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Das Mutterunternehmen der Sandfuchs AG, die A. Ebbecke Verfahrenstechnik AG 
ist ein in Europa führender Spezialist im Bereich der Pulver Be - und Verarbeitung.

Als Vater von kleinen Kindern, die gerne Spielplätze und Sportstätten nutzen, habe ich 
oft erlebt, dass die Bodensysteme aus Sand bei vielen der Spielplätze vernachlässigt 
werden und herkömmliche Reinigungssysteme keine guten Ergebnisse lieferten.

Daraus ergibt sich, dass die sehr wichtigen Dämpfungsfunktionen in Sandschüttungen 
beim Herunterspringen von Spielgeräten aber auch der Spielspaß durch 
Verschmutzungen nicht nur beeinträchtigt werden, sondern oftmals auch gefährlich 
für meine Kinder sein können.

Daraufhin haben wir uns mit unseren Labormitarbeitern und unserem Qualitätsbeauftragten 
der Thematik angenommen und haben über Laborprüfungen festgestellt, dass bei einer 
Maschenweite von 4 mm die für Kinder gefährlich werdenden Verschmutzungen, wie 
Glasscherben, Messerstücke, Spritzen und ähnliches vollständig herausgesiebt werden.

Wir haben unsere Erfahrung aus der Verfahrenstechnik bei der wir über 40 Siebanlagen 
betreiben genutzt und haben basierend auf vorhandenen Systemen diese weiterentwickelt, 
sodass eine gereinigte Sandfläche nach der Reinigung wie neu aussieht.

Durch viele Untersuchungen vor Ort auf dutzenden von Spielplätzen haben wir festgestellt, 
dass die Mindestschichthöhen von 20 cm bei Fallhöhen bis 3 m und 30 cm darüber meist nicht 
eingehalten werden. Im Durchschnitt liegen die Sandschüttungen nur bei Schüttungshöhen 
von maximal 15 cm. Wichtig ist aber, dass während der Reinigung keine neuen Tonanteile in 
den Sand hineinkommen, da dies zu Verhärtungen und Verschmutzungen des Sandes führt 
und damit die Dämpfung beeinträchtigen. Aus diesem Grund haben wir das Sandfuchssystem 
genau hierauf ausgerichtet um für unsere Kinder und Sportler eine gesunde, gefährdungsfreie 
und erlebnisreiche Umgebung zu schaffen.

Oftmals werden aber auch die falschen Sande eingesetzt, da man sich mitunter mit den 
eigentlichen Sanden in der Vergangenheit wenig beschäftigt hat. Wir haben im Labor 
6 Sandfuchssande entwickelt, die genau den jeweiligen Anforderungen der Nutzung 
entsprechen und auch beispielsweise bei Regenfällen eine schnelle Wiederbespielbarkeit 
gewährleisten. Hierfür haben wir 20 verschiedene, physikalische Qualitätswerte entwickelt 
und in unserem Qualitätshandbuch definiert. Als einziges Unternehmen dieser Branche, 
unterhalten wir ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001, welches eine 
kontrollierte Qualität der Reinigungswirkung gewährleistet.

Sprechen Sie uns an. Gemeinsam können wir uns für das Kinderwohl, das Wohl von Sportlern 
und Nutzern von Sandflächen einsetzen.

Ihr Axel Ebbecke
—Vorstand—

Vorstand Axel Ebbecke

Der                   – die schlaue Art Kinder zu fördern
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Sandreinigung von den Profis: 

Die Sandfuchs AG im hessischen Nidderau hat 

sich unter anderem auf die Reinigung von Sand-

flächen spezialisiert. Mit unseren leistungsfähigen 

Sandreinigungsmaschinen sind wir Ihr Service-

partner im Bereich der Spielplatzsandreinigung, 

Reinigung von Weitsprunggruben und Beach-

volleyballfeldern. Auch die Strandreinigung an 

LERNEN SIE DAS INNOVATIVE SANDREINIGUNGSSYSTEM DER 
SANDFUCHS AG AUS NIDDERAU KENNEN.

