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EINLEITUNG

Vorwort 
Nach „Das große Pfeilebuch für traditionelles Bogenschießen“ liegt hiermit nun 
auch „Das große Pfeilebuch für technisches Bogenschießen“ vor. 

Beide Bereiche in einem einzigen Buch abzuhandeln, wäre zu umfangreich gewor-
den. Einige spezifi sche Kapitel oder Darstellungen wären darüber hinaus für die eine 
oder andere Seite von geringerem oder gar keinem Interesse gewesen.

Neben den speziellen, nunmehr auf die technischen Bögen abzielenden Kapitel, 
müssen natürlich alle Themen, die für beide Bereiche gleichermaßen interessant und 
bedeutend sind, auch in diesem zweiten Band wieder umfänglich behandelt werden. 
Dennoch können sich beide Bücher – trotz der sich daraus notwendigerweise erge-
benden Überschneidungen – ergänzen, besonders wenn ein Interesse am Bogensport 
in seiner gesamten Breite besteht.

Im Bereich technischer Bögen ist oft vieles an elementarem Verständnis für die 
Pfeilphysik verloren gegangen, wenn eine Pfeilauswahltabelle oder ein Shaft-Selec-
tor die groben Daten vorgibt und der Hersteller das Denken auf der Basis der aber 
immer noch maßgebenden, traditionellen Grundlagen übernommen hat. 

Auch die neuen Pfeilauswahltabellen oder ein Shaft-Selector arbeiten nach dem 
 alten System, man weiß es nur oft nicht mehr. So wie beim Taschenrechner, wo man 
zwar die Tasten kennt, welche man zu drücken hat, eine Rechnung komplizierterer 
Art aber in herkömmlicher Weise oft nicht mehr durchführen könnte.

Wenn man dann bei Veränderungen am Pfeil oder dem System wieder nur ein Ergeb-
nis bekommt, welches man in einer Tabelle abgelesen hat, wird man – trotz auch hier 
vorhandener Erklärungen – zumindest teilweise das Verständnis verlieren können, 
warum sich, oft in Kombination miteinander, welche Veränderungen ergeben. Auch 
das umgekehrte Denken kann – zumindest teilweise – abhanden kommen, wie man 
durch Veränderungen in bestimmter Weise z.B. den Spine hin zum gewünschten 
Wert korrigieren kann. Vielleicht wundert man sich sogar, warum sich bei Verwen-
dung einer schwereren Spitze nicht nur der Schwerpunkt, sondern auch der dynami-
sche Spinewert verändert. 

Die in diesem Buch betrachteten technischen Bögen haben eine (überwiegend ver-
stellbare) Pfeilaufl age. Weiterhin kann durch eine federnde Pfeilanlage, dem Button, 
Einfl uss auf die Pfeilphysik genommen und im Zusammenspiel mit entsprechenden 
Tests, der Pfeil im Spinewert – in bestimmten Grenzen – „optimiert“ werden. In 
diesem Buch fi ndet sich deshalb auch ganz bewusst der ursprüngliche Ansatz, als 
die Pfeile mit ihrem Spinewert noch genauer bestimmt werden mussten, wie es im 
traditionellen Bereich auch heute noch üblich ist – und sei es auch nur als Ergänzung 
zum Gesamtverständnis der Grundlagen.
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Allerdings ist dieser Abschnitt sehr kurz gehalten, da sich die wenigsten Bogen-
schützen im technischen Bereich hierfür besonders interessieren. 

Einbezogene Bogenarten im zweiten Band 
Wie wurden der erste und zweite Band voneinander getrennt? Traditionelle Bögen 
und technische Bögen – dies ist zunächst der richtige Grundansatz. Beim Primi-
tivbogen und dem Compound ist dies sehr deutlich. Andererseits „verschwimmen“ 
die Grenzen, je nach Anwendung. So fi ndet man, besonders im 3-D-Bereich, viele 
Bogenarten nebeneinander. 

Der Trennstrich hinsichtlich der Bogenarten wurde folglich dort gezogen, wo durch 
technische Vorrichtungen am Bogen, die Pfeilphysik beeinfl usst werden kann. Wei-
terhin lässt sich bei diesen Bögen mit separaten und verstellbaren Wurfarmen, meist 
auch auf die Bogenphysik Einfl uss nehmen. 

Beim Compound Bogen ist es schon aufgrund konstruktiver Gegebenheiten klar, 
dass es sich hier – mehr noch als bei den anderen Bogenarten – um einen „techni-
schen“ Bogen handelt.

Zum besseren Verständnis: Die (verstellbare) Vorrichtung am Recurvebogen, auf 
welcher der Pfeil ruht, nennt man Pfeilaufl age. Den am Bogenfenster befi ndlichen, 
verstellbaren Button mit veränderbarer Federspannung, nennt man Pfeilanlage. 

Pfeilaufl age und Pfeilanlage am Recurve-
bogen.

