
	  
	  
Service	  und	  Pflege	  von	  Kunstrasen	  
	  
Texte	  Trüb	  für	  Grün	  und	  Polytan	  Sportstättenservice	  
Kopien	  und	  Zitate	  nach	  Rücksprache	  

	  

Polytan	  Fussballrasen	  
	  
Die	  modernen	  Fussballrasen	  und	  Fußballrasensysteme	  kommen	  dem	  Idealtyp	  des	  Naturrasens	  

bereits	  sehr	  nahe.	  Polytan	  Fussballrasensysteme	  mit	  elastischer	  Schicht	  zeigen	  immer	  den	  gleichen	  
Aufbau.	  Er	  besteht	  aus	  einer	  elastischen	  Schicht	  aus	  Gummigranulat	  mit	  PU	  gebunden	  im	  Ortseinbau	  
und	  dem	  darauf	  	  verlegten	  Rasen	  mit	  einer	  Sand-‐	  und	  Gummibefüllung.	  

	  
Allgemeine	  Kontroll-‐	  und	  Pflegemassnahmen	  
Wir	  empfehlen	  den	  Zustand	  des	  Fussballrasens	  konsequent	  zu	  kontrollieren	  und	  die	  

Routinetätigkeiten	  kontinuierlich	  durchzuführen.	  Saisonale	  Besonderheiten	  sind	  dabei	  zu	  
berücksichtigen.	  
	  

Tägliche	  Pflegearbeiten	  
	  

• Regelmässig	  Oberflächenschmutz	  entfernen.	  

• Blätter,	  Baumnadeln,	  Papier,	  Zigaretten	  etc.	  umgehend	  entfernen.	  
• Regelmässige	  Pflege	  der	  Randzonen	  und	  des	  Außenbereiches	  
• Entfernen	  von	  Blättern,	  Baumnadeln,	  Erde	  etc	  

• Bereits	  vorhandener	  Pflanzenwuchs	  muss	  mechanisch	  entfernt	  werden	  
• Scharfe	  Gegenstände	  wie	  Steine,	  Glasscherben,	  Metallteile	  etc.	  müssen	  unverzüglich	  

entfernen	  werden.	  

	  
Kaugummi	  /	  Klebstoffe	  /	  Kot	  
	  

Kaugummi	  lässt	  sich	  am	  einfachsten	  nach	  Vereisen	  lösen.	  Die	  Verklebung	  ist	  vorsichtig	  von	  den	  
Halmen	  abzulösen.	  
Verschmutzungen	  mit	  Kot	  etc.	  Diese	  Verschmutzungen	  sind	  sofort	  zu	  entfernen,	  ggf.	  müssen	  Sand	  

und	  Gummigranulat	  im	  direkten	  Umfeld	  ebenfalls	  ausgetauscht	  werden.	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  



	  
	  
	  
Kontrolle	  der	  Linien	  und	  Nähte	  

	  
Linien	  sind	  kontinuierlich	  auf	  Verklebung	  zu	  prüfen,	  um	  bereits	  bei	  kleineren	  Ablösungen	  den	  Mangel	  
schnell	  und	  einfach	  selbst	  beheben	  zu	  können.	  Entsprechende	  Hilfsmittel	  (Kleber,	  Nahtbänder)	  

können	  bei	  uns	  bezogen	  werden.	  
	  
	  

	  
	  
Kontrolle	  der	  Befüllung	  mit	  Granulat	  und	  Sand	  

	  

	  
Die	  gesamte	  Rasenfläche	  ist	  regelmässig	  auf	  die	  korrekte	  Befüllung	  mit	  Sand	  und	  Granulat	  zu	  

überprüfen.	  Fehlen	  Granulat	  oder	  Sand	  festgestellt,	  sind	  diese	  nach	  den	  Anweisungen	  sofort	  zu	  
ersetzen.	  
	  