Badeseen sowie die Reitbodenreinigung gehören 

zu unserem Leistungsspektrum. Zudem führen wir auf 

Spielplätzen bei Bedarf fachgerechten Sandaus-

tausch durch. Dort, wo die Sandmenge im Laufe der 

Zeit abgenommen hat, kümmern wir uns um die nö-

tige Sandauffüllung. Mit unseren Spezialmaschinen 

reinigen wir Ihre Spielsandfläche direkt vor Ort und 

SANDREINIGUNG VON DER SANDFUCHS AG: 
DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR GEMEINDEN UND SPORTSTÄTTEN.

stellen die Hygiene des Sandes wieder her, damit die Gesundheit der Kinder geschützt wird. Egal ob Spiel-

platz, Volleyballfeld, Beachclub, Strandanlage, Schießstand, Weitsprunggrube sowie Reitböden – unser 

Sandfuchs reinigt jede Sandfläche und sorgt für eine Entfernung von Verunreinigungen und Reduzierung der 

mikrobiologischen Belastung! Die Vorteile einer professionellen Sandreinigung kommen nicht nur im Bereich 

von Sandkästen und Spielplätzen zum Tragen. Mit unserern eigens fortlaufend weiter entwickelten Maschinen, 

dem Sandfuchs, bieten wir auch für Sportvereine oder Schulen unseren umfassenden Service an – denn der 

Sand in Beachvolleyballfeldern oder Weitsprunggruben benötigt ebenfalls eine jährliche Pflege und Reinigung.

©by Sandfuchs AG

©by Sandfuchs AG ©by Sandfuchs AG

©by Sandfuchs AG

©by Sandfuchs AG

https://sandfuchs-sandreinigung.de/spielsandreinigung-auf-dem-spielplatz/
https://sandfuchs-sandreinigung.de/spielsandreinigung-auf-dem-spielplatz/
https://sandfuchs-sandreinigung.de/beachvolleyballfeldreinigung/
https://sandfuchs-sandreinigung.de/strandreinigung-und-badeseesandreinigung/
https://sandfuchs-sandreinigung.de/weitsprunggrubenreinigung/
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Spielsand ist zahlreichen Witterungs- und Um-

weltflüssen ausgesetzt. Regen, Wind und Sonne, 

tierische Exkremente, aber auch Abfälle, Glas-

scherben, Zigarettenfilter, Schrauben, Steine u.a. 

verunreinigen Spiel-Sandflächen im Laufe der 

Zeit. Die Folgen sind eine höhere Keimbelastung 

des verunreinigten Sandes, aber auch Verlet-

zungsrisiken durch spitze und scharfe Gegenstän-

de aus Glas oder Metall.  Zudem verschlechtern 

sich die Dämpfungseigenschaften des Sandes 

durch Verschmutzungen was im Laufe der Zeit zu 

einer zunehmende Verdichtung des Sandes führt.  

Eine gleichbleibend gute Dämpfung ist jedoch 

WANN IST EINE SANDREINIGUNG NÖTIG?

wichtig, um etwa beim Sprung vom Klettergerüst, 

einer Schaukel oder beim Rutschen den Aufprall 

abzudämpfen und Verletzungen zu minimieren. 

Die gute Pflege und regelmäßige Reinigung des 

Spielsandes ist nicht nur eine Frage der Optik und 

daher Ästhetik, sondern vor allem der Gesundheit 

spielender Kinder.

