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Die Bahnen sollen maximal 4.75 Meter breit sein (15 Fuss 7 Inch) und 45.72 Meter
(150 Fuss) lang, um dem Regelwerk der World Curling Federation zu entsprechen.

Gehwege um die Eisoberfläche sollten mindestens einen (1) Meter (3 Fuss) breit
sein. Auf der «Home End» Seite schlagen wir einen grösseren Durchgang vor. Diese
Gehwege werden empfohlen, damit so wenig wie möglich Schmutz auf das Eis
kommt und um zu verhindern, dass Luftbewegungen entlang der kalten Wände
Einfluss auf die Eisoberfläche haben. Die Höhe zwischen der Eispiste und dem
Dach sollte so gross sein, dass ein Auskühlen des Daches verhindert werden kann.
Dies könnte zu einer Kondensation führen, was Tropfen auf die Eisoberfläche zur
Folge hätte. Sechs (6) Meter (20 Fuss) ist hier die Empfehlung.

Wände- und Dachkonstruktion sollten so dicht (geschlossen) wie möglich und sehr
gut isoliert sein (Siehe Kapitel: Klimatisierung und Luftfeuchtigkeit), um nachteilige
Auswirkungen durch äussere Wetterbedingungen zu vermeiden. Bei der Decken-
und Wandkonstruktion sollte vorzugsweise ein «warmes» Material wie Holz
verwendet werden, da es die Kälte nicht absorbiert und eine höhere
Luftfeuchtigkeit ermöglicht, bevor der Kondensationspunkt erreicht wird. Dies
verhindert wiederum, dass es auf die Eisoberfläche tropft. Eine
Entfeuchtungsanlage kann bei diesem Problem helfen.

Im Eisbereich sollte Platz sein, um eine Hobelmaschine auf oder in der Nähe des
Eises zu parken. Die Maschine muss an einem kalten Ort parkiert werden. Wenn
es möglich ist, sollte die Klinge auf einer gefrorenen Oberfläche liegen, damit sie
jederzeit eingesetzt werden kann. Es ist empfehlenswert, wenn auf der Vorderseite
dieses Parkplatzes genügend Raum ist, damit die Klinge von der Vorderseite der
Maschine gewartet werden kann (zum Wechseln oder Schärfen der Klinge).

Es ist empfehlenswert eine Schneegrube zu bauen, damit der Schnee nach dem
Hobeln wie auch das Wasser Ende Saison entfernt werden kann.

DAS GEBÄUDE



Im Gebäude sollten sich eine Werkstatt und ein Wasserraum in der Nähe des
Eisbereichs befinden. Die Werkstatt dient zur Wartung und Reparatur von
Geräten sowie zur Lagerung von Werkzeugen. Die Wassererhitzer, wie auch das
Pebble Material sollen sich im Wasserraum zusammen mit den Aufschwemm-
Schläuchen befinden. Ebenfalls im selben Raum benötigt es einen Wasseranschluss
für Kalt- und Warmwasser zum Mischen des Wassers beim Aufschwemmen.
Dieser Raum muss ebenfalls genügend Platz haben, damit eine
Wasseraufbereitungsanlage installiert werden kann, entweder eine Deionisierungs-
Anlage (DI) oder eine Anlage für die Umkehrosmose (RO).

Es ist wünschenswert, bei den Hobelarbeiten keine Steine auf der Eisfläche zu
haben. Ein gekühlter Bereich mit Steinboxen ausserhalb des Eisbereichs ist
empfehlenswert. Es kann jedoch schwierig sein, den Platz dafür zu schaffen.

In kalten Regionen, wo der Frost tief in den Grund vordringt, muss das Gebäude
so isoliert werden, dass ein Anheben der Eisfläche oder des Gebäudes von aussen
verhindert wird.

DAS GEBÄUDE



Für eine eigenständige Curlinghalle empfiehlt es sich, zwei oder mehr
Kompressoren und zwei Pumpen zu installieren. Frequenzgesteuerte
Kompressoren helfen Energie zu sparen.

