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Vorwort 

Ich bin Skirennfahrer. 

Und dies, seit mich meine Eltern mit vier Jahren zum ersten Mal an einem Rennen 
teilnehmen liessen. Was ich jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass ich 
von meinem Vater stets bestmöglich präparierte Skis an die Füsse bekam. 

Erst mit der ersten Selektion und den damit verbundenen Trainingslagern, lernte ich 
mein Material selber zu pflegen. Von da an wurde die Kunst der bestmöglichen Ski-
präparation ein stets wiederkehrendes Thema in unserer Familie. Und jeden Frühling 
holten wir uns dazu am Ausrüstungstag Rat und neue Tipps bei den professionellen 
Serviceleuten von Toko. 

Eines Tages sprach ich mit Ueli Grundisch, einem ehemaligen Skirennfahrer unserer 
Region, der es seinerzeit bis ins A-Kader vom damaligen SSV (Schweizerischer Ski-
verband) gebracht hatte, darüber wie man Skis „schnell“ macht. Und er erzählte mir, 
dass die damaligen Servicemänner, schon zu dieser Zeit in den Hotels daran her-
umexperimentiert hatten, gewachste Skis über Nacht in der Sauna zu lagern, damit 
das Wachs tiefer in den Belag eindrang (Gespräch: Ueli Grundisch, Juli 2010). 

Da wir zuhause keine Sauna haben, war die Information interessant, brachte mich 
aber nicht wirklich weiter. Erst als ich realisierte, dass die Idee des „Wachs-über-
längere-Zeit-einziehen-lassens“ im Weltcup mit beheizbaren Taschen praktiziert 
wird, griff ich den Gedanken wieder auf. Wenn es für die Erfolge der Spitzenathleten 
gut ist, dann muss es die Skis schneller machen. Ich recherchierte und fand heraus, 
dass ein solches Produkt als „Thermo Bag“ für Fr. 6350.- verkauft wird. Damit war 
die Frage nach einer eventuellen Anschaffung auch gleich geklärt. So viel konnten 
und wollten wir nicht dafür ausgeben.  

Ob man so etwas wohl nicht auch selber bauen könnte? So stellte sich die nächste 
Frage. Das Teil musste ja nicht unbedingt transportierbar sein; es würde daheim be-
reit stehen und regelmässig bei der Überholung des Skimaterials, nach Trainingsla-
gern und Renneinsätzen, benützt werden. 



Maturaarbeit SSS Engelberg - 2013/14  4. Gymnasium - Janic Hofmann 
 

! 2 

Wiederum fand ich die Antwort im Internet: Bei den Langläufern ist die „Hotbox“ 
schon seit langem in Gebrauch. Ich fand sogar Baupläne, Erfahrungsberichte und 
Chats dazu in Foren, wie z.B. (www.schneestation.com, www.skinet.com). In Nord-
amerika wird das „Hotboxing“ auch von Sportgeschäften für den Skiservice angebo-
ten (vgl. Gatineau Nordique Sports, 06.08.13). 

Damit hatte ich ein potentielles Thema für die Maturaarbeit und eine grundsätzliche 
Einstiegsfrage gefunden: Könnte auch ich eine funktionstüchtige Hotbox bauen? 

Die folgende Zeit am Schreibtisch, in den Handwerkerläden, im Werkraum, im 
Wachsraum und auf der Piste sollte mir helfen, diese und weitere Fragen vertieft zu 
klären. 

Die vorliegende Arbeit hätte allerdings nicht zu dem werden können was sie ist, 
wenn ich nicht auf die Unterstützung und Hilfe aller nachfolgend aufgeführten Per-
sonen hätte zählen dürfen. 

Herzlichen Dank all jenen, die mir bei meiner Maturaarbeit geholfen bzw. mich dabei 
unterstützt haben. In alphabetischer Reihenfolge:  

• Andreas Rüegge; mein Betreuer während dieser Arbeit, welcher mir mit Rat-
schlägen und kritischem Durchlesen des Manuskripts geholfen hat. 

• Christian Stalder; durch ihn wurde mir bewusst, dass Perfektion in der Ski-
präparation eine Lebensaufgabe für einen Skirennfahrer darstellt. 

• Eveline Herrmann; merci Mami ... für alles. 
• Fischer Sports GmbH, Vertrieb Schweiz; wo Leidenschaft für Innovation und 

Perfektion im Skirennsport zuhause sind. 
• Heinz Herrmann; ich hätte mir gerne noch mehr über das frühere Skifahren 

erzählen lassen. 
• Javier Espiasse; exakt und unbeeinflussbar an der Zeitmessung, präzise wie 

ein argentisch-schweizerisches Uhrwerk. 
• Johny Wyssmüller; der Herr der Zeit (-messung), welcher für genügend Ab-

schnittszeiten gesorgt hat.  
• Katrin Espiasse; war im Gleittest etwas langsamer, Grund: Materialprobleme? 
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• Martin Lampert, Fischer Sports GmbH, Vertrieb Schweiz; kennt bezüglich 
Skimaterial keine Probleme, nur Lösungen. 

• Mike von Grünigen; mein skirennfahrerisches Vorbild schlechthin. 
• Roland Hofmann; „... cha me scho, aber ...“, gut reicht nicht, wenn es besser 

geht. Du hast mich weiter gebracht. 
• Ueli Grundisch; Skirennfahrer, Trainer, Bergführer, Ausbildner uvm ... Hüter 

des Stoffs, aus dem interessante Bücher entstehen. 
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Abstract 
Der Autor der vorliegenden Dokumentation ist vom frühen Kindheitsalter an mit Ski-
rennen in Kontakt gekommen und damit aufgewachsen. In seinen Ausführungen 
zeigt er auf, wie er in die eng damit verbundene Materie der Skipflege hineinge-
wachsen ist und dass sich die Aufwände dafür und damit sein Wissen darum, stetig 
vertiefen. 
Ausgelöst durch den Auftrag zur Themenwahl für eine Maturarbeit, erkennt er die 
Möglichkeit zur Verfolgung eines seit langem angedachten Projekts. Er will die in der 
Praxis bewährte Anwendung der Präparation von Skibelägen, welche über längere 
Zeit in beheizten Räumen gelagert werden, näher auf ihre Wirksamkeit hin untersu-
chen, um dadurch genauere Erkenntnisse darüber zu erlangen. Ansporn dazu bildet 
die Absicht, für sich selber ebenfalls schnellere Rennskis vorbereiten zu können. 
Da die Anschaffungskosten für einen handelsüblichen Thermobag zu hoch für den 
Rennfahrer und dessen Familie sind, beschliesst er selber eine Hotbox zu bauen. 
Das dafür nötige Grundlagenwissen erarbeitet er sich in Gesprächen und über das 
Internet. Aus dem Vergleich mehrerer Beispiele und unter Einbezug eigener Krite-
rien, entsteht ein eigenes Produkt. 
Um diese persönliche Hotbox bestmöglich anwenden zu können, vertieft der Autor 
sein materialtechnisches Wissen über Belagsarten und deren Pflege, sowie über 
Skiwachs und dessen optimales Eindringverhalten, durch Studium von Fachliteratur 
und anhand eines Gesprächs mit einem Fachmann des professionellen Skiservices. 
Daraus und mittels erprobender Anwendung, werden eigene Ausführungsproze-
duren entwickelt, nach welchen die Rennskis bearbeitet werden. 
Die Wirksamkeit des Wissenserwerbs und der Überlegungen nach welchen die ei-
gene Hotbox entstanden ist, sowie der bestmöglichen Anwendung derselben, wird 
abschliessend in einem Feldversuch untersucht. Anhand der dadurch gewonnenen 
Daten wird belegt, dass neue Rennskis mittels Belagspräparation in der Hotbox, 
nahezu die Gleitleistung eines bewährten Rennskis erbringen. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Nach Ablauf der Wintersaison sind die Rennskis von Skirennfahrern in ihrer Span-
nung etwas ermüdet, die Kanten sind vom vielen Schärfen nur noch schmal und 
möglicherweise ist auch der Belag beschädigt. Doch die Skibeläge sind, nach rund 
zehn Monaten regelmässiger Pflege, in ihrem schnellstmöglichen Zustand. 

Trotzdem müssen die bewährten, schnellen Skis zu diesem Zeitpunkt abgegeben 
werden. Sie werden gegen die Modelle der kommenden Saison ausgetauscht, damit 
genügend Zeit bleibt diese kennenzulernen und Anpassungen daran vorzunehmen, 
aber auch um sich und die eigene Fahrtechnik daran anzupassen. 

Ein zentrales Anliegen dabei ist, die Beläge rasch wieder schnell zu machen. Dies 
geschieht grundsätzlich dadurch, dass die Beläge möglichst oft heiss eingewachst, 
wieder abgezogen und die Skis benützt werden. Je öfter dieser Vorgang wiederholt 
wird, desto schneller wird der Belag werden. Da jeder Durchlauf jedoch Zeit bean-
sprucht, die wegen der disziplinbedingten Anzahl von mindestens acht paar Skis 
vervielfacht wird, ist es ein grosses Anliegen, die Prozedur zu beschleunigen. 

Durch Experimente und Erfahrungen wurde von Serviceleuten und Skirennfahrern 
herausgefunden, dass Skibeläge mehr Wachs aufnehmen, wenn sie nach dem Ein-
wachsen mit dem Wachseisen, im frisch gewachsten Zustand für längere Zeit in ei-
nem heissen Raum gelagert werden. 

Dieses bewährte „Hotboxing“ ist deshalb ein Vorgehen, welches sich für die Renn-
skis von Skirennfahrern dringend empfiehlt. Die Kosten zur Anschaffung des dazu 
nötigen Gerätes sind, zumindest für Nachwuchsfahrer, allerdings in den meisten Fäl-
len unbezahlbar. Hier muss eine andere Lösung machbar sein. 
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1.2 Zielsetzungen und resultierende Fragestellungen 

1.2.1 Ziele, Kriterien und Vorgehen 
Mit dem Schlussziel, die Effizienz und Qualität der Belagspräparation zu optimieren 
und dadurch schnellere Skis zu erhalten, wurden folgende Kriterien definiert: 

• Anhand der Anleitungen anderer Hotbox-Eigenbauer, sollte ein auf die eige-
nen Bedürfnisse abgestimmter Bauplan entstehen. 

• Die Materialkosten sollten den Betrag von Fr. 600.- nicht übertreffen. 
• Der Eigenbau musste mit den vorhandenen Maschinen und Werkzeugen 

möglich sein. 
• Die Umsetzung der Baupläne musste mit den handwerklichen Fähigkeiten 

des Entwicklers zu verwirklichen sein. 
• Bedienung und Einstellungsmöglichkeiten der Hotbox-Technik sollen einfach, 

exakt justierbar und so gesichert sein, dass die Skis nicht beschädigt werden. 
 
Nach Planung, Bau und einer Test- und Justierungsphase, sollte überprüft werden, 
ob die mit Hotbox behandelten Skis an die Gleitgeschwindigkeit bewährter Rennskis 
heran kommen. Dies sollte mit einem Gleittest gleicher Skitypen, bei unterschiedli-
cher Belagsvorbereitung, überprüft werden. 
 

1.2.2 Fragen 
Aus den beschriebenen Zielen, Kriterien und dem Vorgehen, lassen sich nachfol-
gende Fragen ableiten, welche die fortschreitenden Arbeiten stufenweise evaluieren 
sollen und nötigenfalls dazu führen würden, dass ein nicht erreichtes Kriterium noch 
einmal überarbeitet würde: 

• Können die Informationen der verschiedenen zugänglichen Bauanleitungen 
so verglichen und umgesetzt werden, dass daraus ein den eigenen Bedürf-
nissen entsprechender Bauplan gezeichnet werden kann? 