Die Sandfuchs AG empfiehlt, Sandflächen mindestens einmal jählich zu säubern. Um Sie hierbei zu unterstützen 

und erstklassige Ergebnisse zu erzielen, haben wir diverse Spezialmaschinen zur gründlichen Sandreinigung 

entwickelt. So nimmt der Sandfuchs den Spielsand bis zu einer Tiefe von bis zu 20 cm auf. Im Durchschnitt 

sind die Sandschüttungen aber nicht tiefer als 15cm. Durch diese effektive Art der Sandreinigung erhalten Sie 

eine komplett gereinigte Sandfläche mit einer gesunden Biologie. Sollte aber dennoch eine Reinigung des 

Sandes aus verschiedenen Gründen nicht mehr möglich oder unrentabel sein, bieten wir auch den kompletten 

Sandaustausch für Sandkästen und andere Spielbereiche an. Zusätzlich bieten wir auch Sandauffüllung an, da 

die Sandmenge im eigentlichen Spielbereich durch Spielaktivitäten im Laufe der Zeit oft weniger wird.

REGELMÄSSIGE, GRÜNDLICHE SPIELSANDREINIGUNG:
DENN NUR SAUBERER SAND IST SICHERER SAND. 

Abb. vor einer Sandreinigung
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Verunreinigungen im Spielsand können vielfältig sein Scherben, Zigarettenkippen, Tierexkremente, Laub, 

Wurzeln all dies sind Dinge, die nicht in den Sand gehören. Zur Reinigung von verschmutztem Sand hat die 

Sandfuchs AG innovative Spezialmaschinen weiter entwickelt. Diese „Sandfuchs“-Maschinen nehmen den 

Sand auf, filtern ihn und sieben als Einzelner Fremdkörper bereits ab einer Größe von 4 mm aus – und das 

besonders gründlich. So erreicht der Sandfuchs eine Tiefe bis zu 20 cm, um auch in den unteren Schichten 

verborgenen Schmutz sicher zu entfernen. Bereiche, die für andere Maschinen nicht zugänglich sind, können 

durch die flache Konstruktion des Sandfuchs erreicht werden - dies garantiert die vollständige Reinigung auch 

unter den Spielgeräten und Klettergerüsten. Falls eine Reinigung nicht mehr ausreichen sollte, führen wir auch 

einen kompletten Spielsandaustausch durch.

Möchten Sie mehr über Sand und deren Besonderheiten wissen? 
Mehr Informationen auf unserer Webseite, in unserer Sandfuchs-Akademie — Filme

DIE SIEBGRÖSSE IST ENTSCHEIDEND

Die effektive Sandreinigung ist die Spezialität der 

Sandfuchs AG. Dabei kommt es nicht nur darauf an, 

dass der Sand wieder schön aussieht, locker ist und 

sich gut bespielen lässt. Sondern vor allem stehen 

die gesundheitlichen Aspekte und die Sicherheit 

der Kinder im Vordergrund. Denn Verunreinigungen 

im Sand erhöhen die Gefahr von Verletzungen und 

Infektionen, etwa durch Keime in Tierexkrementen. 

Mit geringem Aufwand erreichen wir durch den 

Sandfuchs eine deutliche Keimreduktion im Sand. 

WENIGER KEIME IM SPIELPLATZSAND – 
MEHR SICHERHEIT FÜR KINDER

IHRE VORTEILE AUF EINEM BLICK:

Reinigungstiefe 
bis zu 20 cm

Vollständige Reinigung
auch unter Spielgeräten

Siebmaschenweite
ab 4 mm

Qualitäts-Management-Norm 
ISO 9001:2015

Dies geschieht durch die Umwälzung, Auflockerung 

und Filtration des Spielplatzsandes. Für ein optimales 

und dauerhaftes Ergebnis empfehlen wir zudem eine 

jährliche Säuberung. Mit unserer Sandreinigung 

erhalten Sie eine vollständig gereinigte Sandfläche 

mit einer gesunden Biologie!
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Als zusätzliche Leistung bieten wir Ihnen an, Ihre Fallschutzmatten und Fallschutzplatten zu reinigen. Für 

öffentliche Spielplätze sind diese in der Regel nach EN1177 zertifiziert und bieten im Normalbetrieb über 

viele Jahre einen wartungsfreien Fallschutz. Als Voraussetzung für ihre einwandfreie Funktion ist jedoch eine 

regelmäßige Überprüfung und fachgerechte Reinigung erforderlich. Nur so können Sie sicher sein, dass die 

Griffigkeit der Böden erhalten bleibt und es zu keinen mikrobiologischen Belastungen in diesem Bereich kommt.

