
W

er hat es noch

nicht erlebt:

Man hat sich

einen neuen

Bogen zuge-

legt und bei den ersten Schüssen

stellt man fest, dass die Pfeile

nicht mehr so fliegen wie mit

dem alten Bogen. Auch gibt es

sehr viele traditionelle Schützen,

die es offensichtlich nicht mer-

ken oder denen es egal ist, wie

die Pfeile ins Ziel trudeln, reiten

oder wedeln. Die hier beschrie-

bene Vorgangsweise habe ich

selbst mit meinen zwei neuen

und identischen Langbögen

durchgeführt. Die neuen Bögen

sind wesentlich leistungsfähiger

als der alte – übrigens vom glei-

chen Hersteller – und damit sind

meine über Jahre immer gleich

gebauten Pfeile plötzlich nicht

mehr geflogen. Bei jedem Schuss

schlug das Pfeilende extrem aus.

Also musste ich mich nach Jah-

ren wieder selbst mit der Materie

beschäftigen.

Vorbemerkung: Der Spine

Unter Spine versteht man die

Steifigkeit eines Pfeils. Für jeden

Bogen braucht man den geeigne-

ten Schaft. Das ist aber nur die

halbe Wahrheit. Für jeden Schüt-

zen braucht man auch noch den

richtigen Schaft. Das bedeutet,

dass eigentlich ein Pfeil nur auf

dem einen Bogen tatsächlich in

Länge, Steifigkeit und Gewicht

passt. Bei Holzpfeilen ist es sehr

schwer, gute Pfeile zu finden.

Man wird praktisch nie zwei

identische Pfeile finden. Auch

bei größter Sorgfalt liegen die

Unterschiede beim Gewicht

innerhalb von mehreren Gramm

und die Steifigkeit variiert auch

sehr stark. Ich habe festgestellt,

dass der Gewichtsunterschied bei

Holzschäften mit dem gleichen

Spine oft bis zu acht Gramm be-

trägt und der Spine bei den im

Handel erhältlichen Spingruppen

oft um bis zu zehn Pfund

schwankt. Bei den modernen

Carbon-Pfeilen tut man sich da

zugegebenermaßen etwas leich-

ter. Einmal den richtigen Pfeil

gefunden, steht er immer in aus-

reichender Zahl zur Verfügung.

Anmerkung des Autors: Hier

könnten die Verbände einmal

nachdenken, ob Carbonpfeile für

Langbögen – die im Übrigen mit

Carbon. Glasfiber und High-

tech-Klebern wenig mit überlie-

ferter Tradition zu tun haben –

nicht doch zugelassen werden

sollten. In den USA schießen

sehr viele Bogenschützen und 

-Jäger solche Pfeile mit dem

Langbogen; im Übrigen auch Pri-

mitivschützen.

Der Spinewert ist die Durchbie-

gung des Schaftes, in Pfund ge-

messen. Um ihn festzustellen,

wird ein Gewicht von zwei engli-

schen Pfund (1 Pfund = 453

Gramm) an einen 26 Zoll langen

Pfeil gehängt. An der Durchbie-

gung kann man dann die Steifig-

keit des Schaftes ablesen. Für ei-

nen Pfeil mit 60 Pfund ist die

Durchbiegung 0,4 Zoll (1,02

cm). Je geringer die Durchbie-

gung, desto steifer ist logischer-

weise der Pfeil.
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Rohschafttest
Traditionelles Tunen mit dem 

Traditionelles Equipmet kann auf unterschiedlichste Weise getuned, also rich-

tig eingestellt, werden. Natürlich sind die Möglichkeiten im Vergleich zum

Compoundbogen geringer, trotzdem sollte man sich von Zeit zu Zeit wieder

damit beschäftigen. 



Statischer und dynamischer
Spine 
Für die Praxis ist es aber nicht

genug, sich nur auf den Spine,

den man mit einem Gerät gemes-

sen hat, zu verlassen. Man unter-

scheidet zwischen dem statischen

Spine und dem dynamischen Spi-

ne. Ersterer wird von den Schaf-

therstellern angegeben und muss

bei Holzpfeilen nicht immer

stimmen. 

Der statische Spine ist die zuvor

beschriebene Methode, die Stei-

figkeit festzulegen. Dazu ver-

wendet man ein Spinemessgerät.

In der Zwischenzeit gibt es neben

den analogen auch digitale Mo-

delle. 

Demgegenüber steht der dynami-

sche Spine, also die Durchbie-

gung des Pfeils beim Abschuss.

Zieht man weniger aus, wird na-

türlich weniger Energie auf den

Pfeil übertragen und er biegt sich

weniger durch. Zieht man weiter

aus als üblich, wird logischer-

weise mehr Energie auf den Pfeil

übertragen und der Pfeil biegt

sich weiter durch. 

Das bedeutet, dass bei beiden be-

schriebenen Schüssen der Pfeil

nicht mehr zum Bogen und

Schützen passt und daher nicht

mehr optimal fliegt. Passt der

Spine nicht, zeigt sich das am

Wedeln des Pfeils; dieser pendelt

horizontal. Daher ist es wichtig,

dass man immer den gleichen

Auszug und auch immer das

gleich Release hat. Es kann ohne

weiteres sein, dass zwei Pfeile

den gleich statischen Spine ha-

ben, aber einen unterschiedlichen

dynamischen Spine. Ein leichte-

rer Pfeil biegt sich z.B. weniger

durch als ein schwerer, ist also

steifer. 

Schritt 1: Vorbereitung des
Bogens

Bevor man nun mit dem Suchen

der Pfeile beginnt, muss der Bo-

gen eingestellt werden. Hier sind

vor allem die Aufspannhöhe und

die Position des Nockpunktes zu

nennen. 

Die Aufspannhöhe wird vom

Hersteller üblicherweise angege-

ben. Bei qualitativ hochwertigen

Bögen liegt die Toleranz im Vier-

telzollbereich. Bei meinen neuen

Langbögen wird sie mit 7 bis 7

1/4 Zoll angegeben. Damit sich

die Aufspannhöhe nicht verän-

dert, sollte man den Bogen mit

der neuen Sehne einige Tage auf-

gespannt lassen, damit sich die

Sehne auf die endgültige Länge

dehnen kann. 

Schritt 2: Vorauswahl der
Schäfte

Bevor man mit dem Test beginnt,

sollte man eine Vorauswahl der

Schäfte, die man verwenden will,
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Statischer Spine: Die Steifigkeit des Pfeils wird bei einem 26 Zoll langen Schaft gemessen. 

Dynamischer Spine: Je nach Auszug ändert sich die Steifig-
keit des Pfeils und damit seine Durchbiegung und das Flug-
verhalten.  

Spinewert-Tabelle von Rose City: Die Werte beziehen sich auf Holzpfeile und die Bogenstärke bei eigenem Auszug. 
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