
Die Entstehung eines  
Hockey Fields 

Ende Juli, es geht von neuem los….. 

 

 

 



 

• Kaum ist der Skaterpark in der KEK Halle 
abgebaut, gehen die ersten Vorbereitungen 
für die «neue» Hockey Saison los. 

 

• Als erstes wird die Kälteanlage in Betrieb 
genommen und mit kleinen 
Temperaturschritten wird die Betonpiste 
herunter gekühlt. 



3 Kompressoren 
Kälteleistung 810000kcal/h 
(942 kWh) 
 
 
1 x 80 PS (59 kW) 
2 x 130 PS (je 96 kW) 
 
 
 
Kühlwasserbecken 170m3  
 
 
 
NH3 Behälter 15m3 
NH3 Menge ca. 7,5 t 



• Zeitgleich muss das «zukünftige» Eisfeld 
gereinigt werden. ( Schmutz oder Steine im Eis 
sind nicht erwünscht!) 

 



• Nach ca. 10 Tagen «schonender» Kühlung ist 
die End-Betontemperatur von -8°C erreicht. 

• Um keine Spannungsrisse im Beton zu 
bekommen, darf nur langsam herunter 
gekühlt werden. Die Kälteanlage würde die 
Endtemperatur innert wenigen Stunden 
erreichen. 

• Es kann mit dem sogenannten Grundeis 
begonnen werden. Hierzu wird mittels 
Feuerwehrschläuchen möglichst gleichmässig 
Wasser auf die Piste aufgespritzt. 



Das Ziel ist eine regelmässige, 
ca. 5mm – 10mm Dicke 
Eisschicht ohne Lufteinschlüsse 
zu bekommen. 
 
Dazu benötigen wir einen 
ganzen Tag. 7 – 8 maliges 
Aufspritzen mit je einer Stunde 
Trocknungszeit ergibt einen 
ausgefüllten Arbeitstag. 
 
Nach erreichen dieser 
Grundeis-Schicht wird mit der 
Eisreinigungsmaschine der 
oberste Belag (ca 0.4 mm) 
abgehobelt um eine ebene 
Oberfläche zu bekommen. 
Der abgehobelte Schnee wird 
für die Bandenverstärkung 
verwendet. 



• Am darauffolgenden Tag entsteht das 
eigentliche Hockey-Feld mit den Linien 
(Zeichnungen) und den Werbeflächen und 
Club-Logos. 

• In Zusammenarbeit mit der Firma Magrip wird 
innert kürzester Zeit ein trostloses, graues 
Eisfeld zum schönen und perfektem Hockey-
Field! 

• Was so ein paar Linien und Werbungen doch 
ausmachen können ……… 



Mit einer Eigenkonstruktion wird auf einer Breite von 8 Meter eine Mischung aus 
weissem Kreidemehl und Wasser aufgetragen. Nach dem ersten Durchgang wird 
das Gerät mit Wasser durchgespühlt und bei einem weiteren Durchgang entsteht 
über der Kreideschicht eine dünne «Schutz-Schicht». 
Ohne diese Schutzschicht würde uns die Kreide über die Linien weglaufen. 





Nach einer Stunde sind die 800 kg Kreide aufgetragen und es kann mit den 
«Zeichnungen» begonnen werden. 



Die Linien (Stoffbahnen) werden mit Hilfe einer gespannten Schnur gezogen. 
Klebt die Linie mal fest, kann Sie nur mit grösserem Aufwand wieder entfernt 
werden. (Die genauen Masse werden am Anfang ausgemessen.) 



Schon bald sind die 5 Linien erstellt und weiter geht es mit den Torräumen, Logos 
und Werbungen. 
Die «Folien» für die Werbung und die Logos können mehrere male genutzt 
werden. Nach Gebrauch werden diese gewaschen und getrocknet und stehen für 
den nächsten Einsatz bereit. 







Zum Schluss der Postfinance Anspielkreis. 