NOCH MEHR SERVICE: 
REINIGUNG VON FALLSCHUTZMATTEN UND FALLSCHUTZPLATTEN.

WARTUNGSFREI? DAS STIMMT NUR ZUM TEIL!

Viele Hersteller loben als Produktvorteil, dass die 

Matten ohne Wartung auskommen. Als Spezialis-

ten für die Reinigung sorgen wir dafür, dass Hygi-

ene und Sicherheit nicht zu kurz kommen. Je nach 

Fallhöhe der umliegenden Spielgeräte haben sie 

unterschiedliche Schichtstärken und Oberflächen-

strukturen. Gemeinsam ist allen Fallschutzmatten, 

dass sie aus PU-gebundenem Gummigranulat be-

stehen. Fallschutzmattenoberflächen aus diesem 

Gummigranulat sind so gestaltet, dass sie beson-

ders griffig sind, um ein Ausrutschen auch bei Näs-

se zu vermeiden. Dies bedingt eine hohe Porosität 

der Oberflächen, in denen sich allerdings bei nicht 

regelmäßiger Reinigung Moose und Pilze einnisten 

können. Lange nicht mehr gereinigte Fallschutzmat-

ten haben daher eine grüne Schleimschicht, die die 

Griffigkeit der Böden beeinträchtigt und auch zu 

mikrobiologischen Belastungen für Kinder in diesem 

Bereich führt.

SO REINIGT DER SANDFUCHS

Die Reinigung durch das Sandfuchs-Team erfolgt mit speziellen regulierbaren Hochdrucksystemen, bei denen 

das Schmutzwasser direkt mit aufgesaugt wird. Durch speziell ausgestattete Anhänger können 2 voneinander 

getrennte Behälter mitgeführt werden. Somit kann das System überall eingesetzt werden, auch wenn gerade 

kein Wasseranschluss in der Nähe ist.

NACH DER                    REINIGUNG GEWINNEN DIE MATTEN IHRE 
FUNKTIONALITÄT ZURÜCK. 

©by Sandfuchs AG
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SANDAUSTAUSCH

AUFFÜLLEN ODER AUSTAUSCH DES SANDES
FÜR EINE SAUBERE UND MIKROLOGISCH 
UNBELASTETE FLÄCHE.

Die hygienische Qualität des Sandes in einem Sandkasten, einer Weit-

sprunggrube oder am Strand eines Badesees ist entscheidend für den 

Wohfühlfaktor und die Gesundheit der Menschen. In der Spielsaison soll-

te daher in regelmäßigen Intervallen eine Reinigung des Sandes durch-

geführt werden, um z.B. Tierkot, Laub und Speisereste zu entfernen. Sand, 

der durch Verunreinigung auffällig dunkel verfärbt ist, sollte großzügig 

entfernt und durch neuen gereinigten Sand ersetzt werden.

SANDAUSTAUSCH ODER -AUFFÜLLUNG: 

Für den Sandfuchs kein Problem. Wir reinigen nicht nur Sandflächen, son-

dern tauschen auch komplette Flächen aus oder füllen diese auf. Denn 

die tieferen Schichten des Sandes werden im Laufe einer Saison mit Kei-

men belastet und können eine Gesundheitsgefährdung darstellen. Gera-

de in der aktuellen Zeit, in dem Viren verstärkt in den Fokus rücken, ist eine 

regelmäßige Reinigung der Sande der beste Schutz vor entsprechenden 

Verkeimungen und damit eine Vorbeugung von Krankheiten. Der Sand-

austausch bzw. die Sandauffüllung mit gereinigtem Sand bieten den 

sichersten Schutz vor Verkeimung, falls der zu reinigende Sand zu stark 

verschmutzt sein sollte.