Kontrolle	  der	  Elfmeterpunkte	  
	  
Hier	  werden	  Granulat	  und	  Sand	  verstärkt	  ausgetragen.	  Es	  müssen	  die	  vorgeschriebenen	  Füllmengen	  

Sand	  und	  Granulat	  nachgefüllt	  werden.	  	  
Falls	  grössere	  Ausbesserungsarbeiten	  oder	  Reparaturarbeiten	  notwendig	  sind,	  kontaktieren	  sie	  
kurzfristig	  unsere	  Fachleute,	  um	  eine	  weitere	  Beschädigung	  zu	  und	  Unfälle	  zu	  vermeiden.	  

	  
Chemie	  in	  der	  Pflege	  
	  

Wir	  empfehlen	  bei	  den	  allgemeinen	  Pflegemassnahmen	  (z.	  Bsp.	  Beseitigung	  von	  natürlichem	  
Bewuchs)	  auf	  den	  Einsatz	  von	  Chemikalien	  zu	  verzichten.	  
Durch	  die	  Vielzahl	  der	  Produkte	  und	  deren	  chemischer	  Zusammensetzung	  kann	  eine	  Faserschädigung	  

nicht	  grundsätzlich	  ausgeschlossen	  werden.	  
Ferner	  können	  sich	  Rückstände	  im	  Granulat	  und	  im	  Sand	  festsetzen,	  die	  Gesundheit	  von	  Nutzern	  und	  

Spielern	  beinträchtigen	  können.	  Weiter	  kann	  auch	  eine	  Schädigung	  der	  Umwelt	  durch	  das	  
Auswaschen	  der	  Chemikalien	  nicht	  ausgeschlossen	  werden!	  
	  

	  
	  
	  

	  



	  
	  
Pflegemassnahmen	  für	  Rasenhalme	  und	  Gummigranulat	  (System)	  
	  

Die	  künstlichen	  Rasenhalme	  haben	  immer	  eine	  bestimmte	  Ausrichtung	  und	  stehen	  ohne	  Sand	  und	  
Infill	  (=Gummigranulat)	  nie	  von	  selbst	  ganz	  aufrecht.	  Auch	  nach	  der	  Befüllung	  mit	  Sand	  und	  Gummi	  
ist	  dieser	  Richtungseffekt	  noch	  sichtbar.	  

	  

	  
Bild:	  Polytan	  Sportstättenbau	  

	  
	  
Bei	  der	  Nutzung	  führt	  diese	  Ausrichtung	  dazu,	  dass	  sich	  die	  Rasenhalme	  verstärkt	  in	  eine	  Richtung	  

(auch	  Strichrichtung	  oder	  Produktionsrichtung	  genannt)	  ablegen.	  
Bei	  der	  Pflege	  der	  Halme	  kann	  man	  diesen	  Effekt	  nutzen,	  in	  dem	  grundsätzlich	  gegen	  die	  
Strichrichtung	  gebürstet	  wird.	  Damit	  werden	  die	  künstlichen	  Halme	  besser	  erfasst	  und	  besser	  

aufgerichtet.	  
Sand	  und	  Gummigranulate	  müssen	  bei	  den	  Servicemassnahmen	  immer	  getrennt	  bleiben,	  damit	  die	  
Funktionsfähigkeit	  des	  Systems	  erhalten	  bleibt.	  

Die	  Arbeitselemente	  müssen	  entsprechend	  eingestellt	  werden.	  Falls	  dennoch	  eine	  Durchmischung	  
stattgefunden	  hat,	  so	  werden	  sich	  die	  Komponenten	  nach	  einiger	  Zeit	  selbst	  wieder	  den	  
ursprünglichen	  Aufbau	  einnehmen.	  Dies	  kann	  durch	  Regen	  oder	  Bewässerung	  des	  Systems	  

beschleunigt	  werden,	  nimmt	  aber	  dennoch	  circa	  4-‐8	  Wochen	  in	  Anspruch.	  