• Ist dieser Bauplan mit einem Maximalbudget von Fr. 600.- zu verwirklichen? 
• Kann der Entwickler den Plan baulich mit den ihm zugänglichen Maschinen 

und Werkzeugen, sowie seinen handwerklichen Fähigkeiten verwirklichen? 
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• Ist die Hotbox-Technik einfach bedienbar, exakt justierbar und so gesichert, 
dass die Skis nicht beschädigt werden? 

 
Die zentrale Frage der vorliegenden Arbeit ist jedoch: 
GLEITEN NEUE SKIS, DIE AUF OPTIMALE WEISE MIT DER HOTBOX FÜR IHREN 
ERSTEINSATZ VORBEREITET WERDEN, GLEICH SCHNELL WIE BEWÄHRTE 
RENNSKIS? 
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2 Theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema 
Um Grundlagenwissen für den Bau einer Hotbox zu beschaffen, wurden mittels In-
ternetrecherche Informationen dazu gesucht. Solche wurden auf privaten (vgl. Rob 
Blazoff, 10.12.05; Nathan Schulz, 19.12.08) und gewerblichen Homepages gefunden 
(vgl. Gatineau Nordique Sports, 06.08.13; digitale Toko-Broschüre Thermobag, un-
datiert). 
Dabei bestätigte sich, dass die Hotbox-Praxis, auch wenn sie mittlerweile im Alpinen 
Skisport etabliert ist, ursprünglich aus dem Nordischen Bereich, also von den Lang-
läufern, kommt. So war es denn auch nicht weiter erstaunlich, dass die meisten 
Baupläne für die Bearbeitung von Langlaufskis konzipiert waren. 
Als Referenzbeispiel, welches sowohl den Ansprüchen zahlender Kunden, als auch 
jenen professioneller Benutzer nachkommt und die Sicherheitsvorschriften eines 
Vekaufsprodukts erfüllt, wurde der TOKO-Thermobag dazu genommen. 
 

2.1 Vergleich verschiedener Hotbox-Modelle 

2.1.1 Box  
Die gefundenen Bauanleitungen erfüllten, wie ihre jeweiligen privaten Entwickler er-
klärten, alle ihren Zweck. Im Vergleich fiel jedoch auf, dass die zu Grunde liegenden 
Ansprüche an Qualität, Verlässlichkeit und Komfort sehr unterschiedlich und die Si-
cherheitsansprüche zum Teil sehr gering waren. 
Eines hatten die selbstgebauten Boxen allerdings gemeinsam. Es waren alles Kis-
ten, die auf einer Längsseite einen Klappe als Zugang hatten. 
Nachfolgend sollen die wesentlichen Unterschiede festgestellt werden. 
 
Sam Harper Hotbox: 
Die simpelste Box bestand ausschliesslich aus Styropor, welches gleichzeitig als 
Wand und Isolation diente (vgl. Sam Harper, 15.07.13). 
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Abb. 1: Hotbox von Sam Harper (www.poorfolkbows.com). 

 
Rob Blazoff Hotbox: 
Diese Box wurde aus Spanplatten, ohne Verwendung von Isolationsmaterial, ge-
macht (vgl. Blazoff, 10.12.05). 

 
Abb. 2: Hotbox von Rob Blazoff (www.nordicskiracer.com). 

Nathan Schultz Hotbox: 
Die Bauanleitung dieser Box zeigte, dass zunächst ein Gerüst gebaut worden war, 
welches mit einer Aussen- und Innenwand, mit einer dazwischenliegenden Isolati-
onsschicht, abgedeckt wurde. Welche Materialien dazu verwendet wurden, war 
nicht aufgeführt (vgl. Schultz, 19.12.08). 
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Abb. 3: Hotbox von Nathan Schultz (www.skinet.com). 

 
Referenzbox von TOKO: 
Dieses Produkt besteht aus flexiblem Material, einer Art überdimensionaler Isolati-
onstasche, die auf ein Aluminiumgestänge aufgezogen und durch dieses in seiner 
Form gehalten wird. Die leichte, demontierbare und in einem Packsack verstaubare 
Konstruktion, macht dieses Produkt gut transportierbar (vgl. digitale Toko-Broschüre 
Thermobag, undatiert). 
 

 
Abb. 4: Thermobag von TOKO (Toko-Swix Sport AG). 
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2.1.2 Heizung 
Bei den Heizungen konnten folgende Unterschiede festgestellt werden: 
 
Sam Harper Hotbox: 
Diese Box wurde durch drei 100 Watt Glühbirnen beheizt. Damit konnte, laut Anga-
ben des Erbauers, eine Temperatur von 71 Grad Celsius erreicht werden. Die Tem-
peratur konnte durch Einsatz verschiedener Wattstärken der Glühbirnen grob beein-
flusst werden, da starke Birnen grössere Hitze ausstrahlen als schwache (vgl. Sam 
Harper, 15.07.13). 
 
Rob Blazoff und Nathan Schultz Hotbox: 
Beide Baupläne sahen einen Quarzstrahler als Heizung vor, der in verschiedenen 
Heizstufen betrieben werden konnte (vgl. Rob Blazoff, 10.12.05; Nathan Schultz, 
19.12.08). 
 
Referenz von TOKO: 
Im Thermobag kommt ein in das Gerüst eingebautes Heissluftgebläse zum Einsatz, 
welches sich über einen Kabelstrang der ins Freie führt, kontrollieren und regulieren 
lässt (vgl. digitale Toko-Broschüre Thermobag, undatiert). 
 

2.1.3 Luftumwälzung 
Um die Hitze in den Boxen regelmässig verteilen zu können, kamen folgende Luft-
umwälzungsmethoden zum Einsatz: 
 
Sam Harper Hotbox: 
Keine Luftumwälzung; die erzeugte Hitze sammelte sich im oberen Bereich der Box. 
Die Birnen erzeugten Hitze durch ihren Glühfaden und Abstrahlungshitze, welche auf 
die direkt beschienenen Skibeläge einwirkte (vgl. Sam Harper, 15.07.13). 
 
Rob Blazoff Hotbox: 
Ein auf dem Boden der Box montierter Computerlüfter wälzte die Luft in der Kiste 
um (vgl. Blazoff, 10.12.05). 
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Nathan Schultz Hotbox: 
Im Gegensatz zum vorhergehenden Beispiel kamen hier zwei Ventilatoren zum Ein-
satz. Diese sorgten für eine effiziente Luftumwälzung (vgl. Schultz, 19.12.08). 
 
Referenzbox von TOKO: 
Das Heissluftgebläse heizt und wälzt die Luft in einem Ansaugen-heizen-
ausstossen-Prinzip, einem Kreislaufsystem, um (vgl. digitale Toko-Broschüre Ther-
mobag, undatiert). 
 

2.1.4 Temperaturkontrolle und Sicherheit 
Um die Hitze in der Box für das gewählte Skiwachs im optimalen Bereich zu halten, 
sowie eine Beschädigung der Skis durch Überhitzung oder gar eine Überhitzung der 
ganzen Box mit Brandfolge zu vermeiden, kamen folgende Heizkontrollsysteme zum 
Einsatz: 
 
Sam Harper Hotbox: 
Die Temperatur konnte durch einen Grillthermometer, welcher durch die Boxwand in 
den Innenraum gesteckt wurde, kontrolliert werden. Exakte Kontrolle der Hitzepro-
duktion und Sicherheitsmassnahmen zum Schutz vor Überhitzung waren nicht vor-
gesehen (vgl. Sam Harper, 15.07.13). 
 
Rob Blazoff Hotbox: 
Mittels eines handelsüblichen Thermometers, der die Hitze im Innern der Box über 
ein Hitzesensorkabel nach draussen meldete, konnte die Temperatur an einem digi-
talen Display abgelesen werden. Auch dieses System diente lediglich zur Kontrolle 
und konnte weder die Hitzeproduktion steuern, noch Sicherheitsfunktionen über-
nehmen (vgl. Blazoff, 10.12.05). 
 
Nathan Schultz Hotbox: 
Ein Thermostat übernahm die Kontrolle der im Innern der Box herrschenden Tempe-
ratur und regelte die Hitzeproduktion des Quarzstrahlers. Dieses System sorgte 
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gleichzeitig für eine gewisse Entzündungsschutzsicherheit (Nathan Schultz, 
19.12.08). 
 
Referenzbox von TOKO: 
Für Kontrolle und Steuerung der Heizung sorgt ein Thermostat, welcher seine Daten 
von Sensoren im Innern erhält und von einer digitalen Aussensteuerung bedient 
werden kann. Wichtiges Sicherheitsmerkmal: Die Heizung funktioniert nur, wenn die 
Hitze korrekt eingestellt wird und ist in ihrer maximalen Heizleistung beschränkt (vgl. 
digitale Toko-Broschüre Thermobag, undatiert). 
 

2.2 Planung des Eigenbaus 
Unter Einbezug der obenstehenden Fakten, wurden die nachfolgenden Kriterien zum 
Bau einer Hotbox, die den persönlichen Gegebenheiten und Anforderungen ent-
sprechen sollte, festgelegt:  
 
Konstruktion: 
Weil die Box nicht transportfähig sein musste, spielte das Gewicht keine massgebli-
che Rolle. Da sie auf einer Terrasse platziert werden würde, sollte sie stabil, robust 
und bestmöglich isoliert sein, um den Energieverbrauch tief zu halten. 
Das Innenvolumen sollte aus Energiespargründen möglichst klein werden. Trotzdem 
sollten zwei Paar Skis des gleichen Typs, zur gleichzeitigen Behandlung, darin Platz 
finden. Die Abfahrtsskis gaben, mit einer Länge von 218 cm, die minimale theoreti-
sche Innenlänge vor. Die Breite wurde so berechnet, dass nötigenfalls noch ein drit-
tes Paar Skis, je ein Ski pro Ablage, Platz finden würde. 
Die Höhe ergab sich aus dem Platzbedürfnis der Skis mit offenen Bindungen und 
dem Sicherheitsabstand zur Heizung bzw. des zusätzlichen Platzbedarfs für die 
Gipsplatte, welche eine direkte Erhitzung durch den Quarzstrahler verhindern sollte. 
 
Anhand dieser Vorgaben entstanden zahlreiche Skizzen und mehrere Planvarianten, 
welche zu folgenden, definitiven Gerüstplänen führten. 
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Abb. 5: Bauplan des Gerüsts mit den wichtigsten Massen (gemacht mit: Google SketchUp 8). 
 

In der linken Stirnseite der Box sollte die Hauptstromzufuhr und Verteilung zu allen 
Geräten eingerichtet werden. Dazu wurde im unteren Bereich ein offenes Abteil ge-
plant, in welches eine Stromleiste mit einzeln schaltbaren Steckplätzen eingebaut 
werden würde. Dahinter sollte ein Spalt sein, durch welchen die Stromkabel ins 
Hotboxinnere geführt werden könnten. 
Über dem offenen Kasten sollte ein weiterer, geschlossener Kasten gebaut werden, 
in welchem die doppelte Thermostatsteuerung platziert werden sollte. Die beiden 
Displays mit ihren Steuerungen sollten in die beiden dafür geplanten Öffnungen 
kommen. 
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Abb. 6: Elektronikvorrichtung (gemacht mit: Google SketchUp 8). 

 
Heizung: 
Die Heizung sollte leistungsfähig, schnell und in Stufen regulierbar sein, deshalb 
sollte ein Quarzstrahler zur Anwendung kommen. 
 