Pfeilaufl age für Compoundbogen. 
Fall Away-Pfeilaufl age Compound / up. 
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Für den Compoundbogen gibt es ver-
schiedenste Pfeilaufl agen, welche teil-
weise auch die Lage der Leitfeder be-
stimmen. Wird der Compoundbogen 
mit mechanischem Release geschossen, 
geht die Durchbiegung des Pfeils beim 
Abschuss und die folgende Oszillation 
in die Vertikale und diese ist, da kein so 
starker Versatz der Sehne erfolgt wie bei 
einem Fingerablass, wesentlich geringer 
ausgeprägt.  

Die in diesem zweiten Band betrachteten 
„technischen“ Bogenarten, im Sinne ei-
nes umfangreichen Buches über Pfeile, 
sind demzufolge:

Federblechaufl age Compound.Pfeilaufl age für Compoundbogen. Fall 
Away-Pfeilaufl age Compound / down. 

Finger Release-Aufl age beim Compound.
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Der Spine eines Pfeils
Hinsichtlich des Verhaltens eines Pfeils beim Abschuss muss man grundsätzlich 
auch zwischen Bogenart und Ablassart unterscheiden.

Die Recurvebögen werden nur mit einem Finger-Ablass geschossen. Bei Com-
poundbögen gibt es zwei Varianten: hauptsächlich den Ablass mit einem Release 
und gelegentlich auch den Finger-Ablass.

Die Stauchung des Pfeils ist umso stärker, je „schräger“ die Sehne auf die Nocke 
drückt. Gut bildlich vorstellen kann man sich dies, wenn man an das Einschlagen 
von Nägeln denkt. Wird der Nagel nicht genau von oben getroffen, wird er sich 
durchbiegen. Kommt der Schlag mehr von links, so bildet sich ein Bauch nach rechts 
aus, kommt der Schlag mehr von rechts, denn bildet sich ein Bauch nach links aus.

Beim Fingerablass ist es unvermeidlich, dass die Sehne beim Ablass „verschoben“ 
wird. Je nach Händigkeit, nach links (Rechtshänder) oder nach rechts (Linkshänder). 
Beim Compoundbogen mit Release wird dafür gesorgt, dass die Sehne wesentlich 
senkrechter auf die Nocke drückt. Hier geht die Biegung dann weniger in die Hori-
zontale, sondern in die Vertikale, gleichzeitig mit geringerer Ausprägung.

Weiterhin ist dies abhängig von der Stärke des Bogens (zusätzlich vom Auszug des 
Schützen) und damit vom Druck auf die Nocke und von der Biegesteifi gkeit des 
Pfeilschaftes (Spine).

Die nachfolgenden Ausführungen und die einzelnen Kapitel gehen etwas tiefer in 
die Materie ein, die dem einen oder anderen technischen Bogenschützen zu detail-
liert erscheinen könnte, besonders wenn er sich die Schäfte und Spitzen rein nach 
den Pfeilauswahltabellen der Hersteller auswählt und vielleicht noch einen Blank-
schafttest zur Kontrolle folgen lässt.

Etwas tiefer gehende Kenntnisse können aber nicht schaden. Es ist so wie mit dem 
Rechnen: Man kann lernen, eine Berechnung auf dem Taschenrechner mit der rich-
tigen zu drückenden Tastenfolge auszuführen, die grundlegende Mathematik lernt 
man aber so nicht. Es wird immer wieder Konstellationen geben, wo auch das Be-
herrschen der Grundlagen entscheidend ist. Außerdem bauen auch die Pfeilauswahl-
tabellen für moderne Pfeilmaterialien grundsätzlich auf den Erkenntnissen auf, die 
einmal auf Holzpfeile gemünzt waren, allerdings nicht sofort und so einfach ver-
gleichbar.

Recurvebögen: Wie im Kapitel „Archer‘s Paradox“ beschrieben, wird der Pfeil un-
ter dem plötzlichen Druck der Sehne gestaucht. Dabei geht beim Rechtshänder der 
Schlag am Ende nach links, was eine Biegung des Schaftes – in der Mitte zum Bo-
gen hin – verursacht. Nocke und Spitze gehen dabei beide – zunächst leicht zeitver-
setzt – nach links. Bei Linkshändern verläuft alles spiegelbildlich!) 
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Es erfolgt eine Gegenbewegung, wobei der Bauch der Biegung jetzt nach links geht, 
Spitze und Ende zeigen nun zum Bogen hin. Das nächste Bewegungsmuster ist wie-
der entgegengesetzt. Der Pfeil soll in diesem Moment, mit dem Ende vom Bogen 
weg, berührungsfrei an diesem vorbeigehen. Mit der nächsten Gegenbewegung hat 
er sich geradezu um den Bogen herumgewunden. Der Pfeil oszilliert dann weiter, 
mit stetig abnehmender Amplitude (Ausdehnung der Biegeschwingungen), in einer 
Linie mit den vorderen und hinteren Knotenpunkten (Schwingungsknoten), die sich 
von der Spitze und vom Ende versetzt, innerhalb des Schaftes befi nden. Je einfacher 
die Bogenkonstruktion ist, umso stärker ist der Einfl uss dieses Effekts, angefangen 
vom Primitiv-Bogen, über den Langbogen oder Recurve mit Shelf, bis hin zu den 
technischen Bögen, mit verstellbarer Pfeilaufl age und Pfeilanlage mit Button und 
Federspannung. Beim Compoundbogen mit Release-aid und damit einem mehr ge-
raden Anschub des Pfeils, ist dies weniger ausgeprägt und die Biegung geht mehr in 
die Vertikale.

