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Diese konsequente Beibehaltung der Abstimmung der 

Pfostenabmessung zur Terranos-Schelle und zur Systemkugel 

ergibt unsere Formsprache und den hohen Wiedererken-

nungswert der Berliner Seilfabrik Produkte.

Als Ausgangswerkstoff setzen wir Stahl ein. Die geschweißten 

kalibrierten Rohre haben einen eingeschränkten Toleranz-

bereich zur Gewährleistung einer definierten Klemmkraft 

unserer Terranos-Pfosten.

Alternativ könnten die Pfosten auch in Edelstahlqualitäten 

geliefert werden. Standardbeschichtung ist unsere zwei-

lagige Epoxid/Polyesterbeschichtung in allen verfügbaren 

RAL-Farben. Bei direktem Meerwasserkontakt können die 

Pfosten unter den Farbschichten zusätzlich verzinkt werden.

Der krönende Abschluss unserer Pfosten wird durch eine 

Aluminiumkappe gebildet.

Unser Terranos-Pfosten wird standardmäßig in Geräten 

der folgenden Produktgruppen eingesetzt:

·   Terranos

·   in gebogener Ausführung bei Terranova

·   Greenville

·   CombiNation

Ist doch bloß ein Stahlrohr, was gibt es denn darüber groß zu 

berichten? Unsere Terranos Pfosten haben eine eher unübli-

che Abmessung (Durchmesser 133 mm, Länge variiert je nach 

Anbauelement), die aber optisch und statisch auf unsere 

Seilsysteme und die darin auftretenden Kräfte abgestimmt 

ist. In dem ein oder anderen Fall könnte man bestimmt auch 

100 mm Durchmesser, einsetzen, die würden aber die Har-

monie der von uns nach designgesichtspunkten gewählten 

Abmessungen stören.

Um verantwortungsvoll mit den Ressourcen umzugehen, va-

riieren wir die Wandstärken der Rohre. Von 3 mm bis 15 mm 

Wandstärke setzen wir sie, je nach statischer Belastung der 

Pfosten, ein.

Der Terranos-Pfosten.
Das besondere Stahlrohr.

Terranos-Pfosten

Terranova-Pfosten

•	 Maßlich abgestimmt auf das Terranos-Schellen-
System

•	 Gleichbleibender Durchmesser durch Variation 
der Wandstärke je nach Einsatz

•	 Beste korrosionsfestigkeit durch variables  
Beschichtungssystem

•	 Fast jede Farbe möglich

Fakten
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Berliner Seil ist nur echt mit dem Kennfaden 

„stranded with max. 63 rpm“.

Seit 1865 beschäftigt sich die Berliner Seilfabrik mit der 

Herstellung von Seilen. Am Anfang waren es Aufzugseile aus 

Stahl für die deutsche Aufzugsindustrie, die in Berlin ihre 

Wiege hatte. Die Qualität der Berliner Seile wurde weltweit 

bekannt.

Mit der Konzentration auf Spielgeräte im Jahr 1995 änder-

ten sich zwar die Seilkonstruktionen und die eingesetzten 

Materialien, eins jedoch nicht: die zur Produktion eingesetz-

ten Maschinen. Der Einsatz dieser schweren, für Vollstahlseile 

entwickelten, Maschinen führt zur starken Kompression der 

Garnummantelungen der äußeren Stahllitzen. Daraus folgt 

ein deutlich erhöhter Garneinsatz bei den U-Rope Seilen der 

Berliner Seilfabrik als bei Konkurrenzprodukten. Das wieder-

um führt zu einer unvergleichlichen Abriebfestigkeit.

Berliner Seile.
Unsere Seile haben eine Seele.

Ein Verkleben oder Aufschmelzen der Garne, damit sie im 

Seilverbund bleiben, ist nicht notwendig. Zumal damit 

verbunden die Seil� exibilität eingeschränkt wird. Das oft 

gehörte Argument, innere Verschmelzungen oder Verklebun-

gen würden den Abrieb reduzieren, ist Unsinn. Der Verschleiß 

� ndet außen statt. 

