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PSE

Xpression
Das neue Flagschiff von PSE im Targetbereich
Der erfolgreiche Dominator wurde 2016 nach ein
paar Jahren vom Xpression als Top-Modell im Targetbereich abgelöst. Horst Well von Well‘s Bogensport in der Eifel hat uns den neuen 40 Zöller für
einen ersten Test zur Verfügung gestellt.

G

egenüber dem Dominator hat
PSE dem neuen Xpression ein
paar Neuerungen spendiert. Da
wären die breiteren Wurfarme,
Wide-Track Target Limb System genannt. Damit reduziert PSE das Camlean
noch weiter. Aus dem gleichen Grund sind, wie
schon seit Jahren bewährt, rechts und links Wurfarme mit unterschiedlicher Deflexion verbaut.
Aufpassen, wenn man den Bogen komplett auseinander baut – nicht verwechseln! Die einzelnen Wurfarme sind jetzt fast 23 mm breit. Beim
Dominator waren sie noch 19 mm breit. Neu ist
das Wedge-Lock Limb Pocket System. Mit einer
Schraube verspannt ein flacher Keil die Wurfarme in den Wurfarmtaschen.
Ganz neu, und bisher noch an keinem Compound zu finden, ist das LAS – Lateral Adjustment System. Verbaut werden solche Systeme
an High-End Recurves. PSE erleichtert damit
das Tuning des Bogens. Für perfekte Ergebnisse beim Papiertest kann man jetzt einfach die
Wurfarmtaschen kippen und so die Cams seitlich ausstellen, bis der Riss im Papier perfekt
sitzt. Zu beiden Seiten sind bis zu 0,25 Zoll Ver-
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stellung möglich. Es gibt zwei
Schrauben, die man bis zu drei
Umdrehungen raus, bzw. rein dre-hen kann. Sie sichern sich gegenseiitig. Dreht man die eine raus, muss
ss
das Gegenüber rein gedreht werrden, bis auf Anschlag. Markierun-gen erleichtern eine Rückstellung,,
wenn erforderlich.
Dann die DM-Cams, ein Hyb-rid-Cam-System mit einem kreis-runden und einem elliptischen
Teil im oberen Cam. Dementsprechend gibt es nur
ein Modul im BottomCam. Mit diesem lässt
sich der Xpression im Bereich von 26 bis 31,5 Zoll
im Auszug verstellen – ganz
ohne Bogenpresse. Im unteren Cam sind die Verstellbereiche gekennzeichnet, A bis I,
von kurz bis lang. Im Bottom-Cam
m
arbeitet ein Kabel-Stopp, im TopopCam dagegen ein Wurfarm-Stopp,
p, der
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