WUSSTEN SIE SCHON?

Nach den Empfehlungen der Staatsministerien für Arbeit und Sozial-

ordnung, Familie, Frauen und Gesundheit und nach den EU-Richtlinien 

soll der Spielsand in Sandkästen einmal jährlich ausgetauscht werden. 

Oftmals reicht jedoch eine gründliche Reinigung mit dem Sandfuchs 

und ein anschließendes Auffüllen des Sandes.

Wir tauschen Ihren Sand oder füllen auch fehlenden Sand auf. Auch 

schwer zugängliche Flächen sind für uns kein Problem. Gerne beraten 

wir Sie auch bei der Auswahl des richtigen Sandes.

Wir tauschen Ihren Sand aus oder füllen fehlenden Sand 
auf. Auch unzugängliche Flächen sind für uns kein Problem. 
Gerne beraten wir Sie auch bei der Auswahl des richtigen 
Sandes.
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BESONDERHEITEN DER SANDE UND DEREN 
BESCHAFFENHEIT. Sandspezifikationen: 

welche Funktionen muss Spielsand erfüllen?

Sandfuchs-Playgroundsand
Körnung: 0 mm - 2 mm

Sandfuchs-Beachclubsand
Körnung: 0,1 mm - 0,3 mm

Sandfuchs-Beachvolleyballsand
Körnung: 0,2 mm - 1,6 mm

Sandfuchs-Fallschutzsand
Körnung: 0 mm - 2 mm

Sandfuchs-Geschosssand
Körnung: 0 mm - 2 mm

Sandfuchs-Weitsprunggrubensand
Körnung: 0 mm - 2 mm (<5% als 0,2 mm)

NUR DER RICHTIGE SAND BIETET DIE FUNKTIONALITÄT

Es gibt viele unterschiedliche Arten von Sand, und jede hat ihre besonderen Spezifikationen. Für die 

Verwendung von Sand auf Spielplätzen oder in Sportstätten gelten besondere Anforderungen, die das 

Sandfuchs-Team selbstverständlich kennt. Denn die Beschaffenheit des Sandes hat auch Auswirkungen 

auf die Wahl des Reinigungsequipments. Der auf Spielplätzen genutzte Sand hat zwei wesentliche Funk-

tionen: Zum einen dient er der Dämpfung von Sprüngen und Stürzen von Klettergerüsten, Schaukeln, 

Rutschen und anderen Spielgeräten. Ziel ist es, die Unfall- und Verletzungsgefahr für spielende Kinder so 

auf ein Minimum zu reduzieren und ein sicheres Spielumfeld anzubieten. Darüber hinaus dient der Sand 

gerade kleineren Kindern zum Spielen – und benötigt dafür ebenfalls bestimmte Eigenschaften, damit 

das Kuchenbacken mit Sandförmchen überhaupt gelingen kann. Denn ein zu feiner oder zu trockener 

Sand zerfällt sofort und behält nicht die gewünschte Form. Sowohl die Korngröße und -form als auch die 

Restfeuchte im Sand spielen hierbei eine Rolle.

GENORMTE SICHERHEIT FÜR GEFAHRLOSES SPIELEN

Die DIN-Normen 1176 und 1177 sowie DIN 18034 beschäftigen sich mit der Sicherheit von Spielplät-

zen. Meist denkt man dabei zuallererst an Spielgeräte; die wenigsten ziehen in Betracht, dass jedoch 

auch der Boden auf dem Spielplatz ein großer Sicherheitsfaktor ist. Tatsächlich tragen Verunreinigungen 

und eine vernachlässigte Sandpflege erheblich dazu bei, dass die wichtige Dämpfeigenschaft des San-

des verloren geht oder beeinträchtigt wird – und sich damit auch die Verletzungsgefahr beim Springen 

und Toben erhöht.