Die Biegesteifi gkeit, also der Widerstand, den der Schaft diesem Druck, entgegen-
setzt, muss zum jeweiligen Bogentyp, dessen Zugstärke, Dynamik (Geschwindig-
keit der Kraftausübung), sowie zu dem Auszug des Schützen passen, um einen gera-
den Flug über die Ausrichtung der Schwingungsknoten zu gewährleisten. Weiterhin 
erhöht sich die Gefahr der Beschädigung bei zu weichen Schäften. Hierbei haben 
auch die Schaftlänge und auch das Spitzengewicht (Trägheit dieser Masse) einen 
entscheidenden Einfl uss. 

Der Visierschütze kann sein Visier adjustieren oder die Pfeilaufl age und/oder Pfeil-
anlage entsprechend adjustieren, um einen Ausgleich zu schaffen und damit entspre-
chend einwirken. Es bleibt aber von Vorteil, wenn so wenig wie möglich Korrektu-
ren erforderlich sind.

Bei einem geradeaus fl iegenden Pfeil sollte hinsichtlich der Visiereinstellung auf 
verschiedene Entfernungen, auch primär nur die vertikale Komponente eine Rolle 
spielen. Wenn hier noch starke horizontale Adjustierungen notwendig sind, muss 
man sich intensiv dem Pfeiltuning widmen oder hat, im ungünstigsten Fall, die fal-
schen Schäfte ausgewählt. 

Zu einem homogenen Satz von Pfeilen gehört es (neben ordentlicher Konstrukti-
on), dass die individuellen Spinewerte, genauso wie die individuellen Gewichte 
oder Schwerpunkte, möglichst eng beieinanderliegen. Bedenkt man die wesentlich 
höheren Anforderungen an die Trefferlage bei technischen Bögen, so sind oft auch 
bei den modernen Schaftmaterialien unakzeptable Unterschiede und Unzulänglich-
keiten zu erkennen.

Die Biegesteifi gkeit des Schaftes, gemessen und angegeben als Spinewert, ist das 
wichtigste Kriterium des Pfeiltunings. Bei Holzschäften sind dies direkte Angaben 
in Pfund, bei Carbonpfeilen oder Alu-Carbon-Kompositen sind dies Durchbiege-
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werte in 1⁄1000 Zoll (bei Carbonschäften oft so aus der Typenbezeichnung ersichtlich 
– aber leider nicht immer). Auch Aluminium-Schäfte richten sich nach Durchbiege-
werten in 1⁄1000 Zoll, allerdings ist dies nicht auf dem Schaft zu erkennen (die Zahlen 
haben eine andere Bedeutung, wie später erklärt), sondern nur aus den Herstelleran-
gaben zu entnehmen.

Statischer Spine 
Man kennt im Zusammenhang mit dem Spine oder Spinewert zwei Begriffe, den 
statischen und den dynamischen Spine.

Da der dynamische Spine (also das Verhalten im Flug) nicht vernünftig messbar ist, 
bedient man sich des Umweges über den statischen Spine. Der statische Spine ist 
leicht, am ruhenden und auf bestimmten Aufl agepunkten aufl iegenden Schaft, mit 
einem mittig eingehängten Gewicht messbar.

Bei Holzschäften rechnet man dann entsprechend in Pfundwerte um oder ermittelt 
diese in einer Spinewerttabelle. Alu- und Carbonschäfte werden gleich nach Durch-
biegewerten klassifi ziert. Mit Hilfe von Erfahrungswerten ordnet man zusätzlich 
noch bestimmte Kriterien wie Schaftlänge, Spitzengewicht, effektives Zuggewicht, 
Bogenkonstruktion etc. zu, um einen Schaft mit dem passenden Spinewerte auszu-
wählen. 

Völlig unabhängig vom Schaftmaterial, ob Holz, Alu, Carbon oder Alu-Carbon-
Komposite, der richtige Spinewert bzw. die Biegesteifi gkeit des Pfeils, muss bei 
vergleichbaren Konstellationen immer der gleiche sein. Die Messmethoden beim 
statischen Spine sind aber bei Holzschäften und modernen Pfeilmaterialien unter-
schiedlich, deshalb sind direkte Vergleiche nur über mathematische Umwege mög-
lich.

Der technische Bogenschütze wird sich meist wenig dafür interessieren, wie der 
richtige Spine bei Holzschäften festgestellt und klassifi ziert wird. Dennoch sind dies 
aber die Grundlagen, welche auch in die Pfeilauswahltabellen für moderne Pfeilma-
terialien Eingang gefunden haben. Oft sind in diesen Tabellen die Klassifi zierungen 
sehr grob gehalten, nicht zuletzt auch wegen der vielfältigen Möglichkeiten der Ein-
fl ussnahme über die Einstellmöglichkeiten moderner Bogen.