	  
	  



	  
	  
Bei	  der	  Pflege	  ist	  ebenfalls	  immer	  zu	  beachten,	  dass	  der	  Auflagedruck	  der	  Pflegemaschinen	  oder	  –
hilfsmittel	  so	  einzustellen	  ist,	  dass	  die	  Rasenbahnen	  keine	  Wellen	  werfen	  und	  bei	  den	  

Wartungsarbeiten	  nicht	  verschoben	  werden.	  Hier	  muss	  besonders	  auf	  die	  Linien	  geachtet	  werden.	  
	  
Pflege	  Rasenhalme	  

	  
Mit	  der	  Pflege	  der	  Rasenhalme	  werden	  die	  Spieleigenschaften,	  insbesondere	  das	  Ballrollverhalten,	  
die	  Traktions-‐	  und	  Rotationskräfte	  und	  das	  optische	  Erscheinungsbild	  des	  Fußballrasens	  wesentlich	  

beeinflusst.	  
Die	  feststehende	  Kunststoffbürste	  am	  Polytan	  ACS	  Gerät	  ist	  das	  wichtigste	  und	  
effektivste	  Pflegeaggregat	  für	  die	  Pflege	  und	  Wartung	  von	  Polytan	  Kunstrasen.	  

	  
	  
	  

Polytan	  Kunststoffbürste	  am	  ACS	  Gerät	  
	  

	  
	  
Wichtig	  bei	  der	  Nutzung	  der	  feststehenden	  Bürste	  sind	  die	  korrekte	  Einstellung	  

Das	  Aufbürsten	  der	  Rasenfilamente	  sollte	  bei	  intensivem	  Spiel-‐	  und	  Trainingsbetrieb	  (5-‐6	  Stunden	  
pro	  Tag,	  mehrere	  Mannschaften)	  mindestens	  zweimal	  in	  der	  Woche	  durchgeführt	  werden,	  bei	  
geringerer	  Nutzung	  des	  Kunstrasens	  (3-‐4	  Stunden	  pro	  Tag)	  mindestens	  einmal	  in	  der	  Woche.	  Wir	  

empfehlen,	  vor	  den	  Punktspieltagen	  ebenfalls	  einen	  Pflegegang	  durchzuführen,	  damit	  optimale	  
Spieleigenschaften	  gewährleistet	  sind.	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

Bei	  beiden	  Verfahren	  ist	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  die	  Linien	  ohne	  Druck	  überfahren	  werden,	  da	  sich	  
diese	  sonst	  bauchig	  oder	  im	  Zick-‐Zack	  ausbilden	  können.	  
	  

	  
Bei	  neuen	  Kunstrasen	  Plätze	  
	  
Bei	  der	  Pflege	  von	  neu	  verlegten	  Systemen	  mit	  der	  Bürste	  sind	  oftmals	  Faserknäuel	  auf	  dem	  Belag	  

sichtbar.	  Dies	  ist	  kein	  Schaden	  des	  Kunstrasens!	  Es	  handelt	  sich	  um	  sogenanntes	  Umwindegarn	  
(Hilfsgarn	  beim	  Produktionsprozess).	  Dieses	  wird	  bei	  den	  ersten	  Bürstgängen	  abgetrennt	  und	  
mitgenommen.	  	  Arbeiten	  am	  Gummigranulat	  dürfen	  nur	  bei	  trockenem	  Gummigranulat	  und	  bei	  

trockener	  Witterung	  durchgeführt	  werden.	  Nur	  dann	  können	  sich	  die	  Gummikörnchen	  gleichmäßig	  
im	  Rasen	  verteilen	  und	  kleben	  nicht	  an	  den	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  



	  
	  
	  
Winter	  

	  
Winter	  –	  Schneeräumung	  

Mechanische	  Schneeräumung	  ist	  möglich,	  es	  sollte	  ungefähr	  10-‐20	  mm	  Schneehöhe	  stehen	  bleiben,	  
um	  Fasern	  vor	  mechanischer	  Beschädigung	  zu	  schützen.	  Für	  die	  Schneeräumung	  sind	  Schneefräsen	  
oder	  Pflüge	  ratsam.	  

