Hochschule Ludwigsburg), 
sollte sich auf eine mechanische Sandreini-
gung nur dann einlassen, wenn diese eine 
konstante Reinigungstiefe von 35 bis 40 
Zentimetern gewährleistet. Nur so können 
die oftmals belasteten unteren Sandschich-
ten optimal gereinigt und belüftet werden. 

Zudem sollte eine regelmäßige Begutach-
tung durch eine öffentliche Institution wie 
TÜV oder Dekra vorliegen. Die damit ver-
bundenen hygienischen Langzeitanalysen 
garantieren, dass die geprüften Verfahren 
auch den Anforderungen der öffentlichen 
Verkehrssicherungspflicht entsprechen. 
 
Ein wichtiger Aspekt ist die Bereifung der 
Sandreinigungsmaschinen. Wird zum Bei-

spiel mit Minibaggern oder selbst-
fahrenden Maschinen mit Ketten-
antrieb gearbeitet, so birgt das die 
Gefahr, dass etwa Umrandungen 
und Zufahrten beschädigt werden 
können. Am geeignetsten sind 
Sandmaschinen mit innenliegen-
den Niederdruckreifen, da diese 
sich hervorragend den verschiede-
nen Untergründen anpassen und 
auch über Auffahrhilfen beschädi-
gungsfrei Umrandungen bewälti-
gen können. 
 
Um die Reinigungstiefe zuverlässig 
einzuhalten, gibt es nur die Mög-
lichkeit, sich einen Dienstleister zu 
suchen, der dies sowohl technisch 
gewährleisten, nach der Reinigung 

ein entsprechendes Reinigungsze tifikat aus-
stellen und dazu anhand der Maschinenpro-
tokolle die tatsächliche Reinigungstiefe be-
scheinigen kann. Große und namhafte 
Unternehmen wie etwa Sandmaster bieten 
zum Beispiel ein patentiertes Reinigungsver-
fahren namens „SM-Control“ mit eigens 
dafür konzipierten Maschinen an, also ein la-
sergesteuertes Tiefenmessverfahren. 
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Mit modernsten Maschinen ist der Sand beispielsweise von Spielplätzen nach der Reinigung wieder wie neu.

Und so funktioniert’s!


