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Um einen leistungsfähigen 
Bogen fertig stellen zu 
können, muss der Stave bzw. 
der vorbereitete Bogenrohling 
einen der späteren 
Verwendungsumgebung 
angepassten Trocknungsgrad 
erreicht haben. Gerade 

bei Osageholz können durch unsachgemäße 
Trocknung Schäden verursacht werden, die die 
erfolgreiche Realisierung des Bogenbauprojektes 
verhindern. Da der Rohstoff nicht billig ist, kann 
man sich bei Beachtung bestimmter Grundregeln 
nicht nur Geld, sondern auch unnötigen Verdruss 
ersparen und entspannt der Verwirklichung 
seines selbst gebauten Osagebogens 
entgegenblicken.

Die normale, nicht beschleunig-
te Trocknung von Hartholz auf 
die Umgebungsfeuchte erfolgt 

ungefähr mit einer Eindringtiefe von 
2 cm pro Jahr. Man kann sich ausrech-
nen, wie lange ein Stave von ca. 10 x 
10 cm benötigt, um sich der mittleren 
mitteleuropäischen Luftfeuchtigkeit 
anzupassen. Wenn Rinde und Splint 
die Trocknung von der Oberseite ver-
zögern, wird die Durchtrocknung zu-
sätzlich hinausgezögert.

Bei einer Lagerung im Freien wer-
den abhängig von der Jahreszeit auch 
nach 5 Jahren noch immer mindestens 
15% Holzfeuchte vorhanden sein. 

Es ist zweckmäßig, sich vor der 
Beschäftigung mit diesem Thema mit 
einigen Begriffen näher zu befassen.

Holzfeuchte

Sie gibt Auskunft darüber, wie 
viel Wasser im Holz vorhanden ist 
und zwar in Bezug auf das spezifi -
sche Gewicht eines vollkommen tro-
ckenen Holzstücks der jeweiligen 
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Holzart. Die Angabe erfolgt 
in Prozent und ist abhängig 
von der Holzsorte, der Roh-
dichte und der Temperatur. 
Die Messung erfolgt über 
die Ermittlung des elektri-
schen Widerstandes. Daher 
ist mit den üblichen Geräten 
eine annähernde Genauig-
keit nur im Bereich von 5 bis 
30% Holzfeuchte möglich. 
Die Holzfeuchte sollte nicht 
verwechselt werden mit dem 
Wassergehalt, da sich dieser 
auf das Holz inklusive der 
vorhandenen Feuchtigkeit be-
zieht. Damit ergibt sich, dass 
20% Wassergehalt ungefähr 
25% Holzfeuchte entspre-
chen.

Relative Luftfeuch-
tigkeit

Sie ist der Wert, der ab-
hängig von Temperatur und 
Luftdruck, den Anteil in 

Prozent angibt, wie weit die 
Sättigung mit Wasserdampf 
gegeben ist. Nachdem der 
Luftdruck am jeweiligen La-
gerort eigentlich nur wetter-
bedingt variiert, kommt die 
ausschlaggebende Wirkung 
der Temperatur zu. Bei zu-
nehmender Temperatur kann 
die Luft viel mehr Feuch-
tigkeit aufnehmen. 30 Grad 
warme Luft kann dreimal so 
viel Wasserdampf aufneh-
men wie Luft mit 10 Grad 
Celsius. Dadurch nehmen 
Holzbögen, die im Winter 
bei ca. 9% Holzfeuchte ge-
baut wurden, im Laufe des 
Sommers und insbesondere 
an feuchten oder schwülen 
Sommertagen an Gewicht 
zu. Diese Gewichtszunahme 
ist das Resultat der sich ver-
ändernden Holzfeuchte und 
damit ein Indiz für die Ver-
minderung der Leistungsfä-
higkeit. Somit sind Selfbögen 
und Kompositbögen nicht 
nur wegen der Temperatur im 
Winter leistungsfähiger. Die 
Senkung der relativen Luft-
feuchtigkeit bewirkt generell 
die Trocknung von feuchten 
Materialien. Bei einem Wert 
nahe 100% kann durch die 
Luft keine Feuchtigkeit auf-
genommen werden. Es tritt 
somit keine Trocknung von 
feuchten Gegenständen ein. 
Ist unser Bogenholz jedoch 
im Verhältnis trockener, wird 
es bei hoher Feuchtigkeit 
Wasser aus der Luft aufneh-
men.

Schwindmaß

Wird in Prozent angege-
ben und gibt an, wie viel in 
unserem Fall das Bogenholz 
bei Verminderung der Feuch-
te in allen 3 Dimensionen 
verliert. Diese sind: tangen-
tial, radial und longitudinal. 
Tangential heißt zwischen 
den Holzfasern, radial zwi-
schen den Jahresringen und 
longitudinal bezieht sich auf 
die Länge des Bogens. Holz 
schwindet generell tangential 
am stärksten, radial ungefähr 

Mein Selfbogen aus OsageOsage

Normale Trocknungsbilder

Längsrisse am Übergang vom Splint- zum 
Kernholz; kein Problem, wenn genügend 
Kernholz vorhanden ist.

Spaltrisse, denen ausgewichen werden 
kann; man beobachte den unregelmäßi-
gen Verlauf der Jahresringe.
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