
Auf den ersten Blick sieht Teppichvlies 
nach einem Produkt aus dem Kunstra-

senumfeld aus. Bei näherer Betrachtung 
ist jedoch schnell festzustellen, dass das 
Material eine andere Struktur aufweist. 
Und genau darin liegt die Besonderheit. 
Teppichvlies besteht in seiner Oberfläche 
aus feinen Gewebeschlingen. Diese sorgen 
dafür, dass der eingearbeitete Quarzsand 
auch langfristig im Material gehalten wird. 
Gerade für den Einsatz im Hangbereich 
spielt diese Eigenschaft eine wichtige Rol-
le. Bei einem herkömmlichen Kunstrasen 
würde der Quarzsand immer wieder her-
ausrieseln, da die Struktur ihn nicht auffan-
gen kann. Durch das Schlingengewebe des 
Teppichvlieses kann hier eine langfristige 
und wartungsarme Lösung für Hangbefes-
tigungen geschaffen werden. 

Der eingearbeitete Quarzsand schützt 
das Teppichvlies darüber hinaus vor Van-
dalismus. Flammen können sich nicht 
ausbreiten und auch für Messer ist der 
Quarzsand unattraktiv. Also ein Boden-
belag, der für Vandalen eher keinen hohen 
Anreiz hat und sich damit für den öffent-
lichen Bereich eignet. 

Erwähnenswert sind aber auch die ther-
mische Stabilität sowie die Beständigkeit 
gegen UV-Strahlen. Viele Bodenbeläge 
haben das Problem, dass sie sich in den 
Sommermonaten ausdehnen und im Win-
ter wieder zusammenziehen. Dieser Pro-
zess führt oft zu Rissbildungen und später 
zum Bruch des Materials. Dies kann zum 
Beispiel häufig auf verklebten Gummi-
flächen beobachtet werden. Teppichvlies 
bietet sich als Alternative an, um witte-
rungsbedingte Verformungen und Farb-
veränderungen zu vermeiden.

Teppichvlies als Fallschutzelement
Wie bereits erwähnt, hat Teppichvlies eine 
äusserst widerstandsfähige Oberfläche 
mit besonderen taktilen Eigenschaften. 
Daher wird es auch überwiegend in Berei-
chen eingesetzt, in denen Kinder spielen. 
Häufig befinden sich in diesen Bereichen 
auch Spielplatzgeräte, bei denen Fall-
schutzvorschriften eingehalten werden 
müssen. Hierfür gibt es auch Teppich-
vlies-Lösungen, die nach der Norm DIN 
EN 1176/1177 geprüft sind. Es können 
zwei unterschiedliche Fallschutzsysteme 
als Unterbau verwendet werden. Zum ei-
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Einbau von Teppichvlies auf
Spiel- und Sportflächen

Im Spiel- und Sportplatzbau 
ist Teppichvlies als Boden-

belag in vielen Regionen 
noch relativ unbekannt. Da-
bei wird Teppichvlies im an-

gelsächsischen Raum seit
einigen Jahrzehnten mit 

grosser Beliebtheit auf 
Sportflächen und Spielplät-

zen eingesetzt. In den letzten 
Jahren sind auch in der 

Schweiz die ersten Flächen 
mit Teppichvlies entstanden. 

Teppichvlies als Böschungsbefestigungbefestigungen auf einem Spielplatz im 
Bullingerhof in Zürich.

Text und Bilder: Dennis Phil Han-
sen, Diplom-Pädagoge, Seevetal (D)



SPORT- UND SPIELPLATZBAU
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Zürich Seebach: vorher und nachher. Grundsätzlich muss der Unterbau tritt- und standfest sein, damit das 
Teppichvlies überhaupt verlegt werden kann.

nen wird mit losem Gummigranulat gear-
beitet, das anstelle von Quarzsand in die 
Unterschicht des Teppichvlieses eingear-
beitet wird. Dies hat den Vorteil, dass sich 
der gesamte Fallschutzaufbau der jewei-
ligen Geländeform anpassen lässt und 
somit auch im Hügelbereich eingesetzt 
werden kann.

Eine andere Aufbaumöglichkeit sind EPP-
Platten, die wie das Teppichvlies zu 100 % 
aus Polypropylen hergestellt werden. 
Diese sind jedoch in der Struktur fest und 
nur für einen Fallschutzaufbau in der ebe-
nen Fläche einsetzbar. Ein Vorteil ist hier 
aber, dass mit 100 % umweltverträglichen 
und nachhaltigen Ausgangsstoffen gear-
beitet werden kann. 

Rahmenbedingungen für den Unterbau
Grundsätzlich muss der Unterbau tritt- 
und standfest sein, damit das Teppich-
vlies überhaupt verlegt werden kann. Bei 
Rasenflächen wird nur die Grasnarbe 
entfernt und mit einem gebrochenen 
Kies (Körnung 0 / 8 bis 0 / 11) bis auf Höhe 
«Fertighöhe»  aufgefüllt. Der Unterbau 
ist natürlich abhängig von der Art und 
Weise, wie die Fläche genutzt werden 
soll. Soll ein Schulhof mit Teppichvlies 
ausgestattet werden, über den später 
ein Mensafahrzeug täglich Essen anlie-
fert, so muss der Unterbau des Teppich-
vlieses die entsprechende Tragkraft da-
für haben.