Luftumwälzung: 
Um eine regelmässige Luftumwälzung in Form eines Luftkreislaufs zu erzielen, wur-
den zwei handelsübliche Haushaltsventilatoren zum Einbau vorgesehen. 
 
Temperaturkontrolle: 
Damit die Hitze konstant im Idealbereich zur optimalen Wachsaufnahme gehalten 
werden konnte, sollte die Temperatur über Thermostate kontrolliert und reguliert 
werden. Um dabei auch ein höchstmögliches Mass an Sicherheit zu erreichen, wur-
de ein redundantes Sicherungssystem mit zwei hintereinander geschalteten Ther-
mostatsteuerungen vorgesehen: Die beiden Steuerungen würden die Hitzeentwick-
lung an zwei verschiedenen Boxenpositionen kontrollieren und dadurch die Tempe-
raturmessungen gegenseitig ergänzen, sowie einander gegenseitig auf potentielle 
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Fehlmessungen kontrollieren. Sollte eine der beiden Steuerungen defekt sein, würde 
sie den Stromfluss zur Heizung automatisch unterbrechen. 
 

 
Abb. 7: Display zur Thermostatsteuerung des TSM125 (wwwh-tronic.com). 

 
 

2.3 Belagspräparation mit der Hotbox 
Die Präparation von Skibelägen mit der Hotbox ist ein vorläufiger Höhepunkt in den 
Bemühungen zur Vorbereitung schnellstmöglicher Skis. Um die dahinter liegenden 
Prinzipien besser verstehen zu können und die persönlichen Bearbeitungsmethoden 
zu verfeinern, sollten Art und Funktion der Skibeläge, der dafür entwickelten Wachse 
und die damit verbundenen, bewährten Verarbeitungsprozesse bestmöglich bekannt 
sein. 

2.3.1 Von Geh- zu Gleitskis 
Aufgrund von Felszeichnungen und Funden von skiähnlichen 
Relikten nimmt man an, dass die Vorläufer heutiger Skis 
schon vor über 4'000 Jahren erfunden wurden. Damals waren 
sie nicht mehr, als eine Vergrösserung der Auftrittsfläche, um 
im Schnee weniger einzusinken, eine Gehhilfe um besser 
vorwärts zu kommen. Erst als die Konstrukteure merkten, 
dass die Skis, insbesondere bei der Nutzung von Gefälle, 
Gleitpotential hatten, gingen die Bemühungen dahin, die 
Gleitflächen durch immer bessere Antikleb- bzw. Gleitmittel 
und die Entwicklung von Beschichtungen und Belägen, 

 

Abb. 9: Ski aus Moorfund 
(www.schneestation.com). 

Abb. 8: Felszeichnung, ca. 
4’000 Jahre alt 
(www.schneestation.com). 
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schneller und dadurch das Vorwärtskommen effizienter und leichter zu machen. Die 
Skis wurden damit zu einem der ersten Fortbewegungsmittel der Menschen. 
Als sich das Skifahren sich mit der Zeit auch zu einem Wett-
kampfsport entwickelte, wurden die Bemühungen dafür, die 
Skis möglichst schnell zu machen, bis zum heutigen Tag im-
mer weiter verfeinert. (vgl. Schneestation, 17.07.13; Strau-
be,T., 2010) 
 
 

2.3.2 Belagspräparation 
Mein Grossvater berichtete, dass man in dessen Kindheit 
die Unterseite von Eschenskis jährlich mit einem speziellen 
Teerlack anstrich, welcher als Basis zum Aufrieb von Wachs 
diente. Daran sollte der Schnee nicht mehr kleben. Er sollte 
sogar die Gleitfähigkeit der Skis verbessern. 
Nachdem im heimischen Keller mit Kerzenwachs und ande-
ren Mitteln experimentiert worden war, setzten sich zuneh-
mend käufliche Produkte durch. Dabei kam lange Zeit, je 
nach Schneeart, eine von drei verschiedenen Wachssorten zum Einsatz: Silber für 
Frühlingsschnee, Orange für mittleren Schnee und Rot für kalt-trockenen Schnee. 
(Gespräch mit Heinz Herrmann, 10.03.13) 
 
Im Interview mit einem langjährigen Experten zum Thema Skiwachs und Skipräpara-
tion, mit Hr. Christian Stalder, der für die Firma Toko-Swix Sport AG tätig ist, konnte 
der Autor einiges Neues zu seinem bisherigen Wissen hinzufügen, erhielt vieles be-
stätigt oder konnte seine Kenntnisse noch vertiefen. 
Da die Thematisierung des Bereichs „Wachsarten, deren Einsatzbereiche und best-
mögliche Anwendungsweise“ den Rahmen dieser Arbeit übersteigen und für sich 
alleine ein Maturaarbeitsthema darstellen würde, soll an dieser Stelle nicht weiter 
darauf eingegangen werden. 
Nachfolgend werden die für den Autoren neuen bzw. für die Belagspräparation we-
sentlichen Aspekte, die im Gespräch besprochen wurden, aufgeführt: 

!

Abb. 11: rot-orange-silber; 
drei Wachssorten genügten 
für alle Schneearten 
(www.holzski.biz).!

 

Abb. 10: Slalom in seinen 
Anfängen 
(www.greatestsportingnatio
n.com). 

!
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• Grundsätzlich: Leichte Kratzer im Belag in Längsrichtung machen die Skis 
nicht wesentlich langsamer. Deshalb sollte der Belag nicht sofort über die 
Strukturmaschine, da dadurch das Geschwindigkeitspotential des Belags, 
dessen bisherige Pflege und Wachsungen, verloren gehen. 
Den Belag nie mit Wachsentferner reinigen, da dieser den Belag aushungert. 
Ausnahme: Zur lokalen Vorbereitung einer zu flickenden Belagsstelle, damit 
kein Wachs oder Schmutz die Verbindung des Belags 
mit dem Belagsflickmaterial verhindert. 

• Belagsstruktur: Auch für bestmöglich gepflegte und 
gewachste Skis ist massgebend, dass die passende 
Belagsstruktur zum aktuellen Schneetyp gewählt 
wird. Für trockenen harten Schnee sind dies feine 
Strukturen, für nassen, körnigen Schnee, gröbere 
Strukturen.  

• Tiefe Belagreinigung: Der Belag sollte mehrmals mit 
weichem Paraffinwachs heiss eingewachst und un-
mittelbar danach wieder abgezogen werden, um den 
Schmutz von der Piste aus den Poren zu nehmen. 

• Belagsreiningung der Oberfläche: Durch Ausbürsten mit der Messingbürste 
wird Oberflächenschmutz und eventuelles restliches Wachs entfernt, sowie 
die Belagsporen freigelegt. 

• Wachsaufbau: Damit hochfluoriertes Wachs besser in den Belag eindringen 
kann, müssen die Skis zuvor möglichst lange und oft mit weichem Paraffin-
wachs behandelt werden. Dieses dringt leichter und tiefer in den Belag ein 
und bildet die Haftbrücke für das hochfluorierte Rennwachs. 

(Gespräch mit Christian Stalder, 14.02.13) 
 

2.3.3 Belag 
Heutige Skibeläge werden in einem von zwei Verfahren aus Polyethylen (PE) herge-
stellt, extrudiert oder gesintert. 
Extrudierte Beläge werden in einem Schmelzprozess mit Durchpressung durch eine 
Breitschlitzdüse produziert, gewalzt, gepresst und zu einem weiterverarbeitbaren 

!
Abb. 12: Grobe Struktur für 
feucht-körnigen Schnee 
(oben); feine Struktur für 
trocken-feinkörnigen 
Schnee (unten) (Service-
Mann).!
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Band aufgerollt. Der verwendete günstigere PE-Rohstoff ist 
weich und leicht schmelzbar. Der damit produzierte Skibe-
lag gleitet nur mässig und wird deshalb für Skis der unteren 
Preisklasse verwendet. 
Skis der oberen Preisklasse und Rennskis erhalten gesinter-
te Beläge. Deren bedeutend härterer PE-Rohstoff kann nicht 
durch Schmelzverarbeitung zu Belagsbändern gemacht 
werden, sondern muss zunächst unter grossem Druck und 
Hitze zu einer Ronde gepresst werden. Von diesem „Kä-
selaib“ wird danach, während dieser sich dreht, mit einem 
Hobel eine dünne Schicht abgetrennt und zum weiterverar-
beitbaren Belagsband aufgerollt (vgl. Schlösser & Vogler, 1998, 50-51).  
 
Gesintertes PE hat sehr kleine kristalline Bereiche und eine geringe Dichte. Dies 
macht es sehr wasserabstossend und verhindert dadurch einen bremsenden Vaku-
umeffekt auf Schnee, der immer etwas feucht ist. Gleichzeitig verbessert die geringe 
molekulare Dichte die Wachsaufnahme des Belags, wodurch hochfluoriertes, härte-
res Wachs, welches die Wasserabstossung noch erhöht, besser eindringen kann 
(vgl. Schlösser & Vogler, 1998, 53). 
Damit die gesinterten Beläge besser bearbeitbar werden, wird dem PE-Rohstoff bis 
zu 15% Grafit beigemischt. Ebenfalls dazu, aber auch zur Verbesserung der Gleitei-
genschaften, wird Russ beigegeben. Dessen elektrische Leitfähigkeit vermindert die 
statische Aufladung des Skibelags und damit die Anziehung von Schmutz und 
Staubpartikeln der Piste (vgl. Schlösser & Vogler, 1998, 52). 
Diesen Effekt nützen Wachshersteller aus, indem sie für alten Schnee und Kunst-
schnee, welche beide stärker verunreinigt sind als Neuschnee, Wachsprodukte mit 
Molybdän oder anderen antistatisch wirkenden Inhaltsstoffen anbieten.  
 

2.3.4 Anwendung der Hotbox 
Nachdem das Skiwachs zu Skipionierzeiten auf die Laufflächen aufgerieben oder 
aufgetropft wurde, setzte sich, nach der Entwicklung der Kunststoff-Skibeläge, bei 
ambitionierteren Skifahrern das Heisswachsen durch. So wurde die Erkenntnis aus-

!

Abb. 13: Rolle aus abge-
hobeltem gesintertem Ski-
belag (www.okulen.de).!
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genützt, dass der Belag unter Wärmeeinwirkung mehr Wachs aufnimmt und dieses 
tiefer eindringt, als wenn er nur in kaltem Zustand auf die Belagsoberfläche aufge-
rieben wird. 
 
In eigenen Studien hat Toko die Effizienz der Heisswachsung mit derjenigen der 
Hotbox-Anwendung verglichen. Dazu wurden drei identische Skipaare mit dem glei-
chen Skiwachs heiss eingewachst und diese dann verschieden behandelt (vgl. digi-
tale Toko-Broschüre Thermobag, undatiert): 

 

 
 

Abb. 14: Wachsgehalt der Belagschichten (Toko-Swix Sport AG). 

 
Erklärung der Farbbedeutung der Kurven und Belagschichten: 

- Die blaue Kurve und blauen Belagschichten stehen für Skis, die heiss einge-
wachst und nicht weiter behandelt wurden. 

- Die gelbe Kurve steht für heiss eingewachste Skis, die danach noch 12 Stun-
den in der Hotbox bei 75ºC gelagert wurden. 

- Die rote Kurve und roten Belagschichten stehen für heiss eingewachste Skis, 
die danach noch 28 Stunden in der Hotbox bei 75ºC gelagert wurden. 
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Nach Abschluss der Behandlungsprozesse wurde die Eindringmenge des einge-
drungenen Wachses in Prozent berechnet, sowie die Eindringtiefe und Menge pro 
Belagsschicht gemessen. 
Folgendes konnte dabei festgestellt werden: 

- Blaue Belagschichten: Das Wachs war mit 15% Sättigung in die für das Gleit-
verhalten wichtigste oberste Schicht eingedrungen. In der zweiten Schicht 
befand sich noch eine Sättigung von 10%. 