Beim  Holzschaft wird der statische Spine festgestellt, indem man diesen auf Aufl a-
gepunkte legt, welche 26 Zoll auseinander stehen. In die Mitte wird ein Gewicht von 
2 engl. Pfund = 907 Gramm gehängt. Die sich ergebende Durchbiegung wird in 1⁄1000 
Zoll gemessen und in Pfundwerte umgerechnet und angegeben. Die dazu passenden 
Spinewert-Tabellen haben eine Bandbreite von 1,300 Zoll (sehr große Durchbie-
gung/sehr weicher Schaft), entsprechend einem Spinewert von 20 engl. Pfund, bis 
zu maximal 0,250 Zoll (sehr kleine Durchbiegung/sehr harter Schaft), entsprechend 
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Aluminium-Pfeile
Aluminium-Pfeile haben ein sehr gutes Verhältnis zwischen Preis und Präzision. 
Die Eigenschaften von Aluminium gewährleisten die Möglichkeit der Fertigung in 
höchster Genauigkeit, was Geradheit, Gewicht und den Spine anbelangt. Die Alu-
Röhren werden gezogen und die Oberfl äche durch Eloxieren behandelt, wodurch sie 
sehr glatt und abriebfest werden, somit lassen sie sich auch vergleichsweise leicht 
aus den Scheiben ziehen. Andererseits verbiegen sie sich, zumindest bei kleinen 
Durchmessern und geringen Wandstärken, sehr leicht und verbleiben in dieser Stel-
lung, wenn ein gewisses Maß überschritten ist. Eine Begradigung ist dann nur noch 
eingeschränkt möglich und erfordert, für einigermaßen befriedigende Ergebnisse, 
entsprechende Werkzeuge. Der Urzustand wird so allerdings, auch bei bester Arbeit, 
nie wieder erreicht. Dies liegt auch daran, dass beim Verbiegen von Aluschäften 
eigentlich ein Knick entsteht, welcher die Struktur des Materials entsprechend verän-
dert. Welch starke Auswirkungen solche Knicke haben können, erkennt man daran, 
dass man selbst eine massive Metallstange durchtrennen kann, wenn man diese, mit 
entsprechendem Hebel, hin und her bewegt. Die Veränderung der Material struktur 
geschieht in dieser Weise so stark, dass das Material am Ende dann durchbricht. Die-
se Strukturveränderung ist beim Pfeilschaft auch für ein unterschiedliches Verhalten 
bei den auftretenden Vibrationen verantwortlich, was dann einen anderweitig völlig 
gleichen Pfeil aus einem Satz, unterschiedlich fl iegen lässt.

Über Jahrtausende war Holz das Baumaterial für Pfeile schlechthin. Mit der Erfi n-
dung des Aluminiums im Jahr 1939 durch den Dänen Hans Oersted, begann man 
bereits in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, dieses neue Material in den Pfeilbau 
einzuführen. Alupfeile waren somit die erste wirkliche Alternative zu Holzpfeilen 
und dank ihrer Robustheit und Gleichmäßigkeit lösten sie eine kleine Revolution 
aus.

Alupfeile von Easton: X7 Eclipse (Scheibenpfeil), XX78 und XX75.
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Das Pfeilmaterial bewährte sich bestens und gleich von Beginn an gewannen Schüt-
zen Turniere mit den neuen Pfeilen. Die Firma Easton war der erste Pfeilhersteller, 
der das Potential erkannte und sich hier maßgeblich an der Entwicklung beteiligte. 
Bereits im Jahr 1946 wurde der erste Alupfeil, der 24 SRT-X, auf den Markt ge-
bracht. Und 1955 folgte der XX75, den es auch heute noch gibt.

Die Eigenschaften, wie Steifi gkeit und Gewicht, werden durch den Durchmesser des 
Pfeils, die Legierung und die Wandstärke des Aluminium-Rohrs bestimmt. 

Will man einen möglichst leichten Alupfeil oder benötigt man einen solchen, auf-
grund geringen Zuggewichts, geht das auf Kosten der Haltbarkeit. Dünne Pfeile mit 
zudem noch geringen Wandstärken verbiegen sich sehr leicht. Obwohl Carbonpfeile 
– selbst preislich – mittlerweile den Aluminium-Pfeilen den Rang ablaufen, werden 
Aluschäfte heute noch gelegentlich im Einsteigerbereich geschossen. Das heißt aber 
nicht, dass das Ende der Alupfeilära damit bereits eingeläutet wäre: Hochwertige 
Alupfeile werden auch heute noch von vielen ambitionierten Wettkampfschützen 
eingesetzt, allerdings vorzugsweise im Indoorbereich, obwohl es hier ebenfalls be-
reits interessante Alternativen im Carbonbereich gibt. In der Halle werden aber meist 
stabile Schäfte mit großem oder sogar maximal erlaubtem Durchmesser benutzt, 
um eventuell einige Ringe zusätzlich anreißen und die Schäfte leichter ziehen zu 
können.