Es kann aber auch auf einen Neuaufbau 
des Untergrundes verzichtet und auf be-
stehende tragende Schichten verlegt wer-
den, zum Beispiel direkt auf eine abge-
spielte Oberfläche wie Asphalt, Beton oder 
Gummi. Gerade aus finanzieller Sicht ist 
dies eine beliebte Methode, da hier keine 
Kosten für die Entsorgung von Altmaterial 
entstehen und die tragenden Eigenschaf-
ten des vorhandenen Unterbaus genutzt 
werden können. Die Vorarbeiten sind dabei 
eher gering. Löcher in stark abgespielten 

Gummiflächen müssen zugeklebt und 
löchrige Asphaltflächen vor der Montage 
des Teppichvlieses mit einem Gemisch 
aus Quarzsand und Zement abgezogen 
werden. 

Besonderheiten beim Einbau im
Böschungsbereich
Hier kann direkt auf das Erdreich verlegt 
werden. Es sollte aber bedacht werden, 
dass sich die vorhandene Oberflächen-
struktur auf dem Teppichvlies abzeichnen 

Teppichvlies als Fallschutz bei einer Doppelschaukel.
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wird. Böschungen mit starken Abbruch-
kanten müssen auf jeden Fall bearbeitet 
werden. Aus ästhetischer Sicht ist es 
manchmal sinnvoll, die Flächen zuvor in 
die gewünschte Form zu bringen oder 
komplett neu aufzubauen. Neue Hügel 
oder Aufbauten müssen unbedingt stabi-
lisiert werden, um Absenkungen zu ver-
meiden. Dazu wird am besten mit Drain-
beton gearbeitet. Dabei wird empfohlen, 
eine runde Körnung zu verwenden, die 
nicht grösser als 0 / 8 sein sollte. In der 
Regel ist dafür eine Schichtdicke von 4 bis 
5 cm ausreichend. 

Wie werden die Ränder eingefasst?
Teppichvlies hat keine speziellen Anforde-
rungen an die Einfassung der Ränder, was  
Kosten- und Arbeitsaufwand spart. Durch 
das hohe Eigengewicht von ca. 22 kg / m2 
liegt es stabil und braucht auch im Bö-
schungsbereich bis 42 Grad keine zusätz-
liche Befestigung. Wenn es die Rahmenbe-
dingungen zulassen, kann der Randbereich 
in mind. 10 cm Tiefe vergraben werden. Da 
keine zusätzlichen harten Materialien für 
die Einfassung verbaut werden müssen, 
wird auch das Verletzungsriskio minimiert.

Darüber hinaus ist das «Vergraben» des 
Teppichvlieses gerade bei angrenzender 
Rasenfläche die stabilste Bauweise, da die 
Grasnarbe später direkt in das Teppichvlies 
einwächst und so den Übergang zusätzlich 
sichert. 

Die Randbefestigung kann alternativ über 
Holz- oder Metallschienen erfolgen. Die 
Schienen werden im Abstand von 1,5 cm an 
vorhandene Anbauten angeschraubt, so-
dass ein Spalt zwischen Anbauten und 
Schienen entsteht. Das Teppichvlies wird 
später unter Druck in diese Fuge reinge-
schlagen. Bei einer Montage auf eine vor-
handene Asphalt- oder Betonoberfläche 
wird ebenfalls mit einer Fuge gearbeitet, 
die in der Regel direkt in die Oberfläche 
gefräst wird. Bei abgespielten Gummiflä-
chen wird das Teppichvlies zunächst über 
die Randeinfassung gezogen und dahinter 
in eine Fuge geschlagen.

Wartung und Pflege
Eine jährliche Grundpflege ist erforderlich, 
bei der die Fläche abgebürstet bzw. gefegt 
wird. Neben der Grundpflege sollte darauf 
geachtet werden, dass jederzeit genug 
Quarzsand im Teppichvlies vorhanden ist. 
Um die Haltbarkeit des Teppichs zu opti-
mieren, ist es wichtig, die Sandfüllung auf 
einem Niveau von etwa 2 mm unterhalb der 
Oberfläche zu halten. In stark beanspruch-
ten Bereichen, wie zum Beispiel bei Schau-
keln oder Karussellen, muss eventuell 
Quarzsand nachgestreut werden. Hierfür 
sollte nur gebrannter Quarzsand mit einer 
Körnung von 0/1 bis 0/5 verwendet werden. 
Es ist ausreichend, den Sand auf der Ober-
fläche des Teppichvlieses zu verteilen. Die 
spielenden Kinder treten diesen später 
automatisch ins Gewebe.

Die Fläche kann sowohl mit einem Hand-
besen als auch mit einem Besenfahrzeug 
bearbeitet werden. Wichtig ist, dass dabei 
Kunststoffbürsten zum Einsatz kommen. 
Harte Bürsten mit Metallanteilen können 
das Schlingengewebe des Teppichvlieses 
durchtrennen und es so nachhaltig be-
schädigen. Ebenso sollte darauf geachtet 
werden, dass nicht gegen die Laufrich-
tung des Teppichvlieses oder mit gegen-
einander laufenden Tellerbürsten gerei-
nigt wird. Sehr gut geeignet sind hingegen 
Kehrwalzenfahrzeuge.

Kombination von Naturstein und Teppichvliesflächen auf einem 
Schulhof.

Teppichvlies hat keine speziellen Anforderungen an die Einfas-
sung der Ränder.