Es wird empfohlen, dass die Anlage mit einer kompletten Wärmerückgewinnung
ausgestattet wird. Damit die örtlichen Vorschriften eingehalten werden können,
sollten unbedingt Kompressoren mit umweltfreundlichen primären Kältemitteln
verwendet werden.

Die Räume der technischen Anlagen müssen unbedingt gut isoliert oder entfernt
von den öffentlichen Räumen platziert werden, um Lärmbelästigungen zu
vermeiden.

DIE KÄLTEANLAGE



Die Eispiste sollte aus Beton gebaut werden (Isolation mit extrudiertem Polystyrol
– Styropor, verhindert Frostbildung unter der Piste). Eine Frostsperre oder eine
Heizmatte (beheizt durch die Wärmerückgewinnungsanlage der Kompressoren)
unter der Eispiste ermöglicht eine längere Saison. Der nachträgliche Einbau einer
solchen Frostsperre ist nicht möglich. Andere Arten von Böden (auf Säulen, im
zweiten Stock usw.) sind mit der entsprechend richtigen Bauweise möglich.

Das Niveau der Kühlleitungen ist der wichtigste Teil bei einem Betonboden von
guter Qualität und erfordert eine maximale Abweichung von +/- 2 mm. Die
Betonoberfläche muss so flach als möglich sein und nur mit einer möglichst dünnen
Schicht Beton zwischen den Rohren und der Oberfläche abgedeckt sein, um eine
gleichmässige Eisdicke über die gesamte Fläche zu gewährleisten.

Die Rohre (Polyethylene, PVC) müssen eine Abmessung für einen guten Durchfluss
aufweisen, damit ein gleichmässiger Wärmeaustausch ermöglicht wird. Der
Durchmesser der Rohre sollte 25 mm (1 Inch) sein. Der Abstand zwischen der
Mitte zweier Rohre soll 75 mm (3 Inch) oder weniger betragen. Es ist aber auch
möglich Rohre mit 20 mm (3/4 Inch) mit einer Distanz von 60 mm (2.36 Inch) zu
verwenden.

Die Rohre sollten quer zu der Spielrichtung angebracht werden um Frostkämme
(Waschbrett) in Spielrichtung zu verhindern. (Wird ein Eismatten- oder Eisgitter-
System mit Rohren mit kleinerer Bohrung und geringem Abstand verwendet,
können die Eismatten- oder Eisgitter-Rohre auch in Spielrichtung installiert
werden). Ein grosser Temperaturunterschied zwischen dem ein- und ausgehenden
Kältemittel führt zu ungleichmässigen Frostkämmen.

In Bezug auf die Energieeffizienz ist Calcium Chlorid als sekundäres Kühlmittel eine
gute Wahl. Sein Wärmeaustausch Effizienzwert ist besser als der von Glykol. Beide
sind jedoch umweltverträglich.

DIE EISPISTE



Ein “Drei-Kopf-System” («three header» - Tichelmann System) wird empfohlen, da
es eine gleichmässige Temperatur beim Verteilen der Kühlflüssigkeit in den Rohren
und somit auf der Eisoberfläche ergibt. Die Kühlrohre in der Piste sollen nur einmal
in wie auch einmal aus der Piste führen, um die Temperaturdifferenz (DeltaT) des
Kühlmittels so gering wie möglich zu halten. Die Rohre, Pumpen und Einstellungen
im Kältesystem müssen so dimensioniert werden, dass eine laminare Strömung kein
Problem darstellt.

Der Boden muss verstärkt werden und die Oberseite der Kühlrohre muss mit
höchstens 25 mm (1 Inch) Beton bedeckt sein. Es ist ratsam, über den Rohren ein
Stahlnetz anzubringen, da dies den Boden verstärkt und auch eine bessere
Möglichkeit bietet, die Kühlrohre zu Befestigen und während des Betonier Vorgangs
im Niveau zu halten.

Die Eisplatte muss so konstruiert werden, dass eine Bewegung verhindert wird.
Wird die Eisplatte direkt auf dem Untergrund gebaut, darf sie nicht mit dem
restlichen Gebäude verbunden werden, um zu verhindern, dass Bewegungen des
Gebäudes sich auf die Eisplatte übertragen (wird als schwimmender Boden
bezeichnet).

