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Osage Orange, wegen seiner harten Dornen auch Osagedorn genannt, kommt aus 
dem Südosten der USA und wurde dort hauptsächlich als Hecke zur Abgrenzung 
von Weidefl ächen gepfl anzt. Die Art, botanisch Maclura pomifera, ist verwandt mit 
dem mediterranen Maulbeerbaum, und dem Gelbholz Zentral- und Südamerikas 
(Maclura tinctoria), alle zur Familie der Moraceen gehörend. Heute gibt es auch 
Vorkommen in Italien, Kroatien und Ungarn.

Holzbild und Eigenschaften 
Der Splint ist schmal und weiß, vom Kernholz deutlich abgegrenzt. Das Kernholz 
ist im frischen Zustand gelblich und färbt unter Lichteinfl uss orangefarben bis dun-
kelbraun nach. Es erinnert im frischen Zustand etwas an Robinie. Osage gehört zu 
den ringporigen Hölzern, Früh- und Spätholz sind deutlich getrennt. Das Spätholz 
ist dicht und feinporig. Osage wächst häufi g astig und mit Drehwuchs. Auch Schlan-
genwuchs kommt vor und ergibt besondere „Charakterbögen“.

Eigenschaften: Osage Orange ist ein besonders hartes und zähes Holz. Bei 12% 
Holzfeuchte weist das Holz eine Rohdichte von 940 kg/m3 auf, absolut trocken 
immer noch 860 kg/m3. Das Schwindmaß ist überdurchschnittlich und daher gilt 
es beim Trocknen des Holzes besonders achtsam zu sein. Von frisch auf trocken 
schwindet das Holz um 9,2 Vol% (Quelle: www.espen.de). Das Holz ist durch sei-
ne Witterungsbeständigkeit und Schädlingsresistenz dauerhaft im Außenbereich 
einsetzbar. Das Kernholz wird daher auch heute noch für Pfosten und Zaunpfähle 
verwendet. Als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Bögen wurde das Holz 
schon von den Ureinwohnern Nordamerikas über das natürliche Verbreitungsgebiet 
hinaus gehandelt.

Osage Orange lässt sich sehr gut mit Hitze biegen, sodass die Anbringung von Re-
curves oder das Ausdrehen von Verdrehungen gut gelingen. Nachkorrekturen in der 
Längsachse sind fast immer nötig, aber bei Osage keine Hexerei. 

Früchte
Osage, auch als Milchorangenbaum bezeichnet, beginnt im Alter von 12 bis 15 Jah-
ren zu fruchten. Es werden runzelige und hellgrüne Fruchtverbände gebildet, die 
aus einsamigen Steinfrüchten zusammengesetzt sind. Die Früchte werden heute nur 
noch von Grauhörnchen aufgebrochen, die dadurch an die darin enthaltenen Samen 
gelangen wollen. Nur wenige andere in Nordamerika heimische Tierarten nutzen 
die Früchte als Nahrung. Dies ist ungewöhnlich, da Pfl anzen normalerweise frucht-
fl eischhaltige Früchte ausbilden, weil sie als Ausbreitungsstrategie die Verdauungs-
ausbreitung nutzen. Beim Osagebaum wird daher vermutet, dass die Früchte vom 
Präriemammut, den Mastodons und Riesenfaultieren gefressen wurden. Diese ame-
rikanische Megafauna starb bekanntlich aus. 
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Zusammenfassung
Osageholz erfreut sich zu Recht besonderer Beliebtheit. Sein edles Aussehen, seine 
Robustheit und die außergewöhnliche Elastizität sind nur einige der Gründe, die 
es sowohl bei Selfbogenschützen, als auch bei Bogenbauern zum klaren Favoriten 
machen. 

Vom Freilegen des obersten 
Jahresringes bis zum Bodentiller
Die Arbeitsschritte für dieses Projekt werden so dargestellt und erläutert, dass sie 
für Bogenbauer ohne Vorerfahrung mit Osage eine erfolgreiche Umsetzung ermög-
lichen. Mit zunehmender Erfahrung können einige Schritte miteinander kombiniert 
werden.

Das Freilegen des obersten Jahresringes beim Bau eines Osagebogens ist spannend 
und heikel zugleich. Die Entdeckungsreise führt entlang eines unregelmäßigen Ver-
laufs über Wellen und Knoten, durch Vertiefungen und vorbei an Ästen. Der Bogen-
bauer folgt dem Wuchs des Baumes und legt so den Grundstein für einen guten und 
haltbaren Bogen. Schritt für Schritt wird Holz gleichmäßig reduziert, bis der Stave 
erste Biegungen zulässt und die verborgene Schnellkraft bereits erahnen lässt.

Hoanzlbank, Roafbank oder Schnitzbank genannt

1
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Bild 1: Die Arbeit an der Schnitzbank, die je nach Gegend auch andere Namen wie 
„Hoanzlbank“, „Roafbank“ usw. hat, ermöglicht uns das fl exible Arbeiten auch im 
Freien. Das Abtragen des obersten Jahresringes mit dem Ziehmesser, auch „Roaf-
messer“ genannt, funktioniert mit einer solchen Bank perfekt. 

Die Umsetzung des bereits geplanten Bogens
Die Planung beginnt schon bei der Auswahl des Staves. Die Überlegungen dazu sind 
bei allen Selfbögen ähnlich und werden daher im Kapitel „Vorbereitungen“ erklärt.

Die Planung des Bogens, die wir bereits vor der Auswahl des Staves begonnen ha-
ben, wird jetzt konkret auf den vorgetrockneten Stave übertragen. Auf grundlegende 
Anleitungen, wie auch auf die Abbildung von schematischen Bauplänen, wird an 
dieser Stelle verzichtet. Sie können bei Bedarf im Band 1 im Kapitel „Für Einsteiger 
- Mein erster Selfbogen aus Eschenholz“ nachgelesen werden.

Wir legen diesem Projekt folgende Planungsvorgaben zu Grunde:

  Einteiliger Osagebogen mit moderaten Recurves
  Länge: 66 Zoll (zwischen den Sehnenkerben)
  Zuggewicht: 50 Pfund, 28 Zoll Auszugslänge
  Starrer Griff
  Leicht gewölbter Wurfarmquerschnitt
  Horntips
  Ankern 1 sec

Reduktion des Staves
Die Reduktion des Staves bis zum Bodentiller, kann auch mit halbtrockenem Holz 
erfolgen. Dabei wird die Belassung eines zusätzlichen Jahresringes an der Wurfarm-
oberseite empfohlen, um feine Trocknungsrisse dort abzufangen. Dieser Jahresring 
wird erst abgetragen, wenn der Rohling völlig durchgetrocknet ist.

Aufzeichnen der Mittellinie des späteren Bogens 
auf den Splint
Diese erste Tätigkeit ist das Fundament des späteren Bogens. Falsch wäre es, eine 
gerade Linie von einem Ende zum anderen einzuzeichnen. Mit völlig geradem 
Wuchs kann man bei Osagebäumen nicht rechnen. Durch die sorgfältige Beachtung 
des Faserverlaufs wird ersichtlich, ob der Bogen später eine Ausrichtung der Länge 
nach braucht. Die Mittellinie legt man so, dass Herausforderungen wie Äste und 
Knoten möglichst zentral im Bogen platziert werden. Nur so ist sichergestellt, dass 
keine Durchtrennung am Rand zu einer Schwachstelle führt. Nachdem die Belas-
tung auf dem Holz an erhöhten Teilen wie Knoten und Wellen höher ist, sollte eine 
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Randposition vermieden werden. Bei der Festlegung der Mittellinie bezieht man 
3 cm links und rechts davon gleich in seine Überlegungen mit ein. Damit ist die 
Breite des Bogens mit genügend Reserve abgedeckt. Damit wird klar, dass Staves 
mit Ästen und Knoten den Verlauf der Mittellinie vorgeben und im Extremfall die 
Umsetzung des ersten Projektes zu schwierig oder gar unmöglich machen. Wenn 
sich die Mittellinie nicht über die gesamte Länge realisieren lässt, kann eventuell 
die Halbierung und ein versetztes Zusammenfügen mit Spleiß das Problem lösen. 
Wer die Auswahl hat, wird natürlich zu dem Stave greifen, der die Umsetzung ohne 
Spleiß ermöglicht.

Entfernung von Rinde und Splintholz
Die Entfernung der Rinde und des Splintholzes erfolgen entweder bereits im Rah-
men der Vortrocknung oder falls der Stave über mehrere Jahre abgelagert war, 
unmittelbar vor der Fertigung des Bogens. Bei den Tipps für das Trocknen haben 
wir erfahren, dass die Reduktion des Staves und das Freilegen des Kernholzes die 
Trocknungszeit wesentlich vermindert. Wie geht man dazu nun am besten vor? Hat 
man ein besonders massives Teil vor sich, so empfi ehlt sich die Halbierung in zwei 
brauchbare Teile. Am sinnvollsten ist es, vorher die Rinde abzunehmen, um sich ein 
besseres Bild vom Verlauf der Fasern, von der Lage etwaiger Risse und verborgener 
Äste zu machen. Nur so kann man entscheiden, ob eine erfolgreiche Aufspaltung 
möglich ist, oder ob man sich damit zufrieden geben sollte, nur einen Bogen daraus 
zu gewinnen.

Bild 2: Für das Entfernen des Splintholzes eignet sich ein Zugmesser mit verlänger-
ten Griffen besonders gut. Dabei wird weniger geschnitten als abgespalten.