Abräumhöhe	  
Es	  wird	  nie	  die	  gesamte	  Schneehöhe	  entfernt,	  sondern	  circa	  2	  cm	  Schneehöhe	  stehen	  gelassen.	  Dies	  
schützt	  die	  Grashalme	  vor	  mechanischer	  Beschädigung	  durch	  die	  Schaufeln.	  

Einsatz	  von	  Schneefräsen	  
Zur	  Schneeräumung	  auf	  dem	  Kunstrasen	  sind	  nur	  kleine	  Schneefräsen	  (handbedient)	  zugelassen.	  

Einsatz	  von	  Taumitteln	  (Salze,	  Flüssigkeit)	  
Der	  Einsatz	  von	  Taumittel	  (flüssig	  oder	  in	  Granulatform)	  ist	  grundsätzlich	  möglich.	  Bei	  Einsatz	  von	  
Streusalz	  oder	  anderen	  Taumitteln	  kann	  es	  zu	  temporären	  Verfärbungen	  des	  Infills	  oder	  der	  
Rasenfasern	  kommen.	  Bei	  Einsatz	  von	  Salzen	  und	  Taumitteln	  
ist	  in	  jedem	  Fall	  mit	  uns	  (Kunden	  Trüb	  /	  Polytan)	  oder	  ihrem	  Lieferanten	  zu	  sprechen.	  

	  
Abschieben	  mit	  Schaufelvorsatz	  am	  Rasentraktor	  
Das	  Abschieben	  mit	  Schaufelvorsatz	  ist	  unmittelbar	  nach	  dem	  Schneefall	  vorzunehmen,	  um	  optimale	  
Wirkung	  mit	  geringster	  Rasenbelastung	  zu	  erzielen.	  Der	  Schnee	  ist	  auf	  kürzestem	  Weg	  von	  der	  Mitte	  
nach	  aussen	  abzuarbeiten.	  
Nach	  dem	  Setzungsvorgang	  kann	  nicht	  mehr	  mit	  dem	  Schaufelvorsatz	  geräumt	  werden,	  sondern	  nur	  
noch	  mit	  der	  Fräse.Beim	  Pflug	  ist	  besonders	  auf	  die	  Traktion	  zu	  achten,	  die	  Räder	  dürfen	  nicht	  
durchdrehen.	  Bei	  Nassschnee	  und	  gefrorenen	  Granulaten	  besteht	  die	  Gefahr	  das	  sich	  die	  Linien	  auf	  
dem	  Platz	  verschieben.	  Achtung:	  Schneeketten	  sind	  verboten.	  
Eisregen	  
Die	  einzige	  Situation,	  bei	  der	  auch	  ein	  Kunstrasen	  nicht	  mehr	  bespielt	  werden	  kann	  oder	  die	  Anlage	  
aus	  Sicherheitsgründen	  geschlossen	  werden	  muss,	  ist	  das	  Auftreten	  von	  Eisregen	  auf	  der	  
Rasenfläche.	  Spielen	  verboten	  
	  

	  
Sommer	  
	  

Bewässerung,	  Beregnung	  
Grundsätzlich	  ist	  keine	  Bewässerung	  des	  Rasens	  notwendig,	  dennoch	  kann	  in	  bestimmten	  
Situationen	  eine	  Bewässerung	  die	  Spiel-‐	  und	  Nutzungseigenschaften	  je	  nach	  Rasentyp	  verbessern.	  

Bei	  großer	  Hitze	  kann	  eine	  Bewässerung	  kurz	  vor	  dem	  Spiel	  für	  eine	  Absenkung	  der	  Temperatur	  auf	  
dem	  Spielfeld	  sorgen.	  
	  