Die Aussenkante der Eisplatte sollte einen Betonrahmen haben (10 bis 15 mm /
0.39 bis 0.59 Inch hoch, wie ein Becken), um Undichtigkeiten zu verhindern. An der
Innenseite dieses Rahmens wird empfohlen, eine Holzumrandung in der Höhe von
12 bis 15 cm (4.72 bis 5.91 Inch) anzubringen. Eine lose Holzumrandung kann
ebenfalls angebracht werden, führt aber möglicherweise zu Undichtigkeiten.

Die Pistenoberfläche sollte unbedingt glatt sein, damit sie gestrichen werden kann.
Die Farbe muss von sehr guter Qualität sein. Lassen Sie sich von einer erfahrenen
Malerfirma beraten.

DIE EISPISTE



Wird das Eis bemalen, ist es zwingend notwendig, eine hochwertige und
umweltverträgliche (ungiftig und ohne Ölzusatz) Eisfarbe zu verwenden.

Synthetische, bedruckte Ringe wie auch «End-to-End» Lösungen (gesamte Bahn)
sind erhältlich und machen das Malen überflüssig.

DIE EISPISTE



Die Luft in der Halle muss erwärmt und von einem Thermostaten gesteuert
werden (siehe auch Steuerungs- und Kontrollsystem). Eine angenehme und
wirtschaftliche Lufttemperatur liegt bei ungefähr +7° bis +10°C (+44.6° bis +50°F)
auf einer Höhe von 1.5 m (5 Fuss) über der Eisoberfläche.

In Regionen mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, muss die Luftfeuchtigkeit in der Halle
mit einer Entfeuchtungsanlage unter Kontrolle gehalten werden. Diese Anlagen
benötigen ein gut abgedichtetes Gebäude, um korrekt zu funktionieren. Die
Entfeuchtungsanlage muss für einen Taupunkt von -4.5°C (+23.9°F) ausgelegt sein.
Eine angemessene und wirtschaftliche Taupunkt-Temperatur für gute
Spielbedingungen liegt bei -2°C (+28.4°F).

Um gute Eisbedingungen zu haben, muss eine konstante Luftbewegung über dem
Eisbereich vermieden werden. Kalte Wände können kalte Luftbewegungen (kalter
Luftzug) über dem Eis und Frostbildung entlang der Randbereiche kreieren. Dies
kann mit Gehwegen rund um die Eisfläche verhindert werden, es ist jedoch besser,
korrekt isolierte und dichte Wände zu haben.

KLIMATISIERUNG & FEUCHTIGKEIT



Wenn die Curlinghalle eine gemeinsame Kälteanlage mit einer Kunsteisbahn
verwendet, muss die Curlinghalle über eigene Pumpen sowie ein eigenes
Steuerungs- und Kontrollsystem verfügen. Damit wird garantiert, dass die
Eisoberfläche immer eine stabile und korrekte Temperatur hat.

Die Verwendung eines Drei-Weg-Ventils mit einer Motorsteuerung, welche über
einen Thermostaten geregelt wird, ist die beste Lösung, um eine stabile Temperatur
zu gewährleisten. Es ist sehr wichtig, stabile Bedingungen auf dem richtigen Niveau
im Eis zu haben.

Die Hauptfaktoren für die Steuerung und Kontrolle sind: die Lufttemperatur 1.5 m
(5 Fuss) über dem Eis, die Taupunkttemperatur in der Halle, die
Eisoberflächentemperatur und die Temperatur der Kühlflüssigkeit beim Ein- und
Austritt von der Eispiste. Es existieren viele Punkte in einem
Automatisierungssystem, über welche man Kontrolle hat, aber jede Eishalle wird
ihre eigene, spezifische Lösung haben.

STEUERUNG & KONTROLL SYSTEME



Die Kühlanlage sollte über ein vollständiges Wärmerückgewinnungssystem
verfügen. Das so erzeugte Warmwasser kann dann vorzugsweise in den kalten
Bereichen der Curlinghalle verwendet werden (Heizung), kann aber natürlich auch
für weitere Zwecke verwendet werden (zum Beispiel für eine Permafrost Heizung
/ Matte unter der Isolation der Eispiste). Ein Wärmerückgewinnungssystem hat je
nach Standort in der Welt eine Amortisationszeit von weniger als drei Jahren.