Je größer der Durchmesser und die Wandstärke, umso verbiegeresistenter sind die 
Schäfte. Während Recurveschützen oft mit 2311er oder 2312er Schäften bezüglich 
der Stabilität gut klarkommen, sollten Compoundschützen selbst bei Schäften mit 
derart großem Außendurchmesser auf Wandstärken von mindestens 15 zurückgrei-
fen. Dennoch ist es ratsam, die Geradheit der Pfeile nach jedem Schuss penibel zu 
überprüfen, da die enorme Einschlagenergie in harten Scheiben auch den robustes-
ten Alupfeil derart ruinieren kann, dass er im Extremfall den Spot beim nächsten 
Schuss komplett verfehlen kann, die Zehn wird er jedenfalls mit großer Sicherheit 
nicht mehr treffen, wenn spürbare Krümmungen vorhanden sind. 

Typenbezeichnung bei Aluminium-Pfeilen
Hinter der Typenbezeichnung, wie z.B. X7 oder XX75, welche meist die Legierung 
codieren, sind Aluminium-Schäfte, wie z.B. bei Easton, mit einer 4-stelligen Zahl 
versehen, welche Außendurchmesser und Wandstärke bezeichnet, z. B. 2317. 

Die ersten beiden Ziffern (hier z.B. 23), geben den Außendurchmesser in 1⁄64 Zoll an, 
die letzten beiden Ziffern (hier z.B. 17), stehen für die Wandstärke in 1⁄1000 Zoll. Die 
Tausendstel-Angaben stimmen in der Regel genau, während die 1/64-Zoll-Angaben 
für den Außendurchmesser gewöhnlich nur ungefähre Angaben sind. 
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Spitzen und Spitzensysteme
Heutzutage gibt es eine Menge Anbieter am Markt, die mehr oder weniger günsti-
ge Spitzen, sowohl für Holz- als auch für Alu- und Carbonpfeile, anbieten. Dabei 
gibt es die unterschiedlichsten Konzepte, die von den Herstellern patentrechtlich 
geschützt sind. Und da gab und gibt es immer wieder patentrechtliche Auseinander-
setzungen zwischen den Herstellern. 

Spitzen für Alu- und Carbonpfeile
Bei Alu- und Carbonpfeilen werden die Spitzen in den Schaft entweder eingeklebt 
oder eingeschraubt. Will man sie einschrauben, braucht man zwei Teile, nämlich 
ein Insert und eine Schraubspitze. Es gibt sie als einteilige, also Insert und Spitze in 
einem Stück, oder auch als zweiteilige Spitzen. Hier wird das Insert in den Schaft 
eingeklebt. In dieses Insert wird dann die Spitze eingeschraubt. 

Die Spitzen gibt es ebenfalls in unterschiedlichen Dimensionen und Gewichten. 
Dabei muss bei zweiteiligen Spitzen beachtet werden, dass Insert und Spitzen in 
unterschiedlichen Gewichten angeboten werden. Die Summe daraus ergibt dann das 
Gesamtgewicht. Um auf das gewünschte Gesamtgewicht zu kommen, kann man 
neben unterschiedlich schweren Spitzen auch in der Masse variierbare Inserts ver-
wenden. Dabei werden in das Insert Zusatzgewichte eingeschraubt oder Teile vom 
Insert abgebrochen.

1

5

4

3

2

Einteilige Spitzen für Alu- und Carbonpfeile: 

1) Protectorspitze von TopHat. Der Schaft 
wird zum Schutz unter die Spitze gescho-
ben. 

2) 3) 4) Einteilige Spitze zum Einkleben.

5) Spitze mit Abbrechmodulen zur einfa-
chen Gewichtsanpassung.
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Zusammenbau eines Pfeils 
Pfeile können fertig, also befi edert und mit einer Spitze und einer Nocke versehen, 
gekauft und auch nach persönlichen Wünschen gestaltet werden. Darüber hinaus 
kann man seine Pfeile natürlich auch selbst bauen oder reparieren.

Die nachfolgenden Ausführungen sind eher „streng nach Vorschrift“ gehalten und 
beschreiben sichere (ideale) Methoden, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Dem Bo-
genschützen steht es frei, sich streng daran zu halten oder dies lediglich als einen 
Anhaltspunkt zu betrachten.

Darüber hinaus gibt es eine Vielfalt von anderen, mehr oder weniger geeigneten 
Vorgehensweisen. Oft sind Alternativen auch gar nicht vergleichbar. Wer darauf 
schwört, nie Spitzen oder Inserts in der Scheibe zu lassen, schießt möglicherweise 
dreimal im Jahr mit 25 Pfund auf den Fingern auf weiche Pfeilfänge. Gute Arbeit mit 
dem richtigen Material zeigt sich eher bei höherer Energieabgabe, stärkerer Nutzung 
und entsprechendem Scheibenmaterial.