Tipp: Lass seitlich von Ästen genügend Holz

Voraussetzung für jeden guten und haltbaren Bogen ist die Beachtung des Faserver-
laufes. Am Splintholz ist er durch die Wachstumslinien erkennbar. Das Aufspalten 
eines Stammes, aber auch eines Staves, kann nur entlang dieser Fasern erfolgen. 
Osageholz lässt sich leicht entlang der Faser spalten und reduzieren. Deshalb ist die 
Reduktion mit einer Bandsäge nur dann sinnvoll, wenn man sich über den Verlauf 
der Holzfasern im Klaren ist und man sich genügend Spielraum für die Nachbearbei-
tung mit Handwerkzeugen lässt. 

Bild 3: Für die Planung des Bogens im Stave wird der Verlauf der Wachstumslinien 
beurteilt.

Einzeichnen der Seitenlinien für die Reduktion
Hat man einen sehr breiten Stave, werden die Seitenlinien bereits vor dem Entfernen 
des Splintholzes eingezeichnet, um sich ein besseres Bild von der tatsächlichen Lage 
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des Bogens im Stave machen zu können. 
Nachdem das Splintholz entfernt wurde, 
zeichnen wir erneut die Mittellinie und 
die Seitenlinien ein. Abhängig davon, ob 
die Reduktion dem Zweck der schnelle-
ren Trocknung, oder bereits der konkre-
ten Bearbeitung des Bogens dient, wer-
den diese Linien mit mehr oder weniger 
Spielraum genau parallel zur Mittellinie 
gezogen. Wir gehen bei unserem Projekt 
davon aus, dass wir den Bogen jetzt bau-
en. Wenn die Reduktion noch grob durch 
Abspalten von Teilen oder durch das Be-
hauen mit einer Axt erfolgen muss, soll-
te man etwas mehr einberechnen. Es ist 
sinnvoll, die Breite schrittweise zu redu-
zieren. In der ersten Phase belassen wir 
also mindestens 3 cm links und rechts der 
Mittellinie. Dies verschafft uns Vorteile 
für die weitere Arbeit. Wir haben mehr 

2

3 4

3-Osagebogen.indd   23 13.02.2017   14:30:49



AUF DEN SPUREN

187

Bogendesign
Im Band 1 wurden im Kapitel „Ausrüstung“ verschiedene Bögen und ihre beson-
deren Merkmale erläutert. Auch Vertreter wesentlicher Bogendesigns wurden über-
blicksmäßig dargestellt. Ich werde versuchen zuerst etwas Licht in einige grundle-
gende Merkmale von Standarddesigns zu bringen und schließlich auch die bereits 
genannten Bogendesigns ansprechen. Wer verstanden hat, welche Merkmale be-
stimmte Eigenschaften fördern oder mindern, kann bei der Konzeption des Bogens 
den Grundstein für das Ergebnis legen.

Was ist nun eigentlich unter dem Begriff „Bogendesign“ zu verstehen? Durch die 
Verwendung des Wortes „Design“ kann es leicht zu einem Missverständnis kom-
men. Im deutschen Sprachgebrauch wird das Wort Design mit kreativer Gestaltung 
in Verbindung gebracht, während im Englischen die technisch konzeptionelle Be-
deutung im Vordergrund steht. Beim Bogenbau geht es eindeutig in die englische 
Richtung des Verständnisses. Wahrscheinlich kommt der Begriff auch aus England 
oder Amerika. Unter Bogendesign verstehen Bogenbauer also nicht äußerliche Din-
ge wie Bemalung und Verzierung, sondern die Merkmale, die sich auf die Funktio-
nalität und Wirkungsweise des Bogens auswirken. 

Nachdem die wesentlichen Begriffe bereits einzeln erläutert wurden, können wir uns 
jetzt den Zusammenhängen widmen und daraus das Verständnis für die praktische 
Umsetzung gewinnen. 

Das Bogendesign ist der Schlüssel zur Erreichung erwünschter Eigenschaften und 
Vorzüge. Die Frage, die sich stellt ist: Mit welchem Design kann ich aus diesem Sta-
ve den perfekten Bogen für meinen Zweck herausholen? Eines ist klar: Der Zweck 
sollte zuerst feststehen, dann erst folgen alle weiteren Überlegungen. Die Beurtei-
lung des Staves ergibt die Umsetzbarkeit von verschiedenen Designs, oder führt zu 
einer Reduktion der Möglichkeiten. Die Überlegungen dazu wurden im Band 1 im 
Kapitel „Vorbereitungen“ angestellt. 

Die Entscheidung für ein bestimmtes Design muss nicht als Allererstes getroffen 
werden, im Groben sollte der beabsichtigte Bogen aber klar sein. Bestimmte Anpas-
sungen in der Umsetzung können auch noch nach dem Freilegen des obersten Jah-
resringes erfolgen. Bis dahin klären sich viele Dinge hinsichtlich der Machbarkeit.

Es ist beruhigend zu wissen, dass nicht nur ein bestimmtes Design zu einem sehr gu-
ten Ergebnis führt, sondern das Ziel über verschiedene Wege erreicht werden kann. 
Wichtig ist nur, dass man die Zugehörigkeit bestimmter Merkmale zu bestimmten 
Designs kennt und sie nicht achtlos vermischt. Experimente sind natürlich erlaubt, 
aber auch dann folgt man ab einem bestimmten Zeitpunkt seinem Konzept. Als Bei-
spiel dazu wäre die Zusammengehörigkeit von Tillerprofi l und Ansicht des Wurf-
armes von oben zu erwähnen.
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Analyse
Natürlich ist das Bogendesign für den Fachmann auch äußerlich erkennbar, weil es 
typische optische Merkmale zeigt. Um ein Design zu analysieren, sind neben der 
Feststellung der verwendeten Materialien folgende Blickwinkel im abgespannten, 
aufgespannten und ausgezogenen Zustand geeignet:

  Blick auf das Profi l des Bogenrückens von oben
  Feststellung des Wurfarmquerschnitts
  Seitenansicht hinsichtlich Set und Biegeverhalten
  Entlangpeilen am Wurfarm zur Detailfeststellung des Biegeverlaufes

Nach den ersten Schüssen ist das Bild noch besser abgerundet, weil sich noch zu-
sätzliche Eigenschaften zu erkennen geben. Merkmale, die sich auf die Funktionali-
tät des Bogens auswirken, sind im Wesentlichen folgende:

  Länge
  Breite
  Querschnitt
  Formgebung in Draufsicht und Seitenansicht
  Setbildung
  Zusammensetzung
  Tillerprofi l
  Masseverteilung

Osage Recurve mit 
Lienzer Dolomiten im 
Hintergrund
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Die Zusammenhänge sind vielschichtig und wenn es um die genaue technische Be-
rechnung geht, stehen auch Ingenieure vor echten Herausforderungen. Die Grund-
gesetze sind Gott sei Dank relativ einfach nachvollziehbar und bedürfen keines tech-
nischen Studiums. Die einzelnen Merkmale ziehen Konsequenzen nach sich, die 
den Bogen schneller oder langsamer machen und ihn subjektiv als angenehm oder 
weniger angenehm wirken lassen. Die Merkmale werden in weiterer Folge einzeln 
erläutert. Dabei zeigt sich, dass sie mit anderen Eigenschaften und Begriffen im 
Zusammenhang stehen. 

Um nicht den Faden zu verlieren, sind Details dazu an anderen Stellen nachlesbar. 
Bitte dazu die Hinweise beachten.

Länge
Die Länge hängt unmittelbar mit der Auszugslänge zusammen, für die der Bogen 
gebaut wird. Als Anhalt für die Mindestlänge von Selfbögen sollte abhängig von der 
Holzart die Summe aus der doppelten Auszugslänge plus der Griffl änge genommen 
werden. Darunter könnte die Biegebelastbarkeit vieler Bogenhölzer an ihre Grenzen 
stoßen. 

Kurze Bögen sind generell handlicher, lange Bögen verzeihen dafür mehr Fehler in 
Hinblick auf die Schießtechnik. Bei langen Bögen wird das Material weniger belas-
tet. Die Lebensdauer eines längeren Bogens ist aus dieser Sicht grundsätzlich bes-
ser. Die Ermüdung des Materials wird weniger rasch eintreten. Die Grundspannung 
bleibt über einen längeren Zeitraum aufrecht. Die Ausbildung von Set (gesonderte 
Erklärung) ist geringer. Dies gilt sowohl für den Zeitraum eines Turniertages, als 
auch für die gesamte Lebensdauer des Bogens. Ein Selfbogen, der kein Set ausbil-
det, kann als überdimensioniert bezeichnet werden. Der Mittelweg zwischen der Re-
duktion der Bogenmasse (gesonderte Erklärung) und der Ausbildung von Set wird 
der Beste sein.

Ein wesentlicher Teil der Funktionsweise von Bögen beruht auf dem Hebelgesetz. 
Deshalb wäre rein rechnerisch der längste Bogen der beste. Dass dies nicht ganz so 
ist, liegt an der Trägheit der Masse. Nur wenn die bewegte Masse im Verhältnis zur 
Länge möglichst gering ist, kommt der Vorteil des langen Hebels auch zur Geltung. 
Die Bogenmasse ist, wie wir bereits erfahren haben, ein ganz wesentlicher Indikator 
für die Wurfl eistung eines Bogens. Ein langer Bogen mit viel Masse an den Wurf-
armenden wird den Vorteil des langen Hebels verspielen. Ein langer Bogen mit ge-
ringer Masse wird jedoch sehr angenehm und schnell schießen.