- Rote Belagschichten: Das Wachs war mit 42% Sättigung in die für das Gleit-
verhalten wichtigste oberste Schicht eingedrungen. In der zweiten Schicht 
befand sich eine Sättigung von 31%. 

- Vergleich rote und gelbe Kurve: Die rote Kurve zeigt mit 42% Sättigung einen 
klar höheren Wert in der obersten Schicht, als dies die gelbe Kurve mit ca. 
30% tut. 

Interpretation der Resultate: 
- Blaue Kurve: Das Wachs ist tiefer eingedrungen als dies aufgeriebenes 

Wachs kann, welches exponiert auf der Oberfläche bleibt. In diesem Sinn er-
bringt die Heisswachsung bereits ein besseres Resultat. 

- Rote Belagschichten: Die 28-stündige Behandlung in der Hotbox hat die 
oberste Belagschicht praktisch dreimal stärker mit Wachs gesättigt, als es die 
Heisswachsung getan hat. Das Wachs erreicht dabei auch die vierte, am 
tiefsten liegende Schicht und sättigt diese mit der zehnfachen Menge der 
Heisswachsung. 
Damit ist erwiesen, dass eine lang andauernde Behandlung von zuvor heiss 
eingewachsten Skibelägen in einer Hotbox, die Wachsaufnahme markant er-
höht und dass das Wachs dabei tiefer eindringt. 

- Vergleich rote und gelbe Kurve: Die rote Kurve zeigt in der obersten Belag-
schicht einen fast 50% höheren Sättigungswert als die gelbe Kurve (ca. 30 % 
in der obersten Schicht). 
Dies beweist, dass mit längerer Behandlung in der Hotbox mehr Wachs in 
den Belag eindringt. Zu beachten ist jedoch, dass zur Erreichung des besse-
ren Resultats, mehr als die doppelte Zeit zur Behandlung in der Hotbox nötig 
ist, mit entsprechend steigt auch der Energieverbrauch. 
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Im Sinne einer Zwischenbilanz kann festgehalten werden, dass mit der Studie von 
Toko bewiesen wurde, dass die Wachsaufnahme mittels einer möglichst langen Be-
handlung in der Hotbox deutlich höher ist, als mit einfachem Heisswachsen. Dieses 
zeigt jedoch seinerseits deutlich bessere Resultate als das oberflächliche Auftragen. 
Diese Erkenntnis ist zwar eine Bestätigung für das beste Wachsverfahren, zeigt je-
doch nicht auf, wie sich dies zeitmässig auf der Skipiste auswirkt. Deshalb bleibt die 
in Kap. 2.2.2 gestellte zentrale Fragestellung, welche in Kap. 5 durch einen Leis-
tungsvergleich in einem Feldversuch beantwortet werden soll, weiterhin offen. 

 
Zur Ausführung des Wachsens mit Hotbox führte Hr. Christian Stalder ergänzend 
weiter aus, dass man den Belag am besten in zwei Hotbox-Durchläufen behandelt. 
Im Ersten wird fluorloses, weiches Paraffinwachs verwendet. Nach der Behandlung 
wird der gut ausgekühlte Belag abgezogen und ausgebürstet, damit er möglichst 
wachsfrei und zur Aufnahme des für die Pistenbedingungen passenden, hochfluo-
rierten Wachses bereit ist. Dieses Wachs macht den Belag in noch grösserem Mass 
wasserabweisend und durch seine festere Konsistenz abriebfester. 
Nach der zweiten Behandlung wird das Wachs so lange wie möglich auf dem Belag 
belassen, da es weiterhin in den Belag einzieht und diesen schützt. Im Weltcup wer-
den die Abfahrts- und Super G Skis manchmal monatelang in diesem Zustand ge-
lassen, wenn sie nicht gebraucht werden (Gespräch: Christian Stalder, 14.02.13). 
 
Die empfohlenen Betriebstemperaturen und Anwendungszeiten für die Hotbox vari-
ieren etwas und werden ebenfalls vom Wachstyp mitbestimmt. Für die Grundbe-
handlung mit Paraffinwachs wurden folgende Empfehlungen gefunden: 

- Swix empfiehlt maximal 55°C 
- Toko empfiehlt 62°C, während 4 bis 10 Stunden 

(vgl. Ski Roundtop Racing Club, 30.07.13) 
- Gatineau Nordic Sport (Sportgeschäft) arbeitet mit 55°C während total 9 

Stunden; zwischendurch wird der Belag 6 Mal abgezogen und neu einge-
wachst. (Zusatzinformation: Die Schlussbehandlung mit Fluorwachs findet 
während einer Stunde bei 62°C statt) 
(vgl. Gatineau Nordique Sport, 06.08.13) 
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Für eine vorsichtige Anwendung der Temperatur spricht ebenfalls, dass Rennskis 
aus zahlreichen Materialschichten aufgebaut sind, welche mit Klebstoff unter Druck 
und Hitze zusammengefügt werden. Diese sollten sich nicht aufgrund zu hoher Hot-
boxtemperatur voneinander lösen. 
Von den Skiherstellern waren dazu keine offiziellen Angaben zu finden. 
 
Der Autor hat sich deshalb für folgende Anwendungstemperaturen/-zeiten entschie-
den: 

- Reinigungs-/Vorbereitungswachs (Paraffinwachs): 58-60°C, während bis zu 
12 Stunden. 
Das weiche Wachs wird während der Behandlung flüssig-glänzend. 

- Rennwachs (hochfluorierte Wachse): 68-70°C, während bis zu 3 Stunden bei 
längstmöglicher Auskühlung und Endbearbeitung kurz vor dem Einsatz. 
Das härtere Wachs sieht dabei matt aus und bleibt fest, ist jedoch so weich, 
dass es leicht mit einem Fingernagel geritzt werden kann. 

 
Diese Vorgaben unterstehen im Weiteren der ständigen Überprüfung und sollen 
nach gemachten Erfahrungen, vertieftem Informationsstand und Austausch mit an-
deren Hotboxnutzern angepasst werden.  

  



Maturaarbeit SSS Engelberg - 2013/14  4. Gymnasium - Janic Hofmann 
 

! 29 

3 Bau der Hotbox 
Der Autor der vorliegenden Arbeit konstruierte seine Hotbox unter Anwendung sei-
ner persönlichen handwerklichen Fähigkeiten und des Maschinen- und Platzange-
bots, welches eine lokale Schule zur Verfügung stellte. Dadurch konnten die Ar-
beitsgänge effizient geplant und durchgeführt werden, was den Bauprozess merk-
lich beschleunigte. 

3.1 Materialien und Kosten 
Kosten für Hotbox-Baumaterial: 

- Alufolie 24.95 
- Spraylack 4.50 
- Faserplatten 71.00 
- Dachlatten aus privatem Stock (geschätzter Betrag)  40.00 
- FERMACELL (Gipsfaserplatte) 15.60 
- Ringholzschrauben 9.60 
- Schrauben und Nägel 17.00 
- Acryl-Aussendispersion (Farbe) 17.90 
- Torx Pan-Head 8.40 
- Spanplattenschrauben 18.20 
- Styroporplatten, 2cm dick 13.40 
- Scharniere 32.00 

 
Kosten für Elektrisches: 

- Stableuchten (2 Stück) 13.80 
- Steckdosenleiste (2 Stück) 29.80 
- Thermostat (2 Stück) 152.80 
- Quarz Strahler 35.50 
- Feuchtigkeitsschutz 4.95 
- Kabel 30.00 
- Ventilatoren (2 Stück) 43.80 
 
Kosten Total: 583.20 CHF 
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Zusätzlich wurde diverses Klein- und Verbrauchsmaterial verwendet, welches be-
reits im eigenen Haushalt bzw. in der eigenen Werkstatt vorhanden war. Die Kosten 
dafür sind nicht erfassbar und werden deswegen nicht berücksichtigt. 
Die Kopien der Kaufbelege sind im Anhang abgelegt (Kaufbelege). 
 
Kostenüberlegungen: 
Ein Kaderfahrer kann eine im Handel erhältliche TOKO-Hotbox, zum reduzierten Ka-
derpreis von Fr. 3'100.- erwerben. 
Der Eigenbau der Hotbox belief sich auf Fr. 583.20.-, womit Fr. 2'516.80.- einge-
spart werden konnten, was 81% entspricht. 
Dabei ist jedoch zu beachten. dass in dieser Berechnung die Kosten von rund 40 
Arbeitsstunden, welche zum Teil mit väterlicher Unterstützung gearbeitet wurde und 
der Gebrauch eines prozessbeschleunigenden Maschinenparks fehlen. 

 

Abb. 15: Thermobag der TOKO AG und selbstgebaute Hotbox (www.tokowax.cz). 

 

3.2 Bauvorgang 
Für den Bau der Hotbox konnte die Infrastruktur einer lokalen Schule benützt wer-
den. Der vorhandene Maschinenpark, sowie das grosszügige Platzangebot und die 
zahlreichen Ablageflächen, vereinfachten das Arbeiten merklich. 
Den nachfolgend chronologisch beschriebenen Montagearbeiten gingen Vorberei-
tungsarbeiten wie abmessen, zuschneiden und hobeln voran. 
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Grundgerüst 
Tab. 1: Bauvorgang Grundgerüst. 

Schritt: Vorgehen: Illustration: 

1 Zur Herstellung des Rahmenge-
rüsts wurden zunächst die Rah-
menrechtecke erstellt. Diese wur-
den doppelt verschraubt, um eine 
Verdrehung der Latten zu verhin-
dern. Damit keine unerwünschten 
Kanten entstehen konnten, wurden 
die Holzlatten zum Verschrauben 
bündig auf den Tisch fixiert. Zur 
Erhöhung der Stabilität wurden die 
Rahmenelemente mit Querbalken 
verstärkt. 

 
Abb. 16: Erstellung der Rahmen. 

2 Die fertigen Rahmenelemente wur-
den zum Grundgerüst der Hotbox 
zusammengefügt. 
Dort wo später die Technik einge-
baut werden sollte, wurde eine 
Montageplattform vorbereitet. 

 
Abb. 17: Gerüst der Box. 
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3 
 

Die Montageplattform für die 
Stromzufuhr wurde durch Wände 
ergänzt, welche die Elektronik spä-
ter zugänglich lassen und vor der 
Hitze im Inneren der Hotbox schüt-
zen sollte. Am Boden wurde ein 
schmaler Durchlass zur späteren 
Verlegung der Kabel vorbereitet. 

 
Abb. 18: Elektronik-Vorrichtung. 

4 Die Halterungsplatte für die Thermostatdisplays bzw.-bedienung wurde 
gleich über der Stromzufuhr montiert. 

5 Auf das fertige Gerüst wurden 
weiss bemalte Faserplatten ge-
schraubt. Diese dienen als Monta-
gefläche für die empfindliche Sty-
ropor-Isolation, schützen diese und 
bilden die äusserste Isolations-
schicht. Gleichzeitig erhöhen sie 
die Stabilität der gesamten Kon-
struktion. 

 
Abb. 19: Boden der Box. 

6 Auf die Bodenplatte der Hotbox 
wurden Standhölzer angebracht, 
welche die Box etwas über den 
Boden abheben und Unebenheiten 
ausgleichen sollen. Ausserdem 
schützen sie die vergleichsweise 
empfindlichere Faserplatte.  