Schaft ausmessen und zuschneiden
Länge des Schaftes abmessen
Bevor man mit dem eigentlichen Bau des Pfeils beginnt, muss zunächst die ge-
wünschte Länge des Pfeiles festgelegt und das Ablängen des Schaftes danach aus-
gerichtet werden.

Für Aluschäfte, aber ganz speziell Carbonschäfte, muss eine schnell laufende Trenn-
scheibe verwendet werden. Auf keinen Fall darf eine Säge, gleich welcher Art, mit 
Zähnen verwendet werden, was speziell beim Carbon zu Ausrissen und Beschädi-
gungen führt. Angeraten ist auch der Gebrauch einer guten Absaugung, oder zumin-
dest einer Atemschutzmaske und einer Sicherheitsbrille, wegen des feinen Staubs 
und eventuell herumfl iegenden kleinen Bruchstücken. Besonders bei technisch oft 
sehr gewagten Eigenkonstruktionen ist das ein Bereich, den man nicht vernachläs-
sigen sollte.

Der Schaft muss sicher aufl iegen und auch in seiner Länge gut fi xiert sein. Man 
schneidet dann maximal 1⁄3 des Durchmessers ein und dreht den Schaft weiter. Auf 
keinen Fall schneidet man „in einem Rutsch“ durch. Den Schaft dreht man dabei in 
die entgegengesetzte Richtung zur Laufrichtung der Scheibe.

Natürlich muss der Schaft sehr sauber und vor allem im exakten Winkel von 90 Grad 
abgelängt werden.
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Schaftende anschrägen und entgraten
Trotz sauberen Schnitts müssen die Schäfte am jeweiligen Ende, innen und außen, je 
nach Zustand, entgratet oder abgeschliffen werden. Gegebenenfalls kann man diese 
noch zur besseren An- oder Aufbringung von Komponenten anschrägen. Was und 
wie viel hängt vom verwendeten Schaft bzw. der Komponente ab und ist im jewei-
ligen Abschnitt beschrieben. Bei Verwendung von Qualitätsprodukten sollten keine 
Probleme hinsichtlich der Passgenauigkeit vorhanden sein. Auf keinen Fall sollte 
eine Komponente mit Gewalt angebracht werden müssen, da dadurch der Schaft 
beschädigt wird.

Entgraten, abschleifen, abschrägen innen
Die Entgratung der Innenkanten eines Aluschaftes oder der Alu-Innenröhre sorgt für 
eine bessere Einbringung von Insert-Komponenten, also Spitzen, Inserts, Nocken 
und Bushings, die direkt in den Schaft eingebracht werden. Bei Carbonschäften oder 
Carbon-Innenröhren reicht ein einfaches Abschleifen.

Je nach Typ der Komponente, kann auch ein Abschrägen des inneren Schaftran-
des erfolgen, um die Einbringung von Komponenten zu erleichtern. Dies kann bei 
Aluminium-Schäften oder Alu-Innenröhren bis zu 1⁄4 der Materialstärke erfolgen. 
Carbonschäfte werden innen meist nur etwas glattgeschliffen oder mittels spezieller 
Schleifsteine dabei auch ganz leicht abgeschrägt. 

Entgraten, abschleifen, abschrägen außen
Die Entgratung des äußeren Aluschaftes oder der Alu-Außenröhre sorgt für eine 
bessere Anbringung von Outsert-Komponenten, also Nock-Outserts oder Spitzen-
Adapter, die auf dem Schaft angebracht werden – ist aber bei Verwendung geeig-
neter Trennscheiben im Grunde nicht notwendig. Bei Carbonschäften oder Carbon-
Innenröhren reicht ein einfaches Abschleifen.

Ein sehr leichtes Abschrägen außen erfolgt eigentlich nur bei Carbonschäften und 
bei Verwendung von Over-Nocks, also Nocken, die auf den Schaft außen aufge-
steckt werden oder bei Spitzen, die den Schaft leicht umschließen, um die Gefahr 
des Aufsplitterns zu minimieren. Dies kann das Anbringen erleichtern.  Die Car-
bonschäfte werden in einem solchen Fall im Winkel von 45 Grad abgeschrägt. Dies 
erfolgt durch Drehen und Reiben des Schaftes auf einer glatten Unterlage mit 180er 
bzw. 240er Schleifpapier. 

Installation von Spitzen und Nocken
Um die Vielfalt der Möglichkeiten hinsichtlich der Schäfte und der Komponenten 
einzugrenzen und das Thema zu vereinfachen, sind die folgenden Ausführungen 
nach Art der zu verbindenden oder aneinander liegenden Materialien gegliedert.
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Adjustierung der Pfeilaufl age  
(Recurve und Compound)
Die Position des Stützarms der Pfeilaufl age ist von großer Wichtigkeit im Hinblick 
auf gute Clearance (Durchgang am Bogen nach dem Abschuss) des Pfeils.