WIE HOCH SOLLTE DIE SANDSCHÜTTUNG SEIN?

Wie hoch der Sand auf die Spielfläche aufgebracht wird, bemisst sich nach der Fall- bzw. Sprunghöhe 

der Spielgeräte. Die Mindestschichtdicke einer losen Sandschüttung auf einem Spielplatz sollte bei einer 

maximalen Sprunghöhe von 2 m mindestens 20 cm betragen. Bei einer Fallhöhe von bis zu 3 m ergibt 

sich eine Mindestschichtdicke des Sandes von 30 cm. In der Regel sind auf den Spielplätzen 10 bis 25 

cm Sand aufgeschüttet. Untersuchungen von den Plätzen ergab eine durchschnittliche Schütthöhe von nur 

15 cm.

WELCHE SANDFUCHS SANDE GIBT ES?

RICHTLINIEN ZUR SANDQUALITÄT

Gemäß DIN-Norm müssen Spielplatzsande gesiebt und gewaschen sein um Tonanteile herauszulösen. 

Die Körner weisen sehr unterschiedliche Oberflächenstrukturen auf und haben je nach Anwendung unter-

schiedliche Drainageverhalten. Das Kornspektrum soll nach deutschen Vorgaben zwischen 0,2 und bis 

zu 2 mm liegen; nach europäischer Norm bis zu 3 mm.

https://sandfuchs-sandreinigung.de/sandfuchs-sand/
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Beschreibung:

Sandkastensande sind gewaschene Sande in einem mittleren Kornbereich. Die Sande sollen eine gute 
Spielmöglichkeit in Form von Backverhalten aufweisen um geometrische Formen wie Burgmauern, 
Gräben, Förmchen u.a. stabil mit Kinderhänden formen zu können. Hierbei sollte der Sand gutes 
Drainageverhalten aufweisen, um eventuelle Umweltverschmutzungen, wie u.a. Lehme und Erdanteile, 
schnell durch die Sandschüttung auszuspülen. Hierdurch bleiben die Kleidungsstücke der Kinder sauber.

Physikalische Werte:

Körnung 250µm - 2000µm

Farbe beige

Haptik grobkörnig, angenehm

Schüttgewicht 1,282 kg pro m³

Stampfdichte 1,424 kg pro m³

Drainageverhalten gut

Dämpfungsverhalten gut

Kornform wenig gerundet

Oberflächenstruktur körnig

Fließverhalten gut

Beschreibung:

Beachclubsand muss eine sehr feine und angenehme Haptik haben. Es darf bei bloßen Füßen nicht scharf-
kantig oder grob wirken, sondern soll dem Fuß schmeicheln. Hierzu ist ein besonders feines Kornspektrum 
erforderlich, das eine hohe Feinheit aufweist und dementsprechend eine dichte Oberfläche bietet. Die 
Drainagewirkung sollte trotzdem noch gegeben sein, um nach einem Regenfall eine möglichst schnelle 
Nutzung der Beachclubflächen zu ermöglichen.

BCPlaygroundsand Beachclubsand

©shutterstock MNStudio ©Adobe Stock by anoushkatoronto  ©Adobe Stock by Ugo ©Adobe Stock by Davide Angelini 

Physikalische Werte:

Körnung 250µm - 1000µm

Farbe hellbeige bis weiß

Haptik sanft, feinkörnig

Schüttgewicht 1,256 kg pro m³

Stampfdichte 1,610 kg pro m³

Drainageverhalten mittel

Dämpfungsverhalten schlecht, dafür gute Begehbarkeit

Kornform gerundet

Oberflächenstruktur glatt

Fließverhalten gut
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Beschreibung:

Beachvolleyballsande sind vom Deutschen Beachvolleyballverband genormt und sollen nach dessen 
Vorgaben eine Korngröße zwischen 0 – 1 mm aufweisen. Gleichzeitig soll das Drainageverhalten gut 
sein um Pfützenbildung auf den großen Plätzen zu vermeiden und die Bespielbarkeit rasch wieder zu 
ermöglichen. Beachvolleyballfelder sollen eine mittlere Dämpfung, bei einer guten Absprungfähigkeit 
aufweisen. Somit darf der Spieler bei einem Sprung nicht zu tief eindringen, aber auch nicht zu wenig, um 
eine gute Bespielbarkeit zu ermöglichen. Zur Anwendung sollen vorwiegend helle Sande kommen, um ein 
angenehmes Spielfeldbild zu ermöglichen.

Beschreibung:

Nach DIN 11476 sind jährlich bei der Überprüfung des Spielplatzes, auch die Böden mit zu berücksich-
tigen. Hierbei gibt die DIN, eine Mindestschichtstärke der Sandschüttung von 200 mm bei einer Fallhöhe 
von 2 m und von 300mm bei einer Fallhöhe von 3 m und höher, vor. Der Dämpfungssand soll die Auf-
prallenergie, von fallenden Kindern, die von Gerüsten herunterspringen, so kompensieren, dass Gelenke 
und Muskelfasern nicht beeinträchtigt oder geschädigt werden. Hierfür ist ein sehr gutes bis gutes Dämp-
fungsverhalten bei einer hohen Eindringtiefe erforderlich. Aufgrund der hohen Eindringtiefe  werden die 
Sande seitlich weggeschoben und die Aufprallenergie in die Sandschüttung abgegeben. Sande dieser 
Art sollten ein gutes Drainageverhalten aufweisen, da nach Regenfällen ansonsten eine Verdichtung der 
Oberfläche mit Pfützen-Bildungen auftritt, die die Dämpfungswirkung fast vollständig reduzieren könnte.

BV FSBeachvolleyballsand Fallschutzsand

©Adobe Stock by  Andrii IURLOV ©Adobe Stock by  Andrii IURLOV ©Adobe Stock by  goodmoments ©Adobe Stock by Nichizhenova Elena

Physikalische Werte:

Körnung 250µm - 1000µm

Farbe hellbraun bis beige

Haptik angenehm

Schüttgewicht 1,206 kg pro m³

Stampfdichte 1,532 kg pro m³

Drainageverhalten gut

Dämpfungsverhalten gut bis mittel

Kornform gerundet

Oberflächenstruktur glatt

Fließverhalten hervorragend

Physikalische Werte:

Körnung 150µm - 1000µm

Farbe beige

Haptik feinkörnig, angenehm

Schüttgewicht 1,280 kg pro m³

Stampfdichte 1,510 kg pro m³

Drainageverhalten gut

Dämpfungsverhalten gut

Kornform etwas eckig

Oberflächenstruktur kantig

Fließverhalten gut
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Beschreibung:

Der Geschosssand soll in einer Körnung zwischen 0 - 4 mm liegen und die Geschosse möglichst so 
aufnehmen, dass ein tiefes Eindringen in die Sandschüttung gewährleistest ist ohne ein Abprallen an der 
Oberfläche der Sandschüttung zu zeigen. Dies ist besonders wichtig da die Sicherheit der Schützen und 
der anderen Personen absolute Priorität hat. Dementsprechend sollte der Sand eher eine grobe Körnung 
aufweisen um ein Wegdrücken durch das Geschoss in der Sandschüttung zu ermöglichen, somit Energie 
optimal aufzunehmen. Zu feine Sande bieten hier eine zu glatte Oberfläche die wiederum zu einem 
Abprallen führen könnten. Da die meisten Schießanlagen im überdachten Bereich angeordnet sind, ist 
die Drainage nicht primär von Bedeutung. Mehr sollte der Sand stabil in der Böschungswinkelschüttung 
sein um auch bei intensiven Nutzungen eine möglichst hohe Standzeit der Schießstände zu ermöglichen.