Abb. 20: Wände und Standhölzer. 
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7 Alle Faserplatten wurden montiert, 
diejenige der Stirnseite hat Öffnun-
gen für die Technik und die Ther-
mostat-Displays. 
Die 2 cm dicken Styropor-Isolation 
wurde in das Rahmengerüst ein-
gepasst und auf die Faserplatten 
geklebt. 

 
Abb. 21: Isolation der Box. 

8 Die empfindliche Isolationsschicht 
der Boxinnenseite wurde mit Fa-
serplatten, welche zuvor mit Alu-
miniumfolie überzogen worden 
waren, abgedeckt. 
Die silbrige Folie dient der Wärme-
reflektion und vermindert damit die 
Wärmeaufnahme der Faserplatte. 

 
Abb. 22: Innere Isolation. 

9 Die Tablarhalterschienen wurden 
auf die dafür vorgesehene Position 
der dahinterliegenden Stützkon-
struktion montiert. Diese sollte 
später den Zug, welcher das Ge-
wicht der Skis produzieren würde 
aushalten.  

Abb. 23: Innenwände. 

10 Im Bereich wo später der Heizkör-
per montiert werden sollte, welcher 
grosse Hitze produzieren würde, 
wurden zur Sicherheit brandsiche-
re Gipsfaserplatten angebracht. 

 
Abb. 24: Gipsfaserplatten und Metallschiene. 
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11 Zum Schutz der Skis vor direkter 
Hitze des Heizstrahlers, wurde eine 
weitere Gipsplatte über der Hei-
zung montiert. Diese würde eben-
falls verhindern, dass Wachs auf 
die Quarzstäbe tropfen und sich 
entzünden könnte.   

Abb. 25: Tablarhalter und Heizkörperschutz. 

 
Damit war die Boxenkonstruktion abgeschlossen und das Produkt bereit zur weite-
ren Bearbeitung. 
Die herunterklappbare Fronttür war zwar ebenfalls montagebereit, wurde jedoch 
noch nicht angebracht, da sie in offener, waagrechter Position die folgenden Arbei-
ten in der Box behindert hätte. 
 

Elektrische Installationen 
In die fertig gebaute und für weitere Installationen vorbereitete Box, wurden die 
Steuergeräte, Elektrogeräte und Stromverteilungskabel eingebaut. 
 
Tab. 2: Elektrische Installationen. 

Schritt: Vorgehen: Illustration: 

1 Als erstes wurde der Quarzstrahler 
fest und freistehend eingebaut, 
damit er nicht verrutschen und ei-
nen brennbaren Teil berühren 
konnte. 
Das Stromkabel wurde zur Monta-
geplattform für die Stromzufuhr 
geführt. 

 
Abb. 26: Installation des Heizkörpers. 
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2 Zur optimalen Kontrolle der Heiz-
temperatur und der Heizungsregu-
lierung, wurden zwei Thermostate 
mit Display und Steuerungsbedie-
nung eingebaut. 

 
Abb. 27: Elektronik und Display der Thermosta-
ten. 

3 Zwei Ventilatoren wurden gegenüberliegend auf den Boxenboden plat-
ziert. Sie wurden nicht fixiert, damit später verschiedene Positionen und 
Winkel, bis zur Gewährung der idealen Hitzeverteilung ausprobiert werden 
konnten. 

4 Da die sperrige Box später hinter dem Haus auf einer Terrasse platziert 
werden würde und sie zur Nutzung des billigeren Nachtstroms meist im 
Dunklen betrieben würde, wurde an jedem Boxenende eine Lichtquelle 
montiert. 

5 Mit der Montage der Fronttür wur-
de die Boxenkonstruktion abge-
schlossen. 
Details: 

- Vier Schnallensysteme aus-
gedienter Skischuhe wurden 
als Verschlüsse montiert. 

- Ein ausgedienter Bootstrap 
wurde als Klappenhalter zur 
Entlüftung der Box ange-
bracht. 

 
Abb. 28: Fertiggestellte, in Betrieb genommene 
Hotbox. 

 

 
Planung der elektrischen Installationen und der Steuerungselektronik 
Um die Temperatur im Innern der Hotbox während der Anwendung kontrollieren und 
steuern zu können, musste ein komplexes, redundant gesichertes System entworfen 
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werden. Dieses 24 Volt-System, die Thermostatsteuerung, sollte als Teil der gesam-
ten 230 Volt Installation, exklusiv den Heizstrahler kontrollieren. 
Die restliche 230 Volt Installation, also Lichter und Ventilatoren, sollte unabhängig 
davon funktionieren und geschaltet werden können. 
Und: Das gesamte System sollte über nur eine Hauptstromversorgung gespiesen 
werden. Diese sollte so an das Hausnetz angeschlossen werden können, dass die 
Hotbox, während der Zeit in welcher sie nicht benützt werden würde, nicht am 
Stromkreis angehängt sein würde. Also eine weitere Sicherung. 
 

 
Abb. 29: Schema der elektronischen Bauteile (gemacht mit: Libre Office). 

 
Erklärungen zum Schema: 

1. 230 V Netzstrom aus Haus 
2. Steckerleiste mit fünf einzeln schaltbaren Steckplätzen (inkl. ein Reserve-

steckplatz) 
3. Zwei Lichtquellen, einzeln geschaltet 
4. Stromzufuhr zu Steckerleiste mit vier Steckplätzen (inkl. ein Reservesteck-

platz) 
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5. 24 Volt Netzteil; Stromzufuhr für Thermostatsteuerung 
6. Zwei in Serie geschaltete Thermostatsteuerungen. Redundante Sicherheit: 

Fällt eine der beiden Steuerungen aus, wird die Stromzufuhr zur Heizung un-
terbrochen. 

7. Stromzufuhr zum Heizstrahler, führt durch doppelte Thermostatsteuerung. 
8. Zwei Temperaturfühler, zur doppelten Temperaturkontrolle 

3.3 Inbetriebnahme, Funktionstests und Justierungen 
Um die Hotbox in Betrieb nehmen zu können, musste sie zuerst an den vorgesehe-
nen Platz gebracht werden, was in diesem Fall eine Terrasse war. Sie wurde leicht 
erhöht an die Hauswand gestellt, damit die Tür besser zu öffnen ist. Dann wurde sie 
mit der Wasserwaage horizontal ausgerichtet. Das Hauptstromversorgungskabel 
wurde bis ins Haus gezogen, um die Elektrizität von dort zu beziehen. Als die Box 
fertig eingerichtet war, wurden Funktionstests von jedem Gerät durchgeführt, bevor 
erste Anwendungsversuche vorgenommen wurden. Anhand der beobachtbaren 
Vorgänge und der erzielten Resultate, wurden laufend korrigierende Justierungen 
vorgenommen, bis der Hotboxbetrieb die Ansprüche erfüllte. 
Die Hauptschwierigkeit bestand darin, die Luftumwälzung so einzustellen, dass die 
Temperatur in der Hotbox möglichst ausgeglichen war. Alle anderen Funktionen ar-
beiteten wie geplant. 
 
Tab. 3: Funktionstests. 

Funktion: Testweise: Soll-Resultat: 

Hauptstromzufuhr 230 V, 
mittels verlegten Kabels 
aus Wohnung. 

Der vorgeschaltete Timer 
wurde eingestellt, sowie 
manuell ein- und ausge-
schaltet. 

Geschaltete Steckerleiste 
erhielt Strom bzw. Strom-
zufuhr wurde unterbro-
chen. 

Licht Schalter auf Stromschiene 
wurden betätigt. 

Licht konnte ein- und aus-
geschaltet werden. 

Ventilatoren Schalterbetätigung auf 
Stromschiene. 

Ventilatoren konnten ein-
/ausgeschaltet werden. 

Quarzstrahler(Heizkörper) Ein- und ausschalten und 
Hitzetest nach Tastgefühl 

Quarzstrahler heizt in allen 
drei Stufen; Gipsfaserplat-
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in den umliegenden Berei-
chen. 

ten werden zwar heiss, 
können aber noch kurzfris-
tig berührt werden. 

Thermostatsteuerung, 
Einzelbeurteilung 

T. wurden verschieden 
eingestellt und verglichen. 

Bestätigung der Tempera-
tur auf Display. 

Thermostate, Gesamt-
funktion 

T. wurden unterschiedlich 
eingestellt und ein Defekt 
simuliert. 

Heizkörper sollte an-
/abgeschaltet werden; bei 
Defekt Abschaltung. 

Klapptür Öffnen und verschliessen 
der Tür. 

Die Tür sollte dicht und 
gut verschliessbar sein. 

Regale Skis auf Regale platzieren, 
Platzverhältnisse kontrol-
lieren. 

Die Skis sollten gut in die 
Box passen, waagrecht 
liegen und den Ventilato-
ren genügend Platz zur 
Funktion lassen. 

 
Da alle Geräte funktionierten, konnte deren Justierung vorgenommen werden 

Gerät: Ziel: 
Timer Optimale Zeitspanne für verscheidene Wachstypen her-

ausfinden. 
Ventilatoren Systematisch anders richten, um eine gleichmässige  

Luft- bzw. Wärmeumwälzung zu erreichen. 
Thermostate Optimale Temperatur für verschiedene Wachstypen her-

ausfinden, damit das Wachs bestmöglich in den Belag 
einzieht, die Skis aber keinen Schaden nehmen. 
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4 Gleittest 
Nach den vielen Arbeitsstunden am Schreibtisch und im Werkraum, sollte ein Feld-
versuch auf Schnee durchgeführt werden, um den Nutzen der ganzen Bemühungen 
zu überprüfen.  
Dem Autor war dabei durchaus bewusst, dass schon von zahlreichen Skinationen 
Gleittests durchgeführt worden sind und dass dazu von namhaften Institutionen 
wissenschaftliche Arbeiten verfasst wurden. 
Es ging Ihm jedoch darum eigene Gleittestdaten zu erhalten, die mit Skis gefahren 
wurden, welche unter Anwendung seiner eigenen Hotbox vorbereitetet waren. 
Zusätzlich wollte der Rennfahrer im Autor, persönliche Erfahrungen als Testfahrer 
machen und sich darin üben, Skis auf immer gleiche Weise über den Schnee zu füh-
ren und dabei eine stets unveränderte Position zu halten. 
 

4.1 Vorgaben, Vorbereitung der Messungen und Testobjekte 
Um verlässliche und aussagekräftige Messwerte zu erhalten, wurde der Vorberei-
tung des Gleittests grosse Bedeutung beigemessen. Dies beinhaltete ebenfalls Be-
ratungsgespräche mit Mike von Grünigen, welcher in seiner Aktivzeit als Athlet an 
vielen Tests rund ums Skifahren mitgemacht hat (16.03.13) und Johny Wyssmüller, 
der als professioneller Zeitmessungsanbieter ein Spezialist in Zeitmessungsfragen 
ist (16.03.13). 
Um genügend Messwerte zu erhalten, wurde eine Gleitstrecke mit einer Anfahrt, drei 
Zwischenzeiten und der Laufzeit vorgesehen, welche durch eine Funkzeitmessung 
mit Lichtschranken gemessen würden. 
 

 
Abb. 30: Abgesperrte Teststrecke am Hornfluhlift. 
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Folgende Vorgaben wurden für eine erfolgreiche Testdurchführung definiert: 
- Der Hang sollte ein gleichmässiges Gefälle und keine Schräglage aufweisen. 
- Die Testpiste sollte fest und plan, sowie von der restlichen Piste, mittels einer 

Absperrung, abtrennbar sein. 
- Die Umlaufzeit, also die Zeit von der einen Testfahrt zu nächsten, sollte mög-

lichst kurz sein, damit möglichst viele Testläufe gefahren werden konnten und 
die Schnee- und Wetterbedingungen sich dazwischen möglichst wenig ver-
änderten. 