Finger-Ablass (RF, CF)
Die meisten Pfeilaufl agen mit Stahlfi nger haben einen in Höhe und Seite verstell-
baren Arm für die Pfeilanlage. Dieser sollte so eingestellt werden, dass er, von oben 
betrachtet, nicht seitlich über den aufgelegten Pfeilschaft hinausschaut (siehe Bild 
8). In der Höhe wird der Finger so justiert, dass der Pfeilschaft den Button mittig 
berührt, bei bauchigen Schäften sollte dabei nicht vergessen werden, dass diese im 
ersten Drittel dünner als in der Mitte sind, aber eben in diesem dünneren vorderen 
Bereich den Buttonkontakt haben.

Eine Ausnahme bilden Buttons mit eingeschraubten Pfeilanlageköpfen, hier plat-
ziert man den Pfeilschaft bewusst leicht unterhalb der Buttonkopfmitte, damit der 
beschleunigende Schaft den Kopf immer zuschraubt, falls sich dieser einmal gelöst 
haben sollte, ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Buttonkopf immer weiter 
aus seiner Fassung herausdreht, bis hin zum Verlust dieses Teils. 

Mit mechanischem Ablass (CR)
Bei Pfeilaufl agen mit gestanzten Federstahlplättchen, welche den Schaft ausschließ-
lich von unten stützen, wie sie gewöhnlich an Compoundbogen mit Release be-
nutzt werden, soll man sicherstellen, dass die Befi ederung möglichst kontaktfrei 
die Pfeilaufl age passieren kann (siehe Bild 9). Das ist wichtig, da sich der Pfeil 
bei Release-Auslösung meist für die ganze Länge der Vorwärtsbewegung auf bzw. 
in unmittelbarer Nähe der Aufl age befi ndet. Für Aluminium-Carbon- oder Carbon-
schäfte mit kleinem Durchmesser, welche weniger Platz zwischen den Federn/Vanes 
haben, kann es notwendig werden, die Breite der Aufl age sehr klein zu halten, was 
im Gegenzug einen ruhigen und gleichmäßigen Auszug erfordert, damit der Pfeil 
nicht von der Aufl age fällt. 

Bei ähnlichen Aufl agen mit zwei stehenden und teilweise ummantelten Stahl- oder 
Kunststoffstiften, muss deren Abstand so eingestellt werden, dass die direkt nach un-
ten zeigende Fletch/Feder kontaktfrei zwischen diesen Stiften hindurchfl iegen kann, 
gleichzeitig darf der Abstand aber auch nicht so groß werden, damit sich der Schaft 
nicht zwischen diese Stifte drücken kann.

Der dritte gängige Aufl agentyp, die Fall-away-Aufl agen, eliminieren bei korrekter 
Einstellung diese Problematik. Durch ihr teilweise sehr frühes Wegklappen haben 
sie aber auch kaum noch Führungsfunktion, was zu anderen Problemen führen kann.
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Pfeilaufl age Rückansicht: 
Clearance der 
Befi ederung.

Gute 
Clearance für die 
Befi ederung

Mangelhafte 
Clearance der 
Befi ederung 

Bild 9

Es muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass die Pfeilanlage genügend Höhe über 
dem Shelf hat, damit die Befi ederung berührungsfrei durchgehen kann.

Korrekte Position:
Es muss sichergestellt sein, 
dass der bewegliche Stahl-
fi nger weit genug herausragt, 
um den Pfeil sicher auf der 
exakten Höhe vor der Pfeil-
anlage zu halten.

Falsche Position:
Stahlfi nger zu weit heraus.  

Bogen
Pfeilaufl age

Bild 8
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Berger-Test
A) Zielkreuz: Der stets anzuvisierende Zielpunkt ist 
jeweils das Zielkreuz am oberen Ende.

B) Optimal: Man hätte ein optimales Ergebnis und 
als Grundlage dafür eine optimale Einstellung von 
Buttonposition und Federdruck, wenn die Treffer 
sauber untereinander auf der senkrechten Markie-
rung landen.

Im Ergebnis wird man aber meist eine Abweichung 
nach links und rechts davon haben, die mehr in 
einem sich schließenden Halbkreis ausgeprägt 
sein kann oder in einer stetig erhöhten Abweichung 
nach unten, je nachdem ob Button oder Federdruck 
adjustiert werden müssen. 

Stimmen beide Einstellungen nicht, kommt es zu 
einer Überlagerung dieser Schussbilder.  

C) KURVENFÖRMIGES Schussbild nach rechts: 
Der Button-Stift ist zu nahe am Bogen und muss 
mehr in Richtung Pfeil gebracht werden (verlän-
gern). Der Pfeilversatz ist zu gering. Linkshänder 
haben die Trefferlage spiegelbildlich.

D) KURVENFÖRMIGES Schussbild nach links: 
Der Button-Stift ist zu weit weg vom Bogen und 
muss mehr vom Pfeil weggebracht werden (ver-
kürzen). Der Pfeilversatz ist zu groß.  Linkshänder 
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Wertvolle Hilfen
Am Markt sind eine ganze Reihe kleiner Tools erhältlich, die für wenig Geld eine 
wertvolle Hilfe sein können. Die hier in der Folge gezeigten Hilfsmittel stellen 
lediglich eine kleine Auswahl aus der Fülle der Möglichkeiten dar, die durch ständi-
ge Neuentwicklungen ergänzt werden. 