Wenn man die Pfeilgeschwindigkeit zweier Bögen vergleicht, die bei gleichem Zug-
gewicht gleich viel Masse in den Wurfarmen aufweisen, aber verschieden lang sind, 
so wird der längere Bogen den Pfeil besser beschleunigen. Da der kürzere Bogen 
aber meistens deutlich weniger Masse bewegen muss, kann er der Schnellere sein, 
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Aus der Abbildung sind die unterschiedlichen Längen von diversen Bogen-
designs und die unterschiedliche Ausprägung von Refl ex erkennbar: 

1) mongolischer Kompositbogen in Langbogenform (64 Zoll, ~13,5 Zoll Re-
fl ex), 2) osmanischer Reiterbogen (49 Zoll lang, ~6 Zoll Refl ex), 
3) mongolischer Kompositbogen in Langbogenform (64 Zoll lang, ~9,5 Zoll 
Refl ex), 4) Osagebogen mit Kontaktrecurve (65 Zoll lang, ~2,8 Zoll Refl ex ), 
5) Osagebogen mit schwachem Recurve (66 Zoll lang, Null Set), 
6) gerader Eschenbogen (72 Zoll lang, ~1,6 Zoll Set). 

wenn er den Gewichtsvorteil nicht durch einen ungünstigen Sehnenwinkel verspielt. 
Kurze Bögen schießen also nur schneller, wenn sie dasselbe Zuggewicht bei entspre-
chend kürzerem Auszug oder bei reduzierter Masse erreichen.

Wie gut die Hebelwirkung ist, hängt vom Sehnenwinkel ab. Der Sehnenwinkel ist 
der Winkel, der im Bereich der Sehnenkerbe zwischen Wurfarm und Sehne gebildet 
wird. Je kleiner dieser Winkel ist, umso mehr erhöht sich die Auszugslänge im Ver-
hältnis zur Bewegung des Wurfarmendes. Entscheidend ist, dass sich die Wurfarme 
im Verhältnis zur Beschleunigungsstrecke des Pfeils möglichst wenig bewegen soll-
ten. Abhängig vom Tillerprofi l (gesonderte Erklärung) bewegen sich unterschiedli-
che Anteile der Wurfarme in unterschiedlichem Ausmaß. Je nachdem, in welchem 
Abschnitt sich der Bogen mehr biegt, wird der Sehnenwinkel größer oder kleiner 
sein. Biegung näher am Griff hält den Sehnenwinkel niedrig, während Biegung wei-
ter draußen ihn ansteigen lässt. Somit bedarf es der Abwägung des Vorteils aus einem 
günstigen Sehnenwinkel und des Nachteils durch Zunahme der bewegten Masse. So 

1 2 3 4 5 6
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können unterschiedliche Tillerformen schließlich wieder zur selben Pfeilgeschwin-
digkeit führen. Wenn eine Konzeption aber mehrere Vorteile vereint und gleichzeitig 
die entstehenden Nachteile gering halten kann, wird sich das Ergebnis unterm Strich 
verbessern. Darum drehen sich die Bemühungen aller experimentellen Bogenbauer. 
So einfach und doch so schwierig ist es, das Ergebnis zu optimieren.

Generell gilt: Je länger der Bogen, umso günstiger ist der Sehnenwinkel. Um den 
Sehnenwinkel zu verbessern, können auch Änderungen der Formgebung vorgenom-
men werden. Jede Form der Refl exgestaltung fällt in diese Optimierungsmaßnahme. 
Mehr dazu beim Thema „Recurves“. 

Tillerprofi le
Darunter wird der Biegeverlauf der Wurfarme in der Seitenansicht verstanden. Es 
gibt verschiedene Tillerprofi le, die allerdings zur Länge des Bogens und zum Profi l 
der Wurfarmbreite passen müssen. Auch die Eigenschaften des Holzes sollten Be-
rücksichtigung fi nden. 

Zwei Refl exbögen mit unter-
schiedlichem Design. Dem Kom-
positbogen sieht man nicht an, 
dass er im entspannten Zustand 
mehr Refl ex aufweist, als der 
Osage Recurve.
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Kreistiller
Die Wurfarme beschreiben im Auszug eine Biegung, die aussieht wie ein Kreisseg-
ment. Diese Form ist ideal für Bögen mit geraden Wurfarmen, die auf der gesam-
ten Länge gleich dick sind und nur in der Breite verschmälert werden (pyramidale 
Form).

Elliptischer Tiller
Die Wurfarme biegen sich nach außen hin zunehmend mehr. Diese Form ist die 
beste, wenn der Wurfarm fast bis zur Hälfte gleich breit bleibt und sich erst dann 
gleichmäßig verschmälert (parallel-pyramidale Form). Der innere und schwerere 
Anteil des Wurfarmes arbeitet mit, hat dabei aber nur kurze Wege zu absolvieren. 
Dies sorgt für eine bessere Rückstellfähigkeit und hält den Handschock gering. 

D-förmiger Tiller
Entspricht in etwa dem elliptischen Tiller, wobei sich der Griff mit zunehmendem 
Auszug leicht mit biegt. Dieses Nachgeben im Griff ist für den Schützen spürbar. 
Solche Bögen können kürzer gebaut werden und sind wegen ihrer geringen Bogen-
masse in der Lage, leichte Pfeile sehr schnell zu schießen. Wenn sich der Griff im 
Verhältnis aber zu stark biegt, nimmt der Handschock ein unangenehmes Ausmaß 
an. Diese Tillerform ist sehr günstig bei extrem hohen Zuggewichten und bei sehr 
kurzen Bögen.

Peitschentiller
Die Wurfarme biegen sich nur in der äußeren Wurfarmhälfte und dort übermäßig 
stark. Diese Form ist nur für sehr lange Bögen günstig, um durch die Herabsetzung 
der bewegten Bogenmasse den Handschock zu verringern. Generell sollte man die-
ses Tillerprofi l nicht anstreben. Für kurze Bögen würde dadurch der Sehnenwinkel 
zusätzlich erhöht und die Energiespeicherung reduziert werden. Der Peitschentiller 
ergibt sich oftmals bei Bögen mit übermäßigem Setback. Die inneren Wurfarmab-
schnitte leisten bei dieser Form aber einen zu geringen Anteil an der Gesamtarbeit, 
wodurch die Effi zienz gemindert wird.

Wurfarmquerschnitte
Hier sollen einige gängige Varianten dargelegt werden, wobei die Aufzählung nicht 
vollständig ist. 

Rechteckiger Querschnitt
Der rechteckige Querschnitt ist besonders effektiv, weil alle Abschnitte der Wur-
farmbreite eine gleichmäßige Belastung erfahren und den gleichen Anteil zur Ener-
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Kreistiller

elliptischer Tiller

Peitschentiller

D-förmiger Tiller

Tillerpro�le

Kreistiller: Die Biegung des Wurfarmes entspricht einem Kreissegment.
Elliptischer Tiller: Die Biegung nimmt progressiv zu.
D-förmiger Tiller: entspricht einem umgelegten „D“. Der Griffbereich biegt 
sich schwach mit.
Peitschentiller: Die Biegung des Wurfarmes ist in der äußeren Wurfarmhälfte 
und bis zu den Sehnenkerben besonders progressiv.
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giespeicherung beitragen. Breitere Wurfarme mit weniger Dicke sind für schwä-
chere Hölzer besser und ermöglichen generell Varianten, um einen Bogen kürzer 
oder stärker zu planen. Absolut rechteckige Varianten ergeben sich aber meistens 
nur bei Bögen aus gehobelten Leisten oder durch ein sogenanntes „Decrowning“. 
Dabei wird der Bogenrücken unter Beachtung des Faserverlaufs abgefl acht. Zur Ab-
sicherung des Bogenrückens gegen aufstehende Fasern kann das Anbringen eines 
Backings sinnvoll werden.

Gewölbter Rücken mit fl achem Bauch
Bei einem stärker gewölbten Rücken kommt es zur höheren Belastung entlang der 
Mittellinie, während die äußeren Bereiche wenig beitragen und somit eigentlich 
„faulen“ Ballast darstellen. Stärker gewölbte Staves sollte man daher im Verhältnis 
schmäler und länger konzipieren. Die sich dadurch ergebende Zunahme in der Dicke 
gilt es für das verwendete Holz abzuwägen. Osage, Hickory und Ulme vertragen es 
gut. Hölzer mit mangelnder Zugfestigkeit und guter Druckstabilität wie Hainbuche, 
Kirsche oder Holunder wird man bei längerem Auszug besser mit einem dünnen 
Sehnenbacking absichern. Staves mit gewölbten Rücken ohne Backing sind gene-
rell eher für leichte bis mittlere Zuggewichte zu empfehlen (30 bis 50 Pfund). Auch 
die leicht gehöhlte Ausnehmung des Bogenbauches bei durchschnittlicher Wurfarm-
breite ist überlegenswert, setzt aber einiges an Erfahrung voraus. In diesem Fall 
werden die Seitenfl ächen besser nicht zu schmal gehalten.

D-Profi l
Das Profi l schaut aus wie der Buchstabe „D“. Der Bogenrücken ist annähernd fl ach, 
der Bauch gewölbt. Das ist ein sehr gutes Profi l für Eibe und entspricht den Vor-
gaben für den Englischen Langbogen. Dabei wird das Verhältnis von 8:5 bis 8:6 
(Breite zu Dicke) eingehalten. Voraussetzung für dieses Profi l ist ein langer Bogen 
und Holz, das dieser Belastung standhalten kann.

Fünfeckiger Querschnitt
Dieses Profi l, das aussieht wie ein auf den Kopf gestelltes Haus mit Giebeldach, 
hat eine Kante am Bogenbauch, wodurch das Zuggewicht mit zunehmendem Aus-
zug besonders ansteigt. Bogenfunde im alemannischen Gräberfeld von Oberfl acht 
(Deutschland) zeigen einen derartigen Querschnitt. Die ausgegrabenen Artefakte 
aus Eibenholz stammen ungefähr aus dem 7. Jahrhundert n. Chr. und weisen zudem 
einen auffällig langen Bogengriff auf. 
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Osage Orange, wegen seiner harten Dornen auch Osagedorn genannt, kommt aus 
dem Südosten der USA und wurde dort hauptsächlich als Hecke zur Abgrenzung 
von Weidefl ächen gepfl anzt. Die Art, botanisch Maclura pomifera, ist verwandt mit 
dem mediterranen Maulbeerbaum, und dem Gelbholz Zentral- und Südamerikas 
(Maclura tinctoria), alle zur Familie der Moraceen gehörend. Heute gibt es auch 
Vorkommen in Italien, Kroatien und Ungarn.