- Das Wetter sollte bevorzugt schön, jedoch vor allem konstant sein, so dass 
sich auch die Schneebedingungen wenig verändern würden. 

- Der Testfahrer sollte vor Testbeginn entscheiden, welche Kleidung er wäh-
rend der gesamten Testdauer tragen würde, um seine Aerodynamik nicht in 
deren Verlauf zu verändern. 

- Der Startort sollte genau so definiert und angezeichnet sein, dass immer am 
gleichen Ort losgefahren würde. 

- Vor der Zeitauslösung durch die erste Lichtschranke, sollte eine Anfahrstre-
cke von ca. zehn Metern dafür sorgen, dass die Testskis alle mit „gleicher An-
fangsgeschwindigkeit“ durch die Auslösung fahren würden. Das heisst, dass 
die Messungen nicht durch einen auf den ersten Metern „harzenden“ Ski ver-
fälscht werden sollte. 

- Der Startvorgang waren genau definiert und sollte immer so eingehalten wer-
den: Skis parallel in Fahrtrichtung, Spitzen an der Wegfahrlinie, Wegfahrt 
durch Skistöcke verhindert -> In einer Bewegung: Skistöcke ohne Abstoss lö-
sen und in die Hocke gehen -> Testfahrt -> Position bis mindestens zehn Me-
ter nach der Zieldurchfahrt halten. 

 
Die Firma Fischer, der Skimaterialsponsor des Autors, stellte die erforderlichen Ab-
fahrtskis für den Gleittest zur Verfügung: zwei fabrikneue, ungebrauchte Paare und 
ein mehrjähriges Modell aus dem Renneinsatz. 
Diese erhielten die Nummern 1-3 und wurden folgendermassen für den Gleittest 
vorbereitet: 
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Tab. 4: Testski 1-3. 

Kennung Skityp Belagspräparation 

1 Mehrjähriger Rennski Hotbox: Non Fluoro; High Fluoro red 
2 Fabrikneuer Rennski Hotbox: Non Fluoro; High Fluoro red 

3 Fabrikneuer Rennski Ausgebürstet 
 

 
Abb. 31: Testski 2 und 3 liegen bereit, 1 ist im Einsatz. 

 

4.2 Der Testtag 
Der Gleittest fand am 1. April 2013 unter idealen Bedingungen statt, bei Sonnen-
schein und leichter Bise, welche dafür sorgte, dass sich die Schneebedingungen nur 
langsam veränderten. 
Um die Unternehmung erfolgreich und zügig durchführen zu können, hatte der Autor 
die Unterstützung von vier Helfern. Diese übernahmen den Materialtransport, sperr-
ten die Teststrecke ab, installierten und justierten die Zeitmessung. Vor Testbeginn 
wurde mit verteilten Aufträgen ein Testlauf durchgeführt. 
Während der Zeitläufe kontrollierten sie die Zeiten und notierten diese, halfen dem 
Testfahrer bei den Startvorbereitungen und informierten vorbeifahrende Skifahrer auf 
Anfrage darüber, was hier vor sich gehe. 
Nach Abschluss der Testläufe wurde die Teststrecke vermessen, das gesamte Ma-
terial abgeräumt und wieder, zusammen mit den Testresultaten, ins Tal transportiert. 
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Abb. 32: Die abgesperrte Teststrecke am Pistenrand. 

Die Streckenmasse: 
 Anfahrstrecke bis Zeitauslösung: 13.70 m 
 Strecke bis erste Zwischenzeit:  31.20 m 
 Strecke bis zweite Zwischenzeit: 57.80 m 
 Strecke bis dritte Zwischenzeit:  67.70 m 
 Strecke bis Schlusszeit:  91.00 m 
 

Gesamtdistanz: 261.40 m 
 

4.2.1 Testablauf 
 
Um 10:00 Uhr wurde der Gleittest bei einer Lufttemperatur von 5°C und festge-
presstem Pulverschnee mit Ski 1 begonnen, diesem folgte Ski 2, dann Ski 3, wo-
nach der erste Umgang beendet war. 
Ziel war es mindestens fünf Umgänge durchzuführen, um genügend Daten zur Ge-
winnung klar interpretierbarer Resultate zu erhalten. Nach 21 Läufen, also nach sie-
ben Umgängen, wurde gemeinsam entschieden, dass alle Messungen gelungen wa-
ren und dass die Datenmenge deshalb ausreichen würde. 
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Tab. 5: Aussagekräftige Daten durch gleichbleibende Versuchsparameter. 

Startposition: Skispitzen an 
der Wegfahrlinie, hüftbreite 
Skiposition, Fahrer durch 
Skistöcke gehalten. 

 
Abb. 33: Startposition. 

Anfahrt: In fliessender Bewe-
gung die Skistöcke ohne Ab-
stoss lösen und in die Hocke 
gehen, bis zur ersten Licht-
schranke Tempo aufnehmen. 

 
Abb. 34: Anfahrt in Hockeposition. 

Fahrt in Hocke: Position hal-
ten, Skis flach und in bishe-
riger Spur führen. 

 
Abb. 35: Passieren von 5 Lichtschranken in gleichbleibender Hocke. 
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Zieldurchfahrt: Position vor 
Abschwingen noch mindes-
tens 10 m halten, sofort an 
den Skilift und zurück an den 
Start, Skiwechsel, keine Ver-
änderungen an Bekleidung 
etc.; nächste Fahrt.  

 
Abb. 36: Zieldurchfahrt, letzte Funkzeitmessung. 

 
Bereits zu diesem Zeitpunkt, ohne die Daten ausgewertet zu haben, war klar, dass 
der Testtag erfolgreich verlaufen war und dass wir darum keinen zusätzlichen wür-
den organisieren müssen. 
 

5 Auswertungen 
Nachfolgend sollen die gemachten Erfahrungen beim Hotboxbau und die gesam-
melten Daten des Gleittests ausgewertet, verglichen und interpretiert werden. 
Die Auswertungen bilden die Grundlage zur Beantwortung der Fragen in Kap. 2.2.2.  
 

5.1 Hotbox – Bau und Funktion 
Der Bau der Hotbox lief, abgesehen von kleinen Überlegungsfehlern und missrate-
nen Ausführungen, welche beide dazu führten, dass Arbeitsgänge wiederholt wer-
den mussten, erfolgreich ab. Dabei zeigte sich, dass die Recherche und das Studi-
um von Plänen und Erfahrungen zum „Hotboxing“ im Internet, einiges dazu beige-
tragen hatten, dass die eigenen Pläne auf Anhieb brauchbar waren. 
Im Vergleich zu den Plänen aus dem Internet, waren die Anforderungen des Autors 
an sein eigenes Produkt in zahlreichen Bereichen vielfältiger und anspruchsvoller. 
Seine Box sollte robust und stabil, bestmöglich isoliert, schnell beheizbar, exakt re-
gulierbar, in mehrfacher Hinsicht sicher und im Heiz-/Steuerungsbereich gar doppelt 
abgesichert, mit bestmöglicher Wärmeverteilung, gut ausgeleuchtet und die elektri-
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schen Geräte einzeln schaltbar sein. Zusätzlich sollte sie über einige originelle De-
tails verfügen. Darüber hinaus sollte das Endprodukt nicht nur zweckmässig funktio-
nieren und in der Anwendung bestmögliche Resultate erbringen, sondern sie sollte 
auch die ästhetischen Ansprüche des Erbauers erfüllen, so dass die Anwendung der 
Box stets etwas Freude bereiten würde.  
Dies alles ist gelungen. Die entstandene Hotbox entspricht weitestgehend den Vor-
stellungen des Autors, wenn man berücksichtigt, dass nicht alles was wünschbar 
ist, auch in finanzieller Hinsicht sinnvoll ist, z.B. eine Innenbeleuchtung durch eine 
entlang den Kanten verlegte LED-Lichterkette. 
Dass zur Deckung aller genannten Ansprüche das maximale Budget nahezu ausge-
schöpft wurde und die Konstruktion der eigenen Hotbox damit deutlich teurer aus-
gefallen ist, als es die Beispiele aus dem Internet sind, geht in Ordnung, weil sie wie 
aufgezeigt, auch mehr bietet. Sie ist gewissermassen einem anderen Produktseg-
ment anzugliedern und bleibt dabei immer noch weit unter dem Preis des Ther-
mobags, welcher seinerseits weitere Vorzüge, wie seine Verpackbar- und Transpor-
tierbarkeit, anzubieten hat. 
 
Die Elektronik bildete die grösste Herausforderung beim Bau der Hotbox. Die Pla-
nung der redundanten Sicherung mit Hilfe zweier Thermostate und die Verbindung 
des 230 Volt- mit dem 12 Voltnetz waren kompliziert, weil hier aus Sicherheits- und 
Kostengründen nichts falsch gehen durfte. Selbst der Einbau war aufgrund der zahl-
reichen Kabel und Folgeschaltungen fordernd und gipfelte auch hier in der Verbin-
dung der beiden Voltstärken. 
Rückblickend darf festgestellt werden, dass das genaue Studium der mitgelieferten 
Geräteschemen und die vorgängige Zeichnung eines Einbauschemas, den erfolgrei-
chen Einbau ermöglicht haben. 
 
Heizung und Luftumwälzung mit Hilfe der Ventilatoren, funktionierten von Beginn 
weg wie erhofft. Um sicher zu gehen, dass das gesamte verbaute Material deutlich 
mehr als der Betriebshitze standhalten würde, wurde die Hotbox einem Stresstest 
unterzogen und kontrollliert auf 100°C aufgeheizt. Dabei gab es keine Komplikatio-
nen und alles funktionierte weiterhin.  
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Die ideale Einstellung der Venitlatoren zur gleichmässigen Wärmeverteilung verlang-
te viel Justierarbeit, bis die Lösung in einem umlaufenden Luftkreislauf gefunden 
wurde. 
 
Wenn der Autor an seiner Hotbox etwas verbessern sollte, würde er andere Licht-
quellen einbauen. Da die verwendeten Leuchtstoffröhren ziemlich gross sind, stören 
sie beim Hineinlegen und Herausrausnehmen der längsten Skis, also der Abfahrts- 
und Super-G Skis. 
Sollte sogar eine neue Hotbox gebaut werden, würde der Autor die Box leichter, mit 
etwas schwächerem Gerüst und dünneren Faserplatten bauen, da sie bestimmt 
auch so noch stabil genug wäre. Die Isolation würde er aber genau gleich machen, 
da die gewählten 2 cm dicken Styroporplatten ihren Zweck gut erfüllen. 
 

5.2 Gleittest 
In diesem Kapitel sollen die Resultate des Gleittests unter Betrachtung der Daten-
reihen ausgewertet, verglichen und interpretiert werden. Das Erhebungsblatt mit den 
am Testtag festgehaltenen Einträgen ist im Anhang abgelegt (Gleittest Original). 
 

5.2.1 Auswertung der Daten 
Die gemessenen Daten wurden in Numbers-Tabellen übertragen, aus welchen da-
nach verschiedene Diagrammdarstellungen zur Veranschaulichung der Messwerte 
gewonnen wurden. 
Zunächst kann festgestellt werden, dass sich die Daten sehr harmonisch verändern. 
Es sind keine ausbrechenden Daten festzustellen, wie dies der Kurvenverlauf, mit 
seiner regelmässig verlaufenden Form, aufzeigt. Alle Einzeldaten bestätigen die Vor-
hergehende und nachfolgende Zeitentwicklung, sowohl innerhalb des jeweiligen 
Laufs, als auch im Vergleich zu den anderen Läufen desselben Skis. 
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Abb. 37: Globaler Überblick - Veranschaulichung von jeweils 7 Laufzeiten: Ski 1 (links), Ski 2 (mitte), Ski 3 
(rechts), Zeiten in Sekunden. 