Nocktools
So gibt es zum Einbringen, Korrigieren und auch zum Entfernen von Nocken un-
terschiedlicher Hersteller einige Kunststoffwerkzeuge, die eine gute Passform zur 
jeweiligen Nocke haben und somit verhindern, dass diese beim Eindrehen in den 
Schaft oder in das Bushing beschädigt werden. Deshalb ist es wichtig, die richtige 
Toolgröße, welche meist an der Farbe erkennbar ist, für die entsprechende Nocke 
zu verwenden. Bei einem Hersteller beispielsweise passt das schwarze Push‘n‘Pull 
für die asymmetrische Nocke mit kleinem Einser-Nockbett, die orangefarbene Ver-
sion ist für das größere Zweier-Nockbett bestimmt und die grüne Version nimmt die 
symmetrischen Hunternocken exakt auf. Nockfl ügel und Werkzeug sind dabei so 
passgenau aufeinander abgestimmt, dass sich damit die Nocken nicht nur perfekt 
einsetzen und ausrichten, sondern sich auch noch gut ziehen lassen, Letzteres sogar 
noch, wenn einer der Nockfl ügel bereits abgeschossen wurde. 

Nocktools: 1) Easton Nockdreher für verschiedenen Größen von G- und Super-Nocks, 
2) Bohning Nock-out-Tool zur Ausrichtung und Entfernung von Bohning Nocken, 
3) Nockadapter in verschiedenen Größen zum Befi edern, 4) Aufbewahrungshalterung 
für Nocken, 5) Nockdreher und -zieher für verschiedenen Typen und Größen. 

1 2

3

4

5
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Problembereiche
Immer wieder wird man feststellen, dass der ein oder andere Pfeil eines neu her-
gerichteten Satzes nicht das perfekte Flugverhalten der anderen Pfeile zeigt oder 
einfach nicht mit den anderen gruppieren will oder aber, dass ein Pfeil, dessen gu-
tes Gruppierungsverhalten längst unzählige Male bestätigt war, plötzlich nicht mehr 
dort landet, wo er bisher immer einschlug.

Stellt man ein derart auffälliges Flugverhalten mehrfach bei einem Pfeil fest, wird 
dies vermutlich nicht am Schützen oder einem schlechten Ablass gelegen haben. 
Wenn bestimmte Pfeile wiederholt außerhalb der Gruppierung landen, sollte man 
diese etwas genauer untersuchen und gezielt nach der Ursache forschen.

Generell sollte man seine Pfeile ohnehin regelmäßig gründlich überprüfen. Im Grun-
de ist nach jedem Schuss bzw. nach dem Ziehen aus der Scheibe oder einem 3-D-
Ziel zumindest ein kurzer Blick auf das Material angeraten, nicht nur aus Sicher-
heitsgründen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Pfeil sein Ziel verfehlt hat. 
Diese Kontrolle sollte die Überprüfung von Rundlauf/Geradheit der Schäfte, sowie 
eine Untersuchung dieser auf sicht-, fühl- oder hörbare Beschädigungen beinhalten. 
Weiterhin sollte das Augenmerk auf korrekt sitzende Spitzen und gegebenenfalls 
Inserts, sowie auf Sitz und Zustand der Nocken und natürlich auf eventuelle Beschä-
digungen oder Ablösungen der Befi ederung gerichtet sein.

Folgt man diesem Grundmuster der Pfeilkontrolle, können die meisten Probleme 
in der Regel leicht identifi ziert werden. Ist eine offensichtliche Beschädigung des 
Schaftes die Ursache, sollte dieser sofort aussortiert werden. Bei manchen Pfeilen 
sind Probleme nicht sofort erkennbar, dennoch können diese eine große Auswirkung 
auf die Trefferlage haben.

Hat man bei der Zusammenstellung eines Pfeilsatzes die individuellen Pfeilgewichte 
außer Acht gelassen, sollte man dies spätestens nachholen, wenn Gruppierungspro-
bleme auftreten. Diese sind leicht mit den vielfältigen im Handel erhältlichen Fein-
gewichtswaagen festzustellen. Ist der Messumfang nicht zu groß (üblicherweise bis 
300 Gramm) sind diese günstig zu haben. Meist sind solche Waagen auch tarierbar.

Pfeilgewicht
Gewichtsunterschiede machen sich primär dadurch bemerkbar, dass bestimmte Pfei-
le immer höher und tiefer als die anderen einschlagen. Unterschiede im Satz sollten 
3 Grain (1 Grain = 0,0648 Gramm) nicht überschreiten. Spitzenschützen ist auch das 
manchmal noch zu viel. Im absoluten Spitzenbereich geht es sogar bis unter 1 Grain 
herunter. Die meisten Schützen schießen aber nicht gut genug, um bei so geringen 
Differenzen einen entscheidenden Unterschied in der Trefferlage zu bekommen. Bei 
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