Das Resultat ! 



• Inzwischen beträgt die Eisdicke knappe 1.5 cm 
• Weitere 3 cm werden benötigt um die 

Zeichnungen auch bei extremer 
Eisbeanspruchung nicht zu verletzen. 

• In den nächsten 3 Tagen wird im 
Stundenrhythmus Wasser aufgespritzt bis eine 
Eisdicke von 4.5 cm – 5 cm erreicht ist. 

• Für ein Eisfeld 30x60 Meter werden ca. 100m3 
Wasser benötigt. 

• Das Eisfeld steht nun den GCK-Lions und dem 
ECK für die Vorbereitung zur neuen Saison zur 
Verfügung. 





Eis in der KEK Halle 
 

Die Kunsteisbahn KEK wurde im Jahre 1962 erbaut. Zwei offene Eisfelder und ein Curling Rink standen zur Verfügung. 
Im Jahre 1992 wurde die KEK ausgebaut und teilweise Saniert. 
Bis heute ist die Technik (Kälteanlage) noch die gleiche. Dank regelmässiger Wartung und Pflege der Anlage erfüllt die Anlage auch 
heute noch die Gesetzlichen Vorschriften und liefert uns zuverlässig die notwendige Energie für die 1992 erbaute Eishalle, den 4 
fachen Curling-Rink und das Aussenfeld. 
Für den Saisonstart Anfangs August liefert die Kälteanlage genügend Leistung auch bei Temperaturen weit über 30°C. (2015) 
Für ein komplett fertiges Eisfeld benötigen wir ca. zwei Wochen. 
Zuerst muss die Betonplatte vom Schmutz befreit werden, danach kann in kleinen Temperaturschritten die Temperatur bis -8°C 
herunter gekühlt werden. 
Ist diese Temperatur erreicht, spritzen die Eismeister mittels Feuerwehrschläuchen Wasser auf die Piste. Nach einem Tag (ca. 8 
Durchgänge) und der entsprechenden Trocknungszeit ist ein Zentimeter dickes „Grundeis“ entstanden. 
Auf dieses Grundeis wird mittels einer Konstruktion weisses Kreidemehl aufgetragen. Ohne diese Kreideschicht wäre das Eis 
transparent und die Pucks oder Linien / Werbung wären schlecht sichtbar. 
Die Kreideschicht und die „Zeichnungen“ werden in Zusammenarbeit mit der Firma Magrip erstellt. 
Über diese sogenannten „Zeichnungen“ wird noch eine Deckschicht von ca. 3 cm aufgespritzt. 
Für diese Deckschicht benötigen wir in etwa 3 Arbeitstage. 
Das Resultat erfreut uns jedes Jahr aufs Neue. 
 
Kälte kann nicht hergestellt werden! 
Physikalisch wird nur Wärme transportiert mithilfe eines Kältemittels das sein Aggregatszustand von flüssig auf gasförmig 
wechselt. Bei uns ist dieses Kältemittel Amoniak. 
Das Gasförmige Kältemittel wird verdichtet und erreicht eine Temperatur von ca. 80°C bevor es im Verflüssiger mittels Kühlwasser 
abgekühlt wird. Durch die Abkühlung wird das Kältemittel flüssig und „kühlt“ sich auf ca. -25°C ab. Mit diesem flüssigen 
Kältemittel wird über das Eisfeld wieder Wärme aufgenommen und ändert den Aggregatszustand wieder auf gasförmig. Über 
einen Abscheider kommt das Gasförmige Amoniak wieder in den Verdichter und der Kreislauf beginnt von vorne. 
Man spricht hierbei von einer Direkt Verdampfung mit Amoniak. 
 
Mit der anfallenden Abwärme werden Warmwasser und Heizung für die ganze KEK erzeugt. 
Nur bei Aussentemperaturen unter -2°C muss mit der Gasheizung nachgeholfen werden. 
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