Holzbild und Eigenschaften 
Der Splint ist schmal und weiß, vom Kernholz deutlich abgegrenzt. Das Kernholz 
ist im frischen Zustand gelblich und färbt unter Lichteinfl uss orangefarben bis dun-
kelbraun nach. Es erinnert im frischen Zustand etwas an Robinie. Osage gehört zu 
den ringporigen Hölzern, Früh- und Spätholz sind deutlich getrennt. Das Spätholz 
ist dicht und feinporig. Osage wächst häufi g astig und mit Drehwuchs. Auch Schlan-
genwuchs kommt vor und ergibt besondere „Charakterbögen“.

Eigenschaften: Osage Orange ist ein besonders hartes und zähes Holz. Bei 12% 
Holzfeuchte weist das Holz eine Rohdichte von 940 kg/m3 auf, absolut trocken 
immer noch 860 kg/m3. Das Schwindmaß ist überdurchschnittlich und daher gilt 
es beim Trocknen des Holzes besonders achtsam zu sein. Von frisch auf trocken 
schwindet das Holz um 9,2 Vol% (Quelle: www.espen.de). Das Holz ist durch sei-
ne Witterungsbeständigkeit und Schädlingsresistenz dauerhaft im Außenbereich 
einsetzbar. Das Kernholz wird daher auch heute noch für Pfosten und Zaunpfähle 
verwendet. Als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Bögen wurde das Holz 
schon von den Ureinwohnern Nordamerikas über das natürliche Verbreitungsgebiet 
hinaus gehandelt.

Osage Orange lässt sich sehr gut mit Hitze biegen, sodass die Anbringung von Re-
curves oder das Ausdrehen von Verdrehungen gut gelingen. Nachkorrekturen in der 
Längsachse sind fast immer nötig, aber bei Osage keine Hexerei. 

Früchte
Osage, auch als Milchorangenbaum bezeichnet, beginnt im Alter von 12 bis 15 Jah-
ren zu fruchten. Es werden runzelige und hellgrüne Fruchtverbände gebildet, die 
aus einsamigen Steinfrüchten zusammengesetzt sind. Die Früchte werden heute nur 
noch von Grauhörnchen aufgebrochen, die dadurch an die darin enthaltenen Samen 
gelangen wollen. Nur wenige andere in Nordamerika heimische Tierarten nutzen 
die Früchte als Nahrung. Dies ist ungewöhnlich, da Pfl anzen normalerweise frucht-
fl eischhaltige Früchte ausbilden, weil sie als Ausbreitungsstrategie die Verdauungs-
ausbreitung nutzen. Beim Osagebaum wird daher vermutet, dass die Früchte vom 
Präriemammut, den Mastodons und Riesenfaultieren gefressen wurden. Diese ame-
rikanische Megafauna starb bekanntlich aus. 
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Zusammenfassung
Osageholz erfreut sich zu Recht besonderer Beliebtheit. Sein edles Aussehen, seine 
Robustheit und die außergewöhnliche Elastizität sind nur einige der Gründe, die 
es sowohl bei Selfbogenschützen, als auch bei Bogenbauern zum klaren Favoriten 
machen. 

Vom Freilegen des obersten 
Jahresringes bis zum Bodentiller
Die Arbeitsschritte für dieses Projekt werden so dargestellt und erläutert, dass sie 
für Bogenbauer ohne Vorerfahrung mit Osage eine erfolgreiche Umsetzung ermög-
lichen. Mit zunehmender Erfahrung können einige Schritte miteinander kombiniert 
werden.

Das Freilegen des obersten Jahresringes beim Bau eines Osagebogens ist spannend 
und heikel zugleich. Die Entdeckungsreise führt entlang eines unregelmäßigen Ver-
laufs über Wellen und Knoten, durch Vertiefungen und vorbei an Ästen. Der Bogen-
bauer folgt dem Wuchs des Baumes und legt so den Grundstein für einen guten und 
haltbaren Bogen. Schritt für Schritt wird Holz gleichmäßig reduziert, bis der Stave 
erste Biegungen zulässt und die verborgene Schnellkraft bereits erahnen lässt.

Hoanzlbank, Roafbank oder Schnitzbank genannt

1
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Bild 1: Die Arbeit an der Schnitzbank, die je nach Gegend auch andere Namen wie 
„Hoanzlbank“, „Roafbank“ usw. hat, ermöglicht uns das fl exible Arbeiten auch im 
Freien. Das Abtragen des obersten Jahresringes mit dem Ziehmesser, auch „Roaf-
messer“ genannt, funktioniert mit einer solchen Bank perfekt. 

Die Umsetzung des bereits geplanten Bogens
Die Planung beginnt schon bei der Auswahl des Staves. Die Überlegungen dazu sind 
bei allen Selfbögen ähnlich und werden daher im Kapitel „Vorbereitungen“ erklärt.

Die Planung des Bogens, die wir bereits vor der Auswahl des Staves begonnen ha-
ben, wird jetzt konkret auf den vorgetrockneten Stave übertragen. Auf grundlegende 
Anleitungen, wie auch auf die Abbildung von schematischen Bauplänen, wird an 
dieser Stelle verzichtet. Sie können bei Bedarf im Band 1 im Kapitel „Für Einsteiger 
- Mein erster Selfbogen aus Eschenholz“ nachgelesen werden.

Wir legen diesem Projekt folgende Planungsvorgaben zu Grunde:

  Einteiliger Osagebogen mit moderaten Recurves
  Länge: 66 Zoll (zwischen den Sehnenkerben)
  Zuggewicht: 50 Pfund, 28 Zoll Auszugslänge
  Starrer Griff
  Leicht gewölbter Wurfarmquerschnitt
  Horntips
  Ankern 1 sec

Reduktion des Staves
Die Reduktion des Staves bis zum Bodentiller, kann auch mit halbtrockenem Holz 
erfolgen. Dabei wird die Belassung eines zusätzlichen Jahresringes an der Wurfarm-
oberseite empfohlen, um feine Trocknungsrisse dort abzufangen. Dieser Jahresring 
wird erst abgetragen, wenn der Rohling völlig durchgetrocknet ist.

Aufzeichnen der Mittellinie des späteren Bogens 
auf den Splint
Diese erste Tätigkeit ist das Fundament des späteren Bogens. Falsch wäre es, eine 
gerade Linie von einem Ende zum anderen einzuzeichnen. Mit völlig geradem 
Wuchs kann man bei Osagebäumen nicht rechnen. Durch die sorgfältige Beachtung 
des Faserverlaufs wird ersichtlich, ob der Bogen später eine Ausrichtung der Länge 
nach braucht. Die Mittellinie legt man so, dass Herausforderungen wie Äste und 
Knoten möglichst zentral im Bogen platziert werden. Nur so ist sichergestellt, dass 
keine Durchtrennung am Rand zu einer Schwachstelle führt. Nachdem die Belas-
tung auf dem Holz an erhöhten Teilen wie Knoten und Wellen höher ist, sollte eine 
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Randposition vermieden werden. Bei der Festlegung der Mittellinie bezieht man 
3 cm links und rechts davon gleich in seine Überlegungen mit ein. Damit ist die 
Breite des Bogens mit genügend Reserve abgedeckt. Damit wird klar, dass Staves 
mit Ästen und Knoten den Verlauf der Mittellinie vorgeben und im Extremfall die 
Umsetzung des ersten Projektes zu schwierig oder gar unmöglich machen. Wenn 
sich die Mittellinie nicht über die gesamte Länge realisieren lässt, kann eventuell 
die Halbierung und ein versetztes Zusammenfügen mit Spleiß das Problem lösen. 
Wer die Auswahl hat, wird natürlich zu dem Stave greifen, der die Umsetzung ohne 
Spleiß ermöglicht.

Entfernung von Rinde und Splintholz
Die Entfernung der Rinde und des Splintholzes erfolgen entweder bereits im Rah-
men der Vortrocknung oder falls der Stave über mehrere Jahre abgelagert war, 
unmittelbar vor der Fertigung des Bogens. Bei den Tipps für das Trocknen haben 
wir erfahren, dass die Reduktion des Staves und das Freilegen des Kernholzes die 
Trocknungszeit wesentlich vermindert. Wie geht man dazu nun am besten vor? Hat 
man ein besonders massives Teil vor sich, so empfi ehlt sich die Halbierung in zwei 
brauchbare Teile. Am sinnvollsten ist es, vorher die Rinde abzunehmen, um sich ein 
besseres Bild vom Verlauf der Fasern, von der Lage etwaiger Risse und verborgener 
Äste zu machen. Nur so kann man entscheiden, ob eine erfolgreiche Aufspaltung 
möglich ist, oder ob man sich damit zufrieden geben sollte, nur einen Bogen daraus 
zu gewinnen.

Bild 2: Für das Entfernen des Splintholzes eignet sich ein Zugmesser mit verlänger-
ten Griffen besonders gut. Dabei wird weniger geschnitten als abgespalten.