ENERGIE



Sauberes Wasser ist eine sehr wichtige Voraussetzung in einer Curlinghalle. Dies,
damit man eine energieeffiziente und harte Eisoberfläche sowie sauberes Wasser
zum Pebbeln bekommt. Zurzeit kommen zwei Wasserreinigungssysteme in
Curlinghallen zum Einsatz, Deionisierung (DI) und Umkehrosmose (RO).

Pebbel Wasser muss erwärmt werden, vorzugsweise in einem
thermostatregulierten Behältnis. Ein Umkehrosmose (RO) System
(Membransystem) wird bevorzugt, da es umweltfreundlicher ist und keine
chemischen Substanzen für die Regenerierung benötigt, wie es ein Deionisierungs
(DI) System verlangt. RO (Umkehrosmose) braucht zum Aufschwemmen einen
Speichertank.

Um eine Curlinghalle mit 4 Bahnen mit warmem Wasser aufzuschwemmen
(ungefähr +35°C (+95° F)) *, benötigt man eine Wasserkapazität von mindestens
3 m³/h am Austritt aus dem Schlauch während der ganzen Schwemmzeit (ungefähr
1 Stunde). Dies bedeutet einen Durchfluss von 50 L/min (13.2 gal./min).

**Wenn nicht gereinigtes Wasser (RO oder DI) zum Einsatz kommt.

WASSER



Die Curlinghalle muss gutes Licht haben. Die Lampen müssen so gerichtet werden,
dass sie im Eis keine Reflektionen produzieren, welche die Spieler stören können.
Die Installation zwischen den Bahnen ist eine gute Lösung, aber es ist empfohlen,
einen Lichtexperten zu konsultieren. Es darf keine Wärmeabstrahlung von den
Leuchtmitteln entstehen.

LED ist die bevorzugte Lösung bei der Wahl der Leuchten. Dies gibt ein gutes Licht
ohne Wärmeabstrahlung und spart gleichzeitig Energie. Allein die
Energieeinsparung führt zu einer kurzen Amortisationszeit. Ein dimmbares System
ist empfohlen, um sogar noch mehr Energie zu sparen.

Die Helligkeit kann zwischen 750 Lux (Minimum) und 1500 Lux (Bildübertragungs
Qualität) variieren.

BELEUCHTUNG



Stimmkommunikation (Schreien) ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Spiels. Es
wird empfohlen, einen Akustikberater beizuziehen, der bei der richtigen Lösung
helfen kann.

Geräusch absorbierende Materialien spielen eine wichtige Rolle. Ein Nachhall von
1.2 Sekunden ist empfohlen.

AKUSTIK



Um die Kosten unter Kontrolle zu halten, schlägt die World Curling Federation vor,
dass Sie einen lokalen Projektleiter oder einen Architekten beauftragen, welcher
gute Kenntnisse von Curlinghallen hat und eine zuverlässige Kostenschätzung
abgeben kann.

Da die Anforderungen an eine Curlinghalle im Vergleich zu anderen Eissportarten
so unterschiedlich sind, sollte ein Projektleiter mit sehr guten Kenntnissen der
Anforderungen an den Curling Sport eingesetzt werden. Anderenfalls ergibt sich
eine sogenannte «Eishockeyhallen»-Lösung, in der Curling gespielt werden soll, und
das ist nicht wonach Sie suchen.

KOSTEN



In diesem Abschnitt werden alle Geräte und Werkzeuge als Beispiel aufgelistet,
damit die Eismeister in Erwägung ziehen können, was sie frühzeitig einkaufen oder
herstellen sollen.

Eismeistern wird empfohlen, ihre eigene Spezialausrüstung anzuschaffen, um eine
schrittweise Investition in ihren eigenen Beruf zu tätigen.