Physikalische Werte:

Körnung 150µm - 2000µm

Farbe beige

Haptik überwiegend feinkörnig
Schüttgewicht 1,320 kg pro m³

Stampfdichte 1,530 kg pro m³

Drainageverhalten gut

Dämpfungsverhalten sehr gut

Kornform gerundet

Oberflächenstruktur glatt

Fließverhalten gut

Beschreibung:

Weitsprunggrubensande sollen eine gute Dämpfungsfunktion aufweisen, um den Sprung der Sportler und 
damit die Belastung der Gelenke und der Muskulatur zu reduzieren. Die Eingriffstiefe der Dämpfung sollte 
bei einer mittleren Kornstruktur dementsprechend hoch sein. Der Sand sollte nicht zu fein aber auch nicht 
zu grob sein, um den Sportler ein noch angenehmes Kontaktgefühl zu geben. Um die Markierungen des 
Aufpralles gut zu markieren sollte der Sand über gute Baggereigenschaften verfügen, um einen klaren 
Abdruck, für die späteren Messungen in Wettbewerben zu ermöglichen.

GS WGGeschosssand Weitsprunggrubensand
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Physikalische Werte:

Körnung 125µm - 2000µm

Farbe hellbraun bis beige

Haptik körnig aber noch angenehm
Schüttgewicht 1,486 kg pro m³

Stampfdichte 1,690 kg pro m³

Drainageverhalten gut

Dämpfungsverhalten gut bis mittel

Kornform wenig gerundet

Oberflächenstruktur körnig

Fließverhalten hervorragend
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VERTRAUEN SIE DEN PROFIS!

Unser Betrieb unterhält ein Qualitätsmanagementsystem nach
 DIN ISO 9001:2015 — ihr Garant für eine qualitativ hochwertige Ausführung

und eine  professionelle Abwicklung.

LASSEN SIE IHREN SAND VOM PROFI REINIGEN!

Unser vom TÜV Süd zertifiziertes Qualitätsmanagement sichert Ihnen saubere Arbeit mit exzellenter 
Qualität zu.

Vertrauen Sie dem Sandfuchs und pofitieren Sie von gleichbleibender Top-Qualität in verschiedenen 
Einsatzgebieten:

    bei der Spielsandreinigung auf Spielplätzen

    bei der Sandreinigung von Weitsprunggruben

    bei der Reinigung von Beachvolleyballfeldern

    bei der Reinigung von Badeseen und Stränden

    bei der Fallschutzmattenreinigung

    bei der Reinigung von Reitböden

    bei der Reinigung von Geschosssand

    bei Sandaustausch und Sandauffüllung

Der hohe Qualitätsstandard der Industrie auch in unserer Dienstleistung.

https://sandfuchs-sandreinigung.de/qualitaetsmanagement-system/
https://sandfuchs-sandreinigung.de/qualitaetsmanagement-system/
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Teil der Unternehmensgruppe

A. Ebbecke Verfahrenstechnik AG

Keltenstraße 16

DE-63486 Bruchköbel

Telefon: +49 6181 18 90 96 0

Sandfuchs AG 

Siemensstraße 40

DE-61130 Nidderau

Telefon:   +49 800   8 11 22 11 

Telefon:   +49 6187  20 75 72 22

Fax:         +49 6187  20 75 72 00

E-Mail:   info@sandfuchs-ag.de

Webseite:   www.sandfuchs-sandreinigung.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr

https://sandfuchs-sandreinigung.de/
https://www.ebbecke-verfahrenstechnik.de/
Mailto:info@sandfuchs-ag.de
https://sandfuchs-sandreinigung.de/