Tipp: Lass seitlich von Ästen genügend Holz

Voraussetzung für jeden guten und haltbaren Bogen ist die Beachtung des Faserver-
laufes. Am Splintholz ist er durch die Wachstumslinien erkennbar. Das Aufspalten 
eines Stammes, aber auch eines Staves, kann nur entlang dieser Fasern erfolgen. 
Osageholz lässt sich leicht entlang der Faser spalten und reduzieren. Deshalb ist die 
Reduktion mit einer Bandsäge nur dann sinnvoll, wenn man sich über den Verlauf 
der Holzfasern im Klaren ist und man sich genügend Spielraum für die Nachbearbei-
tung mit Handwerkzeugen lässt. 

Bild 3: Für die Planung des Bogens im Stave wird der Verlauf der Wachstumslinien 
beurteilt.

Einzeichnen der Seitenlinien für die Reduktion
Hat man einen sehr breiten Stave, werden die Seitenlinien bereits vor dem Entfernen 
des Splintholzes eingezeichnet, um sich ein besseres Bild von der tatsächlichen Lage 
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des Bogens im Stave machen zu können. 
Nachdem das Splintholz entfernt wurde, 
zeichnen wir erneut die Mittellinie und 
die Seitenlinien ein. Abhängig davon, ob 
die Reduktion dem Zweck der schnelle-
ren Trocknung, oder bereits der konkre-
ten Bearbeitung des Bogens dient, wer-
den diese Linien mit mehr oder weniger 
Spielraum genau parallel zur Mittellinie 
gezogen. Wir gehen bei unserem Projekt 
davon aus, dass wir den Bogen jetzt bau-
en. Wenn die Reduktion noch grob durch 
Abspalten von Teilen oder durch das Be-
hauen mit einer Axt erfolgen muss, soll-
te man etwas mehr einberechnen. Es ist 
sinnvoll, die Breite schrittweise zu redu-
zieren. In der ersten Phase belassen wir 
also mindestens 3 cm links und rechts der 
Mittellinie. Dies verschafft uns Vorteile 
für die weitere Arbeit. Wir haben mehr 

2

3 4
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Bogendesign
Im Band 1 wurden im Kapitel „Ausrüstung“ verschiedene Bögen und ihre beson-
deren Merkmale erläutert. Auch Vertreter wesentlicher Bogendesigns wurden über-
blicksmäßig dargestellt. Ich werde versuchen zuerst etwas Licht in einige grundle-
gende Merkmale von Standarddesigns zu bringen und schließlich auch die bereits 
genannten Bogendesigns ansprechen. Wer verstanden hat, welche Merkmale be-
stimmte Eigenschaften fördern oder mindern, kann bei der Konzeption des Bogens 
den Grundstein für das Ergebnis legen.

Was ist nun eigentlich unter dem Begriff „Bogendesign“ zu verstehen? Durch die 
Verwendung des Wortes „Design“ kann es leicht zu einem Missverständnis kom-
men. Im deutschen Sprachgebrauch wird das Wort Design mit kreativer Gestaltung 
in Verbindung gebracht, während im Englischen die technisch konzeptionelle Be-
deutung im Vordergrund steht. Beim Bogenbau geht es eindeutig in die englische 
Richtung des Verständnisses. Wahrscheinlich kommt der Begriff auch aus England 
oder Amerika. Unter Bogendesign verstehen Bogenbauer also nicht äußerliche Din-
ge wie Bemalung und Verzierung, sondern die Merkmale, die sich auf die Funktio-
nalität und Wirkungsweise des Bogens auswirken. 

Nachdem die wesentlichen Begriffe bereits einzeln erläutert wurden, können wir uns 
jetzt den Zusammenhängen widmen und daraus das Verständnis für die praktische 
Umsetzung gewinnen. 

Das Bogendesign ist der Schlüssel zur Erreichung erwünschter Eigenschaften und 
Vorzüge. Die Frage, die sich stellt ist: Mit welchem Design kann ich aus diesem Sta-
ve den perfekten Bogen für meinen Zweck herausholen? Eines ist klar: Der Zweck 
sollte zuerst feststehen, dann erst folgen alle weiteren Überlegungen. Die Beurtei-
lung des Staves ergibt die Umsetzbarkeit von verschiedenen Designs, oder führt zu 
einer Reduktion der Möglichkeiten. Die Überlegungen dazu wurden im Band 1 im 
Kapitel „Vorbereitungen“ angestellt. 

Die Entscheidung für ein bestimmtes Design muss nicht als Allererstes getroffen 
werden, im Groben sollte der beabsichtigte Bogen aber klar sein. Bestimmte Anpas-
sungen in der Umsetzung können auch noch nach dem Freilegen des obersten Jah-
resringes erfolgen. Bis dahin klären sich viele Dinge hinsichtlich der Machbarkeit.

Es ist beruhigend zu wissen, dass nicht nur ein bestimmtes Design zu einem sehr gu-
ten Ergebnis führt, sondern das Ziel über verschiedene Wege erreicht werden kann. 
Wichtig ist nur, dass man die Zugehörigkeit bestimmter Merkmale zu bestimmten 
Designs kennt und sie nicht achtlos vermischt. Experimente sind natürlich erlaubt, 
aber auch dann folgt man ab einem bestimmten Zeitpunkt seinem Konzept. Als Bei-
spiel dazu wäre die Zusammengehörigkeit von Tillerprofi l und Ansicht des Wurf-
armes von oben zu erwähnen.
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Analyse
Natürlich ist das Bogendesign für den Fachmann auch äußerlich erkennbar, weil es 
typische optische Merkmale zeigt. Um ein Design zu analysieren, sind neben der 
Feststellung der verwendeten Materialien folgende Blickwinkel im abgespannten, 
aufgespannten und ausgezogenen Zustand geeignet:

  Blick auf das Profi l des Bogenrückens von oben
  Feststellung des Wurfarmquerschnitts
  Seitenansicht hinsichtlich Set und Biegeverhalten
  Entlangpeilen am Wurfarm zur Detailfeststellung des Biegeverlaufes

Nach den ersten Schüssen ist das Bild noch besser abgerundet, weil sich noch zu-
sätzliche Eigenschaften zu erkennen geben. Merkmale, die sich auf die Funktionali-
tät des Bogens auswirken, sind im Wesentlichen folgende:

  Länge
  Breite
  Querschnitt
  Formgebung in Draufsicht und Seitenansicht
  Setbildung
  Zusammensetzung
  Tillerprofi l
  Masseverteilung

Osage Recurve mit 
Lienzer Dolomiten im 
Hintergrund
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Die Zusammenhänge sind vielschichtig und wenn es um die genaue technische Be-
rechnung geht, stehen auch Ingenieure vor echten Herausforderungen. Die Grund-
gesetze sind Gott sei Dank relativ einfach nachvollziehbar und bedürfen keines tech-
nischen Studiums. Die einzelnen Merkmale ziehen Konsequenzen nach sich, die 
den Bogen schneller oder langsamer machen und ihn subjektiv als angenehm oder 
weniger angenehm wirken lassen. Die Merkmale werden in weiterer Folge einzeln 
erläutert. Dabei zeigt sich, dass sie mit anderen Eigenschaften und Begriffen im 
Zusammenhang stehen. 

Um nicht den Faden zu verlieren, sind Details dazu an anderen Stellen nachlesbar. 
Bitte dazu die Hinweise beachten.

Länge
Die Länge hängt unmittelbar mit der Auszugslänge zusammen, für die der Bogen 
gebaut wird. Als Anhalt für die Mindestlänge von Selfbögen sollte abhängig von der 
Holzart die Summe aus der doppelten Auszugslänge plus der Griffl änge genommen 
werden. Darunter könnte die Biegebelastbarkeit vieler Bogenhölzer an ihre Grenzen 
stoßen. 

Kurze Bögen sind generell handlicher, lange Bögen verzeihen dafür mehr Fehler in 
Hinblick auf die Schießtechnik. Bei langen Bögen wird das Material weniger belas-
tet. Die Lebensdauer eines längeren Bogens ist aus dieser Sicht grundsätzlich bes-
ser. Die Ermüdung des Materials wird weniger rasch eintreten. Die Grundspannung 
bleibt über einen längeren Zeitraum aufrecht. Die Ausbildung von Set (gesonderte 
Erklärung) ist geringer. Dies gilt sowohl für den Zeitraum eines Turniertages, als 
auch für die gesamte Lebensdauer des Bogens. Ein Selfbogen, der kein Set ausbil-
det, kann als überdimensioniert bezeichnet werden. Der Mittelweg zwischen der Re-
duktion der Bogenmasse (gesonderte Erklärung) und der Ausbildung von Set wird 
der Beste sein.

Ein wesentlicher Teil der Funktionsweise von Bögen beruht auf dem Hebelgesetz. 
Deshalb wäre rein rechnerisch der längste Bogen der beste. Dass dies nicht ganz so 
ist, liegt an der Trägheit der Masse. Nur wenn die bewegte Masse im Verhältnis zur 
Länge möglichst gering ist, kommt der Vorteil des langen Hebels auch zur Geltung. 
Die Bogenmasse ist, wie wir bereits erfahren haben, ein ganz wesentlicher Indikator 
für die Wurfl eistung eines Bogens. Ein langer Bogen mit viel Masse an den Wurf-
armenden wird den Vorteil des langen Hebels verspielen. Ein langer Bogen mit ge-
ringer Masse wird jedoch sehr angenehm und schnell schießen.