Im Weiteren sollen die Abschnitts- und Laufzeiten jedes Skis einzeln angeschaut 
werden, um diese auf Auffälligkeiten hin zu überprüfen. Alle Tabellen und Diagram-
me der Ursprungsauswertung sind im Anhang abgelegt (Tabellen und Diagramme). 
 
Ski 1, mehrjähriger Rennski: 

Die Laufzeiten bewegen sich zwischen 14.46 Sek. und 14.74 Sek., was eine 
maximale Differenz von 0.28 Sek. ergibt. 
Die Maximaldifferenzen der Abschnittszeiten betragen für t1 = 0.04 Sek., für 
T2 = 0.09 Sek. und für T3 = 0.16 Sek.. 

 
Tab. 6: Abschnitts- und Laufzeiten von Ski 1. 

 
 
Feststellung: Die Differenzen unter den Abschnitts- und den Laufzeiten sind klein 
und folgen keiner feststellbaren oder auffälligen Entwicklung. 
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Ski 2, fabrikneuer Rennski, mit Hotbox behandelt: 
Die Laufzeiten bewegen sich zwischen 14.58 Sek. und 14.78 Sek., was eine 
maximale Differenz von 0.2 Sek. ergibt. 
Die Maximaldifferenzen der Abschnittszeiten betragen für t1 = 0.02 Sek., für 
T2 = 0.02 Sek. und für T3 = 0.1 Sek.. 

 
Tab. 7: Lauf- und Zwischenzeiten von Ski 2. 

 
 
Feststellung: Die Differenzen unter den Abschnitts- und Laufzeiten sind kleiner als 
bei Ski 1 und folgen jedoch ebenfalls keiner feststellbaren oder auffälligen Entwick-
lung. 
 
 
Ski 3, fabrikneuer Rennski, unbehandelt bzw. ausgebürstet: 

Die Laufzeiten bewegen sich zwischen 15.23 Sek. und 14.86 Sek., was eine 
maximale Differenz von 0.37 Sek. ergibt. 
Die Maximaldifferenzen der Abschnittszeiten betragen für t1 = 0.04 Sek., für 
T2 = 0.08 Sek. und für T3 = 0.18 Sek.. 
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Tab. 8: Lauf- und Zwischenzeiten von Ski 3. 

 
 
Feststellung: Die Differenzen unter den Abschnitts- und den Laufzeiten sind klein, 
fast identisch mit denjenigen von Ski 1. Auffällig ist, dass die Laufzeiten von Ski 3, 
mit Ausnahme einer Verbesserung in Lauf 4, stets langsamer werden. 
Da dieses Phänomen nicht direkt im Zusammenhang mit der Interpretation der Re-
sultate des Gleittests steht, soll es bereits an dieser Stelle erörtert werden: 
Der auffällige Zeitverlauf lässt sich wahrscheinlich damit erklären, dass der Belag 
des fabrikneuen Rennskis mit einer dünnen Wachsschicht für den Versand ge-
schützt wurde. Diese Schicht wurde vom Autor bemerkt, aber zunächst nicht für 
relevant erachtet. Der Ski wurde, wie vorgesehen, nur ausgebürstet und nicht weiter 
behandelt. 
Das vermutlich in einem automatisierten Schnellverfahren aufgetragene und deshalb 
nur unwesentlich in den Belag eingedrungene Wachs, verhalf diesem Ski deshalb zu 
anfänglich besseren Laufzeiten, die sich mit zunehmendem Wachsabrieb ver-
schlechterten. 
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Abb. 38: Entwicklung der Laufzeiten von Ski 3; Zeiten in Sekunden. 
 

Dem Fahrer ist es gelungen 21 Vergleichsläufe in nahezu identischer Weise zu fah-
ren und so Datensets zu produzieren, die keine Unregelmässigkeiten aufweisen oder 
Zufälle vermuten lassen. 
Der nachfolgende Vergleich der Durchschnittszeiten, sowie die daraus resultierende 
Interpretation basieren folglich auf Datenmaterial, welches korrekte Aussagen zu-
lässt. 
 

5.2.2 Vergleich der Durchschnittszeiten von Ski 1, 2 und 3 
Das Diagramm lässt erkennen, dass die durchschnittlichen Abschnitts- und Laufzei-
ten fast deckungsgleich verlaufen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass sie 
zunehmend divergieren, wobei Ski 1 (blau) und Ski 2 (grün) nahe beieinander blei-
ben, während dem Ski 3 (gelb) sich deutlich entfernt, wie dies die Vergrösserung in 
der Lupe aufzeigt. 
Die beiden mit der Hotbox behandelten Skis sind also nahe beieinander, der nur 
ausgebürstete Ski erzielt deutlich längere Zeiten. 
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Abb. 39: Überblick - Veranschaulichung der durchschnittlichen Laufzeiten: Ski 1 (blau), Ski 2 (grün), Ski 3 (gelb); 
Zeiten in Sekunden. 

 
Die Tabelle der Durchschnittszeiten verdeutlicht folgendes: 

- Der mehrjährige Rennski (Ski 1) hat stets die tiefsten Zeiten. 
- Ski 1 hat auf den fabrikneuen, gleichbehandelten Ski (Ski 2) jeweils kleine, 

aber grösser werdende Vorsprungszeiten, nämlich für t1 = 0.01 Sek., für t2 = 
0.04 Sek., für t3 = 0.07 Sek. und Schlusszeit = 0.12 Sek.. 

- Der fabrikneue, unbehandelte bzw. nur ausgebürstete Ski (Ski 3) fällt mit 
Rückstandszeiten von t1 = 0.05 Sek., t2 = 0.12 Sek., t3 = 0.2 Sek. und 
Schlusszeit = 0.38 Sek. auf Ski 1, deutlich stärker ab als Ski 2. 

- Ski 2 zwei verliert auf Ski 1 etwas Zeit. 
Ski 3 verliert gut drei Mal so viel Zeit auf Ski 1, wie Ski 2! 

 
Tab. 9: Abschnitts- und Laufdurchschnittszeiten von Ski1, Ski 2 und Ski 3. 
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Da die durchschnittlichen Laufzeiten von Ski 1 und Ski 2 sehr nahe beieinander lie-
gen, sollte ein Vergleich der gemessenen Einlaufzeiten in einer Zeitachse, genaueren 
Aufschluss geben. 
In dieser Darstellung soll sichtbar gemacht werden, welcher Ski mehrfach die vorde-
ren bzw. hinteren Zeitränge belegt und damit verdeutlichen, welcher von beiden 
besser gleitet. 
 
Tab. 10: Vergleich der Laufzeiten von Ski1 und Ski 2 in Sekunden. 

Ski1 14.46 14.53 14.55  14.62 14.63 14.70  14.74  

Ski2    14.58 14.62   14.73 14.74 14.78(3) 
 

Obwohl beide Skis im mittleren Bereich gleichwertige Leistungen erbringen, setzt 
sich Ski 1 mit drei nicht unterbotenen, besten Laufzeiten (rot), wiederholt von Ski 2 
ab. Die Tatsache, dass Ski 2 seinerseits drei gleiche, nicht überbotene, schlechteste 
Laufzeiten verbucht (grün), unterstreicht dies zusätzlich. 
 

5.2.3 Interpretation der Resultate 
Ski 1: Wie erwartet, blieben die Resultate des mehrjährigen Rennskis ungeschlagen. 

Dieser Ski wurde während Jahren gepflegt und vor allem auch gefahren. Letz-
teres ist ein wesentlicher Bestandteil der Bemühungen, wenn man Beläge 
schnell machen will. 

 
Ski 2: Der fabrikneue, mit der Hotbox behandelte Ski kam, ohne je zuvor gefahren 

worden zu sein, sehr nahe an die Gleitleistungen von Ski 1 heran. Zieht man 
zusätzlich den Mittelbereich der Laufzeiten in Betracht, könnte man behaup-
ten, dass ein Rennfahrer, der diesen Ski gut fährt, die reelle Möglichkeit hat 
einen ebenbürtigen Gegner zu schlagen. Die fahrerische Leistung würde ent-
scheiden. Oder anders gesagt: Die Tatsache dass Ski 2 fabrikneu ist, würde 
nicht vorgeben, dass dessen Fahrer, gegenüber einem ebenbürtigen Fahrer, 
chancenlos wäre.  
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Ski 3: Mit seinem beinahe 0.4 Sekunden betragenden, Maximalrückstand der Lauf-
zeiten auf Ski 1, schnitt der farbikneue, nicht mit der Hotbox behandelte Ski 
markant schlechter ab. Dies entspricht ebenfalls den Erwartungen. 

 Die Differenz der Laufzeiten von Ski 3 zu den schnelleren Skis wäre vermut-
lich von Anfang an noch grösser gewesen und hätte noch stärker zugenom-
men, wenn der Fabrikant die Beläge von Ski 3 nicht für den Transport mit ei-
ner schützenden Wachsschicht versehen hätte (vgl. Ausführungen zu 7.2.1 In-
terpretation der Daten; Ski 3). 

 

5.2.4 Beantwortung der Ausgangsfragen 
Alle im Verlauf der vorliegenden Arbeit gemachten Arbeitsschritte und Auswertungen 
sollen es dem Autoren ermöglichen, die in Kap. 3.2.2 gestellten Fragen zu beantwor-
ten: 

• Können die Informationen der verschiedenen zugänglichen Bauanleitungen so 
verglichen und umgesetzt werden, dass daraus ein den eigenen Bedürfnissen 
entsprechender Bauplan gezeichnet werden kann? 
Ja. Im Internet sind zahlreiche Bauanleitungen zu finden, die einem ein Bild 
davon geben, wie eine Hotbox aussieht und in welchen meist gut erklärt wird, 
wie sie gebaut worden ist, worauf geschaut wurde und wo Probleme aufge-
taucht sind. Zusätzlich wird das Thema Hotbox in diversen Foren bespro-
chen. Der Gebrauch dieser Informationen ist jedoch etwas schwierig, weil die 
Meinungen oftmals recht weit auseinander gehen oder sich schlimmstenfalls 
sogar widersprechen. Hier hat sich das Prinzip des  - vorsichtigen -  Ge-
brauchs der meistgenannten Voten bewährt. 
Wenn auch nicht gänzlich aus dem Internet: Auch das Studieren der Informa-
tionsunterlagen zur Thermobox von Toko hat einiges zur eigenen Hotbox und 
deren Betrieb beigetragen. 

• Ist dieser Bauplan mit einem Maximalbudget von Fr. 600.- zu verwirklichen? 
Ja. Der Bau konnte mit 583.20 Fr. Materialkosten sogar leicht unter dem Kos-
tendach verwirklicht werden. Allerdings sind auch einzelne Werkstoffe ge-
braucht worden, die bereits vorhanden waren und darum nur als geschätzte 
Beträge in der Kostenberechnung aufgeführt wurden. 
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Eine selbstgebaute Hotbox kann, wie dies die Beispiele im Internet belegen, 
durchaus deutlich kostengünstiger hergestellt werden. Allerdings sollte dem 
Sicherheitsaspekt dabei unbedingt grössere Beachtung geschenkt werden, 
als dies in jenen Beispielen der Fall ist. Und dies produziert Mehrkosten. 
Sparen liesse sich bei der Stabilität der Box und der Materialqualität. So 
könnte man z.B. versuchen, die Wände aus Recyclingmaterial, wie Karton 
von Flachbildschirm-Verpackungsboxen, herzustellen. Der Autor selber wür-
de dies jedoch aus Sicherheitsgründen ablehnen; ... auch aus ästhetischen 
Gründen. 