	  
	  
	  

	  



	  
	  
	  
Temporäre	  Farbmarkierungen	  

	  
Sind	  nur	  mit	  verträglichen	  Farben	  auf	  den	  Rasen	  aufzubringen.	  Eine	  nachträgliche	  Aufbringung	  von	  
Linien	  mit	  Farbe	  ist	  immer	  einer	  natürlichen	  Abnutzung	  unterworfen	  und	  wird	  nie	  dauerhaft	  auf	  der	  

Spielfläche	  verbleiben.	  Bei	  der	  Auswahl	  der	  geeigneten	  Farben	  muss	  Rücksprache	  mit	  Trüb	  für	  Grün	  
oder	  Polytan	  gehalten	  werden.	  
	  

Allgemeine	  Nutzungshinweise	  
	  
Schuhe	  

	  
•	  Fussballschuhe	  mit	  Kunststoffstollen	  oder	  Noppen	  sind	  das	  optimale	  Schuhwerk.	  
•	  Nicht	  geeignet	  für	  den	  Einsatz	  auf	  Kunstrasen	  sind	  Fußballschuhe	  mit	  Metall	  (Stahl-‐	  oder	  

Aluminiumstollen).	  
•	  Sportschuhe	  mit	  flachen	  Sohlen	  sind	  ebenfalls	  nicht	  geeignet.	  
•	  Strassenschuhe	  oder	  Schuhe	  mit	  spitzen	  Absätzen	  dürfen	  nicht	  auf	  dem	  Kunstrasen	  benutzt	  

werden.	  
	  
Veranstaltungen	  

	  
•	  Bei	  Veranstaltungen	  darf	  kein	  offenes	  Feuer	  oder	  Feuerwerkskörper	  auf	  den	  Rasen	  gebracht	  
werden.	  

	  
•	  Abdeckungen	  sollten	  so	  spät	  wie	  möglich	  vor	  einer	  Veranstaltung	  und	  nur	  so	  lange	  wie	  nötig	  auf	  
den	  Kunstrasen	  gelegt	  werden.	  Nach	  dem	  Entfernen	  der	  Abdeckungen	  ist	  sofort	  ein	  Aufbürsten	  der	  

Rasenhalme	  mit	  der	  ACS	  Bürste	  durchzuführen,	  damit	  die	  Halme	  wieder	  in	  die	  korrekte	  Position	  
gebracht	  werden.	  
	  

•	  Unabhängig	  vom	  Rasen	  ist	  die	  zulässige	  Gesamtbelastung	  der	  Sportfläche	  zu	  berücksichtigen.	  Bei	  
Befahren	  mit	  schwerem	  Gerät	  ist	  der	  Rasen	  vorher	  abzudecken,	  um	  eine	  optimale	  

Gewichtsverteilung	  zu	  erreichen.	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  



	  
	  
	  
Unser	  Service:	  
	  
	  

• Messung	  der	  Polstände	  und	  Füllhöhen	  

• Kontrolle	  von	  Nähten	  
• Kontrolle	  der	  Randzonen	  

• Kontrolle	  Elfmeter	  

• Kontrolle	  Torraum	  

• Entfernen	  Kaugummi	  
• Entfernen	  von	  Verschmutzungen	  auf	  unverfüllten	  und	  verfüllten	  Kunstrasen	  

• Entfernen	  von	  Feinpartikel	  /	  Feinstaub	  

• Pflege	  –	  Tipps	  für	  ältere	  Kunstrasen	  

• Nachgranulieren	  aller	  Kunstrasensysteme	  
• Reinigung	  und	  Tiefenreinigung	  

• Reparaturen	  	  

	  
	  

	  
	  

Trüb	  für	  Grün	  AG	  
Martin	  Rinderknecht	  
Telefon	  044	  718	  48	  35	  
Mobile	  076	  575	  03	  96	  
www.sportrasenforum.ch	  
	  