Wenn man die Pfeilgeschwindigkeit zweier Bögen vergleicht, die bei gleichem Zug-
gewicht gleich viel Masse in den Wurfarmen aufweisen, aber verschieden lang sind, 
so wird der längere Bogen den Pfeil besser beschleunigen. Da der kürzere Bogen 
aber meistens deutlich weniger Masse bewegen muss, kann er der Schnellere sein, 
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Aus der Abbildung sind die unterschiedlichen Längen von diversen Bogen-
designs und die unterschiedliche Ausprägung von Refl ex erkennbar: 

1) mongolischer Kompositbogen in Langbogenform (64 Zoll, ~13,5 Zoll Re-
fl ex), 2) osmanischer Reiterbogen (49 Zoll lang, ~6 Zoll Refl ex), 
3) mongolischer Kompositbogen in Langbogenform (64 Zoll lang, ~9,5 Zoll 
Refl ex), 4) Osagebogen mit Kontaktrecurve (65 Zoll lang, ~2,8 Zoll Refl ex ), 
5) Osagebogen mit schwachem Recurve (66 Zoll lang, Null Set), 
6) gerader Eschenbogen (72 Zoll lang, ~1,6 Zoll Set). 

wenn er den Gewichtsvorteil nicht durch einen ungünstigen Sehnenwinkel verspielt. 
Kurze Bögen schießen also nur schneller, wenn sie dasselbe Zuggewicht bei entspre-
chend kürzerem Auszug oder bei reduzierter Masse erreichen.

Wie gut die Hebelwirkung ist, hängt vom Sehnenwinkel ab. Der Sehnenwinkel ist 
der Winkel, der im Bereich der Sehnenkerbe zwischen Wurfarm und Sehne gebildet 
wird. Je kleiner dieser Winkel ist, umso mehr erhöht sich die Auszugslänge im Ver-
hältnis zur Bewegung des Wurfarmendes. Entscheidend ist, dass sich die Wurfarme 
im Verhältnis zur Beschleunigungsstrecke des Pfeils möglichst wenig bewegen soll-
ten. Abhängig vom Tillerprofi l (gesonderte Erklärung) bewegen sich unterschiedli-
che Anteile der Wurfarme in unterschiedlichem Ausmaß. Je nachdem, in welchem 
Abschnitt sich der Bogen mehr biegt, wird der Sehnenwinkel größer oder kleiner 
sein. Biegung näher am Griff hält den Sehnenwinkel niedrig, während Biegung wei-
ter draußen ihn ansteigen lässt. Somit bedarf es der Abwägung des Vorteils aus einem 
günstigen Sehnenwinkel und des Nachteils durch Zunahme der bewegten Masse. So 

1 2 3 4 5 6
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können unterschiedliche Tillerformen schließlich wieder zur selben Pfeilgeschwin-
digkeit führen. Wenn eine Konzeption aber mehrere Vorteile vereint und gleichzeitig 
die entstehenden Nachteile gering halten kann, wird sich das Ergebnis unterm Strich 
verbessern. Darum drehen sich die Bemühungen aller experimentellen Bogenbauer. 
So einfach und doch so schwierig ist es, das Ergebnis zu optimieren.

Generell gilt: Je länger der Bogen, umso günstiger ist der Sehnenwinkel. Um den 
Sehnenwinkel zu verbessern, können auch Änderungen der Formgebung vorgenom-
men werden. Jede Form der Refl exgestaltung fällt in diese Optimierungsmaßnahme. 
Mehr dazu beim Thema „Recurves“. 

Tillerprofi le
Darunter wird der Biegeverlauf der Wurfarme in der Seitenansicht verstanden. Es 
gibt verschiedene Tillerprofi le, die allerdings zur Länge des Bogens und zum Profi l 
der Wurfarmbreite passen müssen. Auch die Eigenschaften des Holzes sollten Be-
rücksichtigung fi nden. 

Zwei Refl exbögen mit unter-
schiedlichem Design. Dem Kom-
positbogen sieht man nicht an, 
dass er im entspannten Zustand 
mehr Refl ex aufweist, als der 
Osage Recurve.
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Kreistiller
Die Wurfarme beschreiben im Auszug eine Biegung, die aussieht wie ein Kreisseg-
ment. Diese Form ist ideal für Bögen mit geraden Wurfarmen, die auf der gesam-
ten Länge gleich dick sind und nur in der Breite verschmälert werden (pyramidale 
Form).

Elliptischer Tiller
Die Wurfarme biegen sich nach außen hin zunehmend mehr. Diese Form ist die 
beste, wenn der Wurfarm fast bis zur Hälfte gleich breit bleibt und sich erst dann 
gleichmäßig verschmälert (parallel-pyramidale Form). Der innere und schwerere 
Anteil des Wurfarmes arbeitet mit, hat dabei aber nur kurze Wege zu absolvieren. 
Dies sorgt für eine bessere Rückstellfähigkeit und hält den Handschock gering. 

D-förmiger Tiller
Entspricht in etwa dem elliptischen Tiller, wobei sich der Griff mit zunehmendem 
Auszug leicht mit biegt. Dieses Nachgeben im Griff ist für den Schützen spürbar. 
Solche Bögen können kürzer gebaut werden und sind wegen ihrer geringen Bogen-
masse in der Lage, leichte Pfeile sehr schnell zu schießen. Wenn sich der Griff im 
Verhältnis aber zu stark biegt, nimmt der Handschock ein unangenehmes Ausmaß 
an. Diese Tillerform ist sehr günstig bei extrem hohen Zuggewichten und bei sehr 
kurzen Bögen.

Peitschentiller
Die Wurfarme biegen sich nur in der äußeren Wurfarmhälfte und dort übermäßig 
stark. Diese Form ist nur für sehr lange Bögen günstig, um durch die Herabsetzung 
der bewegten Bogenmasse den Handschock zu verringern. Generell sollte man die-
ses Tillerprofi l nicht anstreben. Für kurze Bögen würde dadurch der Sehnenwinkel 
zusätzlich erhöht und die Energiespeicherung reduziert werden. Der Peitschentiller 
ergibt sich oftmals bei Bögen mit übermäßigem Setback. Die inneren Wurfarmab-
schnitte leisten bei dieser Form aber einen zu geringen Anteil an der Gesamtarbeit, 
wodurch die Effi zienz gemindert wird.

Wurfarmquerschnitte
Hier sollen einige gängige Varianten dargelegt werden, wobei die Aufzählung nicht 
vollständig ist. 

Rechteckiger Querschnitt
Der rechteckige Querschnitt ist besonders effektiv, weil alle Abschnitte der Wur-
farmbreite eine gleichmäßige Belastung erfahren und den gleichen Anteil zur Ener-
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Kreistiller

elliptischer Tiller

Peitschentiller

D-förmiger Tiller

Tillerpro�le

Kreistiller: Die Biegung des Wurfarmes entspricht einem Kreissegment.
Elliptischer Tiller: Die Biegung nimmt progressiv zu.
D-förmiger Tiller: entspricht einem umgelegten „D“. Der Griffbereich biegt 
sich schwach mit.
Peitschentiller: Die Biegung des Wurfarmes ist in der äußeren Wurfarmhälfte 
und bis zu den Sehnenkerben besonders progressiv.
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giespeicherung beitragen. Breitere Wurfarme mit weniger Dicke sind für schwä-
chere Hölzer besser und ermöglichen generell Varianten, um einen Bogen kürzer 
oder stärker zu planen. Absolut rechteckige Varianten ergeben sich aber meistens 
nur bei Bögen aus gehobelten Leisten oder durch ein sogenanntes „Decrowning“. 
Dabei wird der Bogenrücken unter Beachtung des Faserverlaufs abgefl acht. Zur Ab-
sicherung des Bogenrückens gegen aufstehende Fasern kann das Anbringen eines 
Backings sinnvoll werden.

Gewölbter Rücken mit fl achem Bauch
Bei einem stärker gewölbten Rücken kommt es zur höheren Belastung entlang der 
Mittellinie, während die äußeren Bereiche wenig beitragen und somit eigentlich 
„faulen“ Ballast darstellen. Stärker gewölbte Staves sollte man daher im Verhältnis 
schmäler und länger konzipieren. Die sich dadurch ergebende Zunahme in der Dicke 
gilt es für das verwendete Holz abzuwägen. Osage, Hickory und Ulme vertragen es 
gut. Hölzer mit mangelnder Zugfestigkeit und guter Druckstabilität wie Hainbuche, 
Kirsche oder Holunder wird man bei längerem Auszug besser mit einem dünnen 
Sehnenbacking absichern. Staves mit gewölbten Rücken ohne Backing sind gene-
rell eher für leichte bis mittlere Zuggewichte zu empfehlen (30 bis 50 Pfund). Auch 
die leicht gehöhlte Ausnehmung des Bogenbauches bei durchschnittlicher Wurfarm-
breite ist überlegenswert, setzt aber einiges an Erfahrung voraus. In diesem Fall 
werden die Seitenfl ächen besser nicht zu schmal gehalten.

D-Profi l
Das Profi l schaut aus wie der Buchstabe „D“. Der Bogenrücken ist annähernd fl ach, 
der Bauch gewölbt. Das ist ein sehr gutes Profi l für Eibe und entspricht den Vor-
gaben für den Englischen Langbogen. Dabei wird das Verhältnis von 8:5 bis 8:6 
(Breite zu Dicke) eingehalten. Voraussetzung für dieses Profi l ist ein langer Bogen 
und Holz, das dieser Belastung standhalten kann.

Fünfeckiger Querschnitt
Dieses Profi l, das aussieht wie ein auf den Kopf gestelltes Haus mit Giebeldach, 
hat eine Kante am Bogenbauch, wodurch das Zuggewicht mit zunehmendem Aus-
zug besonders ansteigt. Bogenfunde im alemannischen Gräberfeld von Oberfl acht 
(Deutschland) zeigen einen derartigen Querschnitt. Die ausgegrabenen Artefakte 
aus Eibenholz stammen ungefähr aus dem 7. Jahrhundert n. Chr. und weisen zudem 
einen auffällig langen Bogengriff auf. 
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Osage Orange, wegen seiner harten Dornen auch Osagedorn genannt, kommt aus 
dem Südosten der USA und wurde dort hauptsächlich als Hecke zur Abgrenzung 
von Weidefl ächen gepfl anzt. Die Art, botanisch Maclura pomifera, ist verwandt mit 
dem mediterranen Maulbeerbaum, und dem Gelbholz Zentral- und Südamerikas 
(Maclura tinctoria), alle zur Familie der Moraceen gehörend. Heute gibt es auch 
Vorkommen in Italien, Kroatien und Ungarn.