Unabhängige Untersuchungen haben nachgewiesen, dass 

die Seile der Berliner Seilfabrik bei weitem die höchste 

Abriebfestigkeit haben. Unsere Anforderungen an die Farb-

echtheit der Seile übertre� en sogar die Anforderungen der 

Automobilindustrie. Um diese Farbechtheit zu gewährleisten, 

verwenden wir Polyestergarne.

Bei den Seilkonstruktionen orientieren wir uns am Aufbau 

von Naturfaserseilen. Wie diese haben unsere Standardseile 

vier Außenlitzen, um eine hohe Gri�  gkeit zu erreichen. Ab 18 

mm macht eine 6-Litzigkeit der Seile auf Grund der Seilkons-

truktion Sinn, da sonst der Seilaufbau zu grob wäre. Seilspan-

nungen sind wichtig für den Spielspaß und für die Lebens-

dauer. Seile, die aus Kostengründen mit Fasereinlage gefertigt 

werden, geben über Jahre nach, verlieren ihre Spannung und 

haben einen erhöhten Verschleiß durch Schulterberührung 

der Außenlitzen.

• Beste Abriebfestigkeit durch komprimierte Garne

• Höchste Gri�  gkeit durch Optimierung der An-
zahl der Außenlitzen

• Geringe Dehnung durch Stahlseele

• Höchste Farbechtheit durch den Einsatz von 
Polyestergarnen

• Durch eigene Fertigung der Seile gleichbleibende 
Qualität

• Hohe Flexibilität in Seilkonstruktionen und farbli-
cher Gestaltung

Fakten



Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0 
Fax +49.(0)30.41 47 24-33
bsf@berliner-seilfabrik.com

www.berliner-seilfabrik.comBerlinerSeilfabrik

Unsere heutige Terranos-Schelle finden wir von der Gestal-

tung her so ansprechend, dass wir sie schon mal als reines 

Designelement, meist unterstrichen mit einer besonderen 

Farbgebung, verwenden. Beispiele finden sich in unserem 

Terranova-Programm.

Die T-Schelle, wie wir die Terranos-Schelle auch nennen, wird 

immer da eingesetzt, wo wir mit Seil- und Rohrelementen an 

unsere 133mm-Terranos-Pfosten anschießen. Durch unser 

CNC-Bearbeitungszentrum können wir „problemlos“ jede 

erdenkliche Fräsung einbringen. Frox- und Chroxanschlüs-

se, Aufnahmen von Anschraub-Laschen zur Aufnahme von 

Schäkeln und Flächen, auch in verschiedenen Winkeln, für 

Rohranschlüsse.

Die Terranos-Schelle.
Bei Terranos hängt alles an der T-Schelle.

Terranos-Schelle

Frox-Anschluss

Seil

Durch die Verwendung von Frox- und Chrox-Anschluss ist ge-

währleistet, dass Seilkräfte optimal in die Pfosten eingeleitet 

werden zur Gewährleistung einer langen Seillebensdauer bei 

gleichzeitig kinderhandgerechter und sicherer Gestaltung.

T-Schellen sind auf den Terranos-Pfosten stufenlos zu verstel-

len. Es können somit montagebedingte Toleranzen ausgegli-

chen werden und Seilspannungen korrigiert werden.

Unsere Terranos-Schelle wird standardmäßig in Geräten 

der folgenden Produktgruppen eingesetzt:

·   Terranos & Terranova

·   Greenville

·   HodgePodge

•	 Stufenlos höhenverstellbar an Terranos- und 
Terranova-Pfosten

•	 Verbindung der Schellenhälften durch vandalis-
mussichere Schraubverbindung

•	 Formschlüssige Aufnahme von
 Frox
 Chrox
 Laschen-Verbindungen

•	 Aufnahme von Rohren im großen Winkelbereich 
möglich

Fakten
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