• Kann der Entwickler den Plan baulich mit den ihm zugänglichen Maschinen 
und Werkzeugen, sowie seinen handwerklichen Fähigkeiten verwirklichen? 
Ja. Die handwerklichen Fähigkeiten des Autors waren für die bauliche Ver-
wirklichung des Plans gut zureichend. Dies begründet sich damit, dass der 
Konstrukteur den Plan, nach welchem er arbeiten wollte, selbst hergestellt 
hat. Dabei wurden die Arbeitsgänge gewissermassen bereits mental, bei An-
wendung der Materialien und der dafür passenden Werkzeuge bzw. Maschi-
nen, durchgespielt. Konstruktionsideen, von welchen der Autor nicht wusste, 
wie er sie ausführen würde, fielen so automatisch ausser Betracht und wur-
den durch solche ersetzt, von denen er wusste, wie er sie verwirklichen wür-
de. 

• Ist die Hotbox-Technik einfach bedienbar, exakt justierbar und so gesichert, 
dass die Skis nicht beschädigt werden? 
Ja. Das gewählte und gekaufte Themostatprodukt ist sehr bedienungsfreund-
lich. Es wurde mit einer verständlichen Bedienungsanleitung geliefert, ist mit 
seinem grossen Display einfach und klar abzulesen und hat nur wenige, ein-
fach zu bedienende Bedienungselemente. Dadurch dass gleich zwei Ther-
mostate hintereinander geschaltet wurden, kann die Innenraumtemperatur 
der Hotbox an zwei Orten gemessen werden, was die Exaktheit der Messung 
erhöht. Ausserdem verbessert die doppelte Messung die Sicherheit vor einem 
Brandausbruch, durch seine Redundanz. 

• Zentrale Frage: GLEITEN NEUE SKIS, DIE AUF OPTIMALE WEISE MIT DER 
HOTBOX FÜR IHREN ERSTEINSATZ VORBEREITET WERDEN, GLEICH 
SCHNELL WIE BEWÄHRTE RENNSKIS? 
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Nein. Die Gleitleistung fabrikneuer Skis kommt nach einmaliger Hotboxbe-
handlung nicht ganz an diejenige gut gepflegter und viel gefahrener Skis her-
an. Folgendes ist jedoch zu bedenken: Letztere sind zwar messbar schneller, 
aber, weil sie eben viel benutzt worden sind, in ihrer Spannung vielleicht 
schon nicht mehr so gut und haben fast kein Kantenmaterial mehr. Kurz: Die-
se schnellen Skis müssen möglicherweise schon bald durch fabrikneue er-
setzt werden. 
Dies bringt den Autor zur Schlussfolgerung, dass die Anwendung einer Hot-
box unbedingt Sinn macht: 

o Man bringt die Gleitleistung neuer Skis sehr nahe an diejenige bewähr-
ter, lange gepflegter Skis heran. 

o Der Rennläufer hat durch „Hotboxing“ fabrikneuer Skimodelle schon 
schnelle Skis, wenn deren Kanten noch unverbraucht sind. 

Die Annahme liegt nahe, dass neue Skis bereits nach einigen Hotbox-
Skifahren-Zyklen die Gleitleistung bewährter Skis egalisieren können. Dies ist 
umso bedeutsamer, da diese zu diesem frühen Zeitpunkt noch eine lange 
Gebrauchszeit vor sich haben. 

 
Letzteres jedoch ist ein erster Schritt zur Gewinnung einer Hypothese, welche den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Diese könnte durch eine Folgeuntersuchung, 
vielleicht als Maturaarbeit einer kommenden SSSM-Gymnasiastin oder eines Gym-
nasiasten, ergründet werden. 
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6 Schlusswort 
 
Da ich das Thema meiner Maturaarbeit nicht explizit für diese finden musste, son-
dern dieses über Jahre in mir, im Zusammenhang mit der Frage nach der optimalen 
Skipräparation, gewachsen war, konnte ich mich leicht für die Arbeit daran motivie-
ren. Der Ursprung des Themas steckte im Skirennsport und dessen Bearbeitung 
würde mir von Nutzen sein. Am Schluss würde ich eine eigene Hotbox und Erkennt-
nisse zu deren bestmöglichem Gebrauch haben. 
Zunächst sollte also nur der Bau einer eigenen Hotbox das Thema sein, und dieses 
hätte schon alleine zur Entwicklung einer ganzen Arbeit genügt. Bei genauerer Über-
legung merkte ich jedoch, dass die blosse Herstellung der Hotbox für mich nicht 
ganz zufriedenstellend sein würde. Die Frage nach der Wirksamkeit der Hotbox-
Behandlung wäre dabei offen geblieben. Und genau um jene geht es für mich als 
Skirennfahrer schlussendlich. Ich will bestmögliches Material und dieses ebenso 
präparieren. Folglich machte ich mir Gedanken über einen Gleittest, welcher die Effi-
zienz der Hotbox unter Beweis stellen und mir aufzeigen würde, ob meine Vor-
gehnsweise bei der Hotboxanwendung das erwünschte Resultat erbringt. Damit 
kam ein Feldversuch zum Hotboxbau hinzu. Dieser verlangte, dass ich mein Wissen 
über Beläge, sowie zu den verschiedenen Wachsarten und deren Anwendungsbe-
reichen überprüfen und erweitern musste. Und damit war das Arbeitsgebiet, zu wel-
chem ich meine Maturaarbeit machen würde, abgesteckt. Es war mittlerweile gross 
und umfassend geworden. Aber ein Thema führte zum Anderen, baute auf dem Vor-
hergehenden auf und war unabdingbar um zum Endergebnis, zum Gesamtbild zu 
gelangen. 
Jetzt, da meine Arbeit abgeschlossen ist, bin ich stolz darauf, wie auch auf die viel-
fältigen Arbeitsweisen und –methoden, die ich dafür angewendet habe. So konnte 
ich z.B. zum Zeichnen der Baupläne meine Fähigkeiten in der Anwendung von 
Google SketchUp 8 anwenden und vertiefen. Der nachfolgende Bau der Hotbox bil-
dete eine willkommene Abwechslung zum vielen Recherchieren, Lesen und Schrei-
ben, weil ich dabei handwerklich arbeiten konnte und die Holzbearbeitungsmaschi-
nen brauchen durfte. Als meine Hotbox nach Beendigung der Konstruktionsarbeiten 
vorstellungsgemäss funktionierte, die komplizierten elektrischen Schaltkreise mit 
den Thermostaten (12 V) der Heizung (230 V) eingeschlossen, war dies eine grosse 
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Erleichterung und Befriedigung für mich. Von jetzt an würde ich meine Rennskis 
noch besser vorbereiten können.  
Als absoluten Höhepunkt der Arbeiten, würde ich jedoch den Tag für den Gleittest 
bezeichnen. Dieser war, angefangen beim Wetter und den Schneebedingungen, 
schon einzigartig. Zudem war es toll mit einem Team von Leuten zusammen zu ar-
beiten, das sich für die Sache interessierte und von dem alle bereit waren, mir zu 
helfen. Zusammen arbeiteten wir gezielt und zügig, jeder konzentriert in seiner Funk-
tion und hatten trotzdem viel Spass dabei. Diesen Teil empfand ich keinen Moment 
als „Knochenarbeit“. 
Um so strenger war das Erarbeiten der theoretischen Grundlagen, obwohl dieser 
Prozess über Monate verteilt war. Die wiederholte stundenlange Arbeit allein am 
Schreibtisch war sehr zehrend. Ich erhielt dabei einen ersten kleinen Eindruck, was 
es bedeutet wissenschaftlich vorzugehen, zu recherchieren, theoriegeleitet und 
nachvollziehbar zu schreiben und sich an zahlreiche formale Vorgaben zu halten.  
In dieser Phase bildeten die Gespräche mit den Sachverständigen eine willkommene 
und anregende Abwechslung.  
Das Auswerten, Vergleichen und Interpretieren der Gleittest-Daten war allerdings, 
obwohl auch dies eine Schreibtischarbeit darstellte, sehr interessant und führte zu 
spannenden Diskussionen mit jenen, die sich um meine Arbeit interessierten. 
 
Schlussendlich verfüge ich jetzt über eine Hotbox, welche regelmässig in Anwen-
dung ist und vertieftes Wissen zu Belag, Belagpräparation und Wachs bzw. dessen 
Anwendung im Zusammenhang mit der Hotbox. Dazu kommt die belegte Gewiss-
heit, dass die zeitaufwändigen Hotboxbehandlungen ihren Zweck erfüllen. 
Ich bin mir aber auch bewusst, dass dieser Wissensstand nur eine Momentaufnah-
me darstellt und dass schon bald neue Erkenntnisse, Techniken und Materialien 
noch schnellere Skibeläge ermöglichen werden. Das macht jedoch nichts, da es 
mich interessiert und ich gerne bereit bin zu diesem Thema weiter zu tüfteln und zu 
dazu zu lernen. 
 
Ich bin Skirennfahrer.  



Maturaarbeit SSS Engelberg - 2013/14  4. Gymnasium - Janic Hofmann 
 

! 58 

Verzeichnisse 

Internetverzeichnis 
• Blazoff, Rob (10.12.05). Build Your Own Hot Box. 

http://nordicskiracer.com/cgi-bin/news/news_item.asp?NewsID=448 
(30.07.13) 

• Gatineau Nordique Sport. Heat Box Menu. 
http://gatineaunordiquesport.com/Menu.en (06.08.13) 

• Harper, Sam (Datum unbekannt). How to make a cheap and easy hotbox. 
http://poorfolkbows.com/hotbox.htm (15.07.13) 

• Schneestation (10.10.10). Geschichte des Skilaufs, 
http://www.schneestation.com/phpwcms/index.php?alpin-geschichte-des-
skilaufs (17.07.13) 

• Schultz, Nathan (19.12.08). Build a Wax Box. 
http://www.skinet.com/skiing/how-to/diy-/-maintenance/2008/12/diy-build-a-
wax-box (30.07.13) 

• Ski Roundtop Racing Club (Datum unbekannt). What is a Hotbox & Why Use 
It?. http://srrclub.org/wp-content/uploads/2012/01/hotbox.pdf (30.07.13) 

• Straube, Thomas (2010). Holmenkol Wachsseminar 
http://www.sportschmiede.com/upload/1742461_Holmenkol_Wachsseminar_
26_Okt_2010.pdf (4.8.2013) 
 

Literaturverzeichnis 
• Schlössler, Klaus und Vogler, Herbert 1998. Service-Mann. Ski-Man Verlag. 

Wertach/Allgäu. 
• Toko-Swix Sport AG (undatiert). Waxen mit Thermobag. Digital erhalten von 

Stalder Christian, Event- & Sales Promotion Coordinator, Toko-Swix Sport 
AG. 
 



Maturaarbeit SSS Engelberg - 2013/14  4. Gymnasium - Janic Hofmann 
 

! 59 

Gesprächsverzeichnis 
• Christian Stalder, Event- & Sales Promotion Coordinator, Toko-Swix Sport 

AG, 14.02.13 
• Heinz Herrmann, Grossvater des Autors (10.3.13) 
• Johny Wyssmüller, Sport Timing (16.03.13) 
• „Mike“, Michael von Grünigen, ehemaliger Skiathlet Swiss Ski, (16.03.13) 
• Ueli Grundisch, ehemaliger SSV Skiathlet, (Juli 2010) 

Anhangsverzeichnis 
• Anhang 1: Kaufbelege 
• Anhang 2: Gleittest Original 
• Anhang 3: Tabellen und Diagramme 

  


	IMG_2455
	MA_2013_G4_JaHo
	Titelblatt_def