Holzbild und Eigenschaften 
Der Splint ist schmal und weiß, vom Kernholz deutlich abgegrenzt. Das Kernholz 
ist im frischen Zustand gelblich und färbt unter Lichteinfl uss orangefarben bis dun-
kelbraun nach. Es erinnert im frischen Zustand etwas an Robinie. Osage gehört zu 
den ringporigen Hölzern, Früh- und Spätholz sind deutlich getrennt. Das Spätholz 
ist dicht und feinporig. Osage wächst häufi g astig und mit Drehwuchs. Auch Schlan-
genwuchs kommt vor und ergibt besondere „Charakterbögen“.

Eigenschaften: Osage Orange ist ein besonders hartes und zähes Holz. Bei 12% 
Holzfeuchte weist das Holz eine Rohdichte von 940 kg/m3 auf, absolut trocken 
immer noch 860 kg/m3. Das Schwindmaß ist überdurchschnittlich und daher gilt 
es beim Trocknen des Holzes besonders achtsam zu sein. Von frisch auf trocken 
schwindet das Holz um 9,2 Vol% (Quelle: www.espen.de). Das Holz ist durch sei-
ne Witterungsbeständigkeit und Schädlingsresistenz dauerhaft im Außenbereich 
einsetzbar. Das Kernholz wird daher auch heute noch für Pfosten und Zaunpfähle 
verwendet. Als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Bögen wurde das Holz 
schon von den Ureinwohnern Nordamerikas über das natürliche Verbreitungsgebiet 
hinaus gehandelt.

Osage Orange lässt sich sehr gut mit Hitze biegen, sodass die Anbringung von Re-
curves oder das Ausdrehen von Verdrehungen gut gelingen. Nachkorrekturen in der 
Längsachse sind fast immer nötig, aber bei Osage keine Hexerei. 

Früchte
Osage, auch als Milchorangenbaum bezeichnet, beginnt im Alter von 12 bis 15 Jah-
ren zu fruchten. Es werden runzelige und hellgrüne Fruchtverbände gebildet, die 
aus einsamigen Steinfrüchten zusammengesetzt sind. Die Früchte werden heute nur 
noch von Grauhörnchen aufgebrochen, die dadurch an die darin enthaltenen Samen 
gelangen wollen. Nur wenige andere in Nordamerika heimische Tierarten nutzen 
die Früchte als Nahrung. Dies ist ungewöhnlich, da Pfl anzen normalerweise frucht-
fl eischhaltige Früchte ausbilden, weil sie als Ausbreitungsstrategie die Verdauungs-
ausbreitung nutzen. Beim Osagebaum wird daher vermutet, dass die Früchte vom 
Präriemammut, den Mastodons und Riesenfaultieren gefressen wurden. Diese ame-
rikanische Megafauna starb bekanntlich aus. 
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Zusammenfassung
Osageholz erfreut sich zu Recht besonderer Beliebtheit. Sein edles Aussehen, seine 
Robustheit und die außergewöhnliche Elastizität sind nur einige der Gründe, die 
es sowohl bei Selfbogenschützen, als auch bei Bogenbauern zum klaren Favoriten 
machen. 

Vom Freilegen des obersten 
Jahresringes bis zum Bodentiller
Die Arbeitsschritte für dieses Projekt werden so dargestellt und erläutert, dass sie 
für Bogenbauer ohne Vorerfahrung mit Osage eine erfolgreiche Umsetzung ermög-
lichen. Mit zunehmender Erfahrung können einige Schritte miteinander kombiniert 
werden.

Das Freilegen des obersten Jahresringes beim Bau eines Osagebogens ist spannend 
und heikel zugleich. Die Entdeckungsreise führt entlang eines unregelmäßigen Ver-
laufs über Wellen und Knoten, durch Vertiefungen und vorbei an Ästen. Der Bogen-
bauer folgt dem Wuchs des Baumes und legt so den Grundstein für einen guten und 
haltbaren Bogen. Schritt für Schritt wird Holz gleichmäßig reduziert, bis der Stave 
erste Biegungen zulässt und die verborgene Schnellkraft bereits erahnen lässt.

Hoanzlbank, Roafbank oder Schnitzbank genannt

1
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Bild 1: Die Arbeit an der Schnitzbank, die je nach Gegend auch andere Namen wie 
„Hoanzlbank“, „Roafbank“ usw. hat, ermöglicht uns das fl exible Arbeiten auch im 
Freien. Das Abtragen des obersten Jahresringes mit dem Ziehmesser, auch „Roaf-
messer“ genannt, funktioniert mit einer solchen Bank perfekt. 

Die Umsetzung des bereits geplanten Bogens
Die Planung beginnt schon bei der Auswahl des Staves. Die Überlegungen dazu sind 
bei allen Selfbögen ähnlich und werden daher im Kapitel „Vorbereitungen“ erklärt.

Die Planung des Bogens, die wir bereits vor der Auswahl des Staves begonnen ha-
ben, wird jetzt konkret auf den vorgetrockneten Stave übertragen. Auf grundlegende 
Anleitungen, wie auch auf die Abbildung von schematischen Bauplänen, wird an 
dieser Stelle verzichtet. Sie können bei Bedarf im Band 1 im Kapitel „Für Einsteiger 
- Mein erster Selfbogen aus Eschenholz“ nachgelesen werden.

Wir legen diesem Projekt folgende Planungsvorgaben zu Grunde:

  Einteiliger Osagebogen mit moderaten Recurves
  Länge: 66 Zoll (zwischen den Sehnenkerben)
  Zuggewicht: 50 Pfund, 28 Zoll Auszugslänge
  Starrer Griff
  Leicht gewölbter Wurfarmquerschnitt
  Horntips
  Ankern 1 sec

Reduktion des Staves
Die Reduktion des Staves bis zum Bodentiller, kann auch mit halbtrockenem Holz 
erfolgen. Dabei wird die Belassung eines zusätzlichen Jahresringes an der Wurfarm-
oberseite empfohlen, um feine Trocknungsrisse dort abzufangen. Dieser Jahresring 
wird erst abgetragen, wenn der Rohling völlig durchgetrocknet ist.

Aufzeichnen der Mittellinie des späteren Bogens 
auf den Splint
Diese erste Tätigkeit ist das Fundament des späteren Bogens. Falsch wäre es, eine 
gerade Linie von einem Ende zum anderen einzuzeichnen. Mit völlig geradem 
Wuchs kann man bei Osagebäumen nicht rechnen. Durch die sorgfältige Beachtung 
des Faserverlaufs wird ersichtlich, ob der Bogen später eine Ausrichtung der Länge 
nach braucht. Die Mittellinie legt man so, dass Herausforderungen wie Äste und 
Knoten möglichst zentral im Bogen platziert werden. Nur so ist sichergestellt, dass 
keine Durchtrennung am Rand zu einer Schwachstelle führt. Nachdem die Belas-
tung auf dem Holz an erhöhten Teilen wie Knoten und Wellen höher ist, sollte eine 
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Randposition vermieden werden. Bei der Festlegung der Mittellinie bezieht man 
3 cm links und rechts davon gleich in seine Überlegungen mit ein. Damit ist die 
Breite des Bogens mit genügend Reserve abgedeckt. Damit wird klar, dass Staves 
mit Ästen und Knoten den Verlauf der Mittellinie vorgeben und im Extremfall die 
Umsetzung des ersten Projektes zu schwierig oder gar unmöglich machen. Wenn 
sich die Mittellinie nicht über die gesamte Länge realisieren lässt, kann eventuell 
die Halbierung und ein versetztes Zusammenfügen mit Spleiß das Problem lösen. 
Wer die Auswahl hat, wird natürlich zu dem Stave greifen, der die Umsetzung ohne 
Spleiß ermöglicht.

Entfernung von Rinde und Splintholz
Die Entfernung der Rinde und des Splintholzes erfolgen entweder bereits im Rah-
men der Vortrocknung oder falls der Stave über mehrere Jahre abgelagert war, 
unmittelbar vor der Fertigung des Bogens. Bei den Tipps für das Trocknen haben 
wir erfahren, dass die Reduktion des Staves und das Freilegen des Kernholzes die 
Trocknungszeit wesentlich vermindert. Wie geht man dazu nun am besten vor? Hat 
man ein besonders massives Teil vor sich, so empfi ehlt sich die Halbierung in zwei 
brauchbare Teile. Am sinnvollsten ist es, vorher die Rinde abzunehmen, um sich ein 
besseres Bild vom Verlauf der Fasern, von der Lage etwaiger Risse und verborgener 
Äste zu machen. Nur so kann man entscheiden, ob eine erfolgreiche Aufspaltung 
möglich ist, oder ob man sich damit zufrieden geben sollte, nur einen Bogen daraus 
zu gewinnen.

Bild 2: Für das Entfernen des Splintholzes eignet sich ein Zugmesser mit verlänger-
ten Griffen besonders gut. Dabei wird weniger geschnitten als abgespalten.

Tipp: Lass seitlich von Ästen genügend Holz

Voraussetzung für jeden guten und haltbaren Bogen ist die Beachtung des Faserver-
laufes. Am Splintholz ist er durch die Wachstumslinien erkennbar. Das Aufspalten 
eines Stammes, aber auch eines Staves, kann nur entlang dieser Fasern erfolgen. 
Osageholz lässt sich leicht entlang der Faser spalten und reduzieren. Deshalb ist die 
Reduktion mit einer Bandsäge nur dann sinnvoll, wenn man sich über den Verlauf 
der Holzfasern im Klaren ist und man sich genügend Spielraum für die Nachbearbei-
tung mit Handwerkzeugen lässt. 