Es sind nicht alle aufgelisteten Geräte notwendig. Als Richtlinie werden Geräte mit
einem Stern (*) empfohlen, während je nach Gebäude und Installtionsart Geräte
nicht benötigt werden (gemalte Häuser vs. gedruckte Häuser vs. «End-to-End»
Lösung).

AUSRÜSTUNG

• Akkuschrauber mit Bohrer und Einsätzen*
• Aufschwemmschlauch lang genug, um von beiden

Ends her aufzuschwemmen*
• Aufschwemmstab mit Regler (unten gebogen)*
• Baumwolllinien / Garn / Wolle für alle Linien*
• Baumwollmop mit Eimer für Eisreinigung mit

heissem Wasser*
• breiter Mop zur Reinigung des Eises nach dem

Hobeln mit Ersatztüchern*
• Curling Steine*
• Durchflussmesser
• Eisfarbe, rot und blau*
• Eisfarbe, weiss*
• Eisoberflächen Thermometer (mit fixer Sonde)*
• Eisoberflächen Thermometer (Infrarot)*
• Eishobel Maschine*
• Eishobel Messer (x2)*

• Farbpinsel und/oder Farbroller*
• Farbpinsel oder Farbroller für die Häuser (alte

Curling Haarbesen)*
• Farbroller (für Werbung)*
• Fass oder starker Behälter, 200 Liter, für

Kühlmittel*
• Flooding cups (Aufschwemmbecher für Hacks)*
• Gaslötlampe mit Ersatzgas*
• Hacks (Marco)*
• Hackabdeckungen*
• Handklinge (für Hackbereich und nach dem Füllen

von Löchern)*
• Handtücher und Putzlappen*
• Hand Wasser Sprühflaschen für die Linien*
• Hand Wasser Sprühflasche für Reparaturen

am Eis*
• Heizkübel für warmes Pebbelwasser (mit

Thermostat)*



AUSRÜSTUNG

• Holzbox für das Bewegen der Steine oder
brechen des Pebbel*

• Holz oder Kunststoff Quadrat oder Dreieck, zum
Richten der Linien*

• Hydrometer*
• Hygrometer*
• Industrie Staubsauger, nass & trocken*
• Kehrschaufel mit Wischer*
• Kreisfräse, mit Oberfräsen*
• Kupplung mit Regler für das Aufschwemmen*
• Kupplungen für Schlauchanschlüsse und

Verbindungen*
• Küchenwaage (zum Messen der Schneemenge

nach dem Klippen)*
• Laser Nivelliergerät oder Theodolit
• Lackmus Papier, um den pH-Wert des Wassers

zu messen*
• Messband, lang (60 m/200 Fuss)*
• Messband, kurz (10 m/36 Fuss)*
• Mischer für kaltes und warmes Wasser zum

Aufschwemmen, mit Thermometer
• Nipper*
• Öl, rosthemmend*
• Pebbelkanne*
• Pebbelköpfe*
• Schlauchklemmen*
• Schlauch aus durchsichtigem Plastik, um

Kühlflüssigkeit in die Leitungen zu pumpen *
• Schleifmaterial für Messer*
• Schneekübel (für Schnee nach dem Hobeln)*

• Schneeschaufel*
• Sechsfuss Messgerät*
• Spritzpistole oder Düse zum Versiegeln der

Eisoberfläche (Malen/Werbung)*
• Spritzgerät (Ausleger 4.75 Meter (15.6 Fuss) zum

Eis weiss Malen und versiegeln)*
• Steinmessgerät (welcher Stein näher zum

Zentrum)*
• Steinschrank für die Steine (Lagerung im Sommer)
• Stoppuhr*
• Tauchpumpe aus Kunststoff oder Edelstahl*
• Thermometer für Aussentemperatur*
• Thermometer für Wasser*
• Thermometer für Kühlflüssigkeit (Eingang und

Rückfluss)*
• Thermometer mit Sonde (für unter der Isolation

der Eisfläche/Permafrost)*
• Wasser Reinigungssystem*
• Werkzeugkiste*
• Zentrumshülsen für die Mitte der Häuser*

Artikel markiert mit einem Stern (*) sind notwendig.