Bild 3: Für die Planung des Bogens im Stave wird der Verlauf der Wachstumslinien 
beurteilt.

Einzeichnen der Seitenlinien für die Reduktion
Hat man einen sehr breiten Stave, werden die Seitenlinien bereits vor dem Entfernen 
des Splintholzes eingezeichnet, um sich ein besseres Bild von der tatsächlichen Lage 
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des Bogens im Stave machen zu können. 
Nachdem das Splintholz entfernt wurde, 
zeichnen wir erneut die Mittellinie und 
die Seitenlinien ein. Abhängig davon, ob 
die Reduktion dem Zweck der schnelle-
ren Trocknung, oder bereits der konkre-
ten Bearbeitung des Bogens dient, wer-
den diese Linien mit mehr oder weniger 
Spielraum genau parallel zur Mittellinie 
gezogen. Wir gehen bei unserem Projekt 
davon aus, dass wir den Bogen jetzt bau-
en. Wenn die Reduktion noch grob durch 
Abspalten von Teilen oder durch das Be-
hauen mit einer Axt erfolgen muss, soll-
te man etwas mehr einberechnen. Es ist 
sinnvoll, die Breite schrittweise zu redu-
zieren. In der ersten Phase belassen wir 
also mindestens 3 cm links und rechts der 
Mittellinie. Dies verschafft uns Vorteile 
für die weitere Arbeit. Wir haben mehr 

2

3 4
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Bogendesign
Im Band 1 wurden im Kapitel „Ausrüstung“ verschiedene Bögen und ihre beson-
deren Merkmale erläutert. Auch Vertreter wesentlicher Bogendesigns wurden über-
blicksmäßig dargestellt. Ich werde versuchen zuerst etwas Licht in einige grundle-
gende Merkmale von Standarddesigns zu bringen und schließlich auch die bereits 
genannten Bogendesigns ansprechen. Wer verstanden hat, welche Merkmale be-
stimmte Eigenschaften fördern oder mindern, kann bei der Konzeption des Bogens 
den Grundstein für das Ergebnis legen.

Was ist nun eigentlich unter dem Begriff „Bogendesign“ zu verstehen? Durch die 
Verwendung des Wortes „Design“ kann es leicht zu einem Missverständnis kom-
men. Im deutschen Sprachgebrauch wird das Wort Design mit kreativer Gestaltung 
in Verbindung gebracht, während im Englischen die technisch konzeptionelle Be-
deutung im Vordergrund steht. Beim Bogenbau geht es eindeutig in die englische 
Richtung des Verständnisses. Wahrscheinlich kommt der Begriff auch aus England 
oder Amerika. Unter Bogendesign verstehen Bogenbauer also nicht äußerliche Din-
ge wie Bemalung und Verzierung, sondern die Merkmale, die sich auf die Funktio-
nalität und Wirkungsweise des Bogens auswirken. 

Nachdem die wesentlichen Begriffe bereits einzeln erläutert wurden, können wir uns 
jetzt den Zusammenhängen widmen und daraus das Verständnis für die praktische 
Umsetzung gewinnen. 

Das Bogendesign ist der Schlüssel zur Erreichung erwünschter Eigenschaften und 
Vorzüge. Die Frage, die sich stellt ist: Mit welchem Design kann ich aus diesem Sta-
ve den perfekten Bogen für meinen Zweck herausholen? Eines ist klar: Der Zweck 
sollte zuerst feststehen, dann erst folgen alle weiteren Überlegungen. Die Beurtei-
lung des Staves ergibt die Umsetzbarkeit von verschiedenen Designs, oder führt zu 
einer Reduktion der Möglichkeiten. Die Überlegungen dazu wurden im Band 1 im 
Kapitel „Vorbereitungen“ angestellt. 

Die Entscheidung für ein bestimmtes Design muss nicht als Allererstes getroffen 
werden, im Groben sollte der beabsichtigte Bogen aber klar sein. Bestimmte Anpas-
sungen in der Umsetzung können auch noch nach dem Freilegen des obersten Jah-
resringes erfolgen. Bis dahin klären sich viele Dinge hinsichtlich der Machbarkeit.

Es ist beruhigend zu wissen, dass nicht nur ein bestimmtes Design zu einem sehr gu-
ten Ergebnis führt, sondern das Ziel über verschiedene Wege erreicht werden kann. 
Wichtig ist nur, dass man die Zugehörigkeit bestimmter Merkmale zu bestimmten 
Designs kennt und sie nicht achtlos vermischt. Experimente sind natürlich erlaubt, 
aber auch dann folgt man ab einem bestimmten Zeitpunkt seinem Konzept. Als Bei-
spiel dazu wäre die Zusammengehörigkeit von Tillerprofi l und Ansicht des Wurf-
armes von oben zu erwähnen.
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Analyse
Natürlich ist das Bogendesign für den Fachmann auch äußerlich erkennbar, weil es 
typische optische Merkmale zeigt. Um ein Design zu analysieren, sind neben der 
Feststellung der verwendeten Materialien folgende Blickwinkel im abgespannten, 
aufgespannten und ausgezogenen Zustand geeignet:

  Blick auf das Profi l des Bogenrückens von oben
  Feststellung des Wurfarmquerschnitts
  Seitenansicht hinsichtlich Set und Biegeverhalten
  Entlangpeilen am Wurfarm zur Detailfeststellung des Biegeverlaufes

Nach den ersten Schüssen ist das Bild noch besser abgerundet, weil sich noch zu-
sätzliche Eigenschaften zu erkennen geben. Merkmale, die sich auf die Funktionali-
tät des Bogens auswirken, sind im Wesentlichen folgende:

  Länge
  Breite
  Querschnitt
  Formgebung in Draufsicht und Seitenansicht
  Setbildung
  Zusammensetzung
  Tillerprofi l
  Masseverteilung

Osage Recurve mit 
Lienzer Dolomiten im 
Hintergrund
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Die Zusammenhänge sind vielschichtig und wenn es um die genaue technische Be-
rechnung geht, stehen auch Ingenieure vor echten Herausforderungen. Die Grund-
gesetze sind Gott sei Dank relativ einfach nachvollziehbar und bedürfen keines tech-
nischen Studiums. Die einzelnen Merkmale ziehen Konsequenzen nach sich, die 
den Bogen schneller oder langsamer machen und ihn subjektiv als angenehm oder 
weniger angenehm wirken lassen. Die Merkmale werden in weiterer Folge einzeln 
erläutert. Dabei zeigt sich, dass sie mit anderen Eigenschaften und Begriffen im 
Zusammenhang stehen. 

Um nicht den Faden zu verlieren, sind Details dazu an anderen Stellen nachlesbar. 
Bitte dazu die Hinweise beachten.

Länge
Die Länge hängt unmittelbar mit der Auszugslänge zusammen, für die der Bogen 
gebaut wird. Als Anhalt für die Mindestlänge von Selfbögen sollte abhängig von der 
Holzart die Summe aus der doppelten Auszugslänge plus der Griffl änge genommen 
werden. Darunter könnte die Biegebelastbarkeit vieler Bogenhölzer an ihre Grenzen 
stoßen. 

Kurze Bögen sind generell handlicher, lange Bögen verzeihen dafür mehr Fehler in 
Hinblick auf die Schießtechnik. Bei langen Bögen wird das Material weniger belas-
tet. Die Lebensdauer eines längeren Bogens ist aus dieser Sicht grundsätzlich bes-
ser. Die Ermüdung des Materials wird weniger rasch eintreten. Die Grundspannung 
bleibt über einen längeren Zeitraum aufrecht. Die Ausbildung von Set (gesonderte 
Erklärung) ist geringer. Dies gilt sowohl für den Zeitraum eines Turniertages, als 
auch für die gesamte Lebensdauer des Bogens. Ein Selfbogen, der kein Set ausbil-
det, kann als überdimensioniert bezeichnet werden. Der Mittelweg zwischen der Re-
duktion der Bogenmasse (gesonderte Erklärung) und der Ausbildung von Set wird 
der Beste sein.

Ein wesentlicher Teil der Funktionsweise von Bögen beruht auf dem Hebelgesetz. 
Deshalb wäre rein rechnerisch der längste Bogen der beste. Dass dies nicht ganz so 
ist, liegt an der Trägheit der Masse. Nur wenn die bewegte Masse im Verhältnis zur 
Länge möglichst gering ist, kommt der Vorteil des langen Hebels auch zur Geltung. 
Die Bogenmasse ist, wie wir bereits erfahren haben, ein ganz wesentlicher Indikator 
für die Wurfl eistung eines Bogens. Ein langer Bogen mit viel Masse an den Wurf-
armenden wird den Vorteil des langen Hebels verspielen. Ein langer Bogen mit ge-
ringer Masse wird jedoch sehr angenehm und schnell schießen.

Wenn man die Pfeilgeschwindigkeit zweier Bögen vergleicht, die bei gleichem Zug-
gewicht gleich viel Masse in den Wurfarmen aufweisen, aber verschieden lang sind, 
so wird der längere Bogen den Pfeil besser beschleunigen. Da der kürzere Bogen 
aber meistens deutlich weniger Masse bewegen muss, kann er der Schnellere sein, 
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Aus der Abbildung sind die unterschiedlichen Längen von diversen Bogen-
designs und die unterschiedliche Ausprägung von Refl ex erkennbar: 

1) mongolischer Kompositbogen in Langbogenform (64 Zoll, ~13,5 Zoll Re-
fl ex), 2) osmanischer Reiterbogen (49 Zoll lang, ~6 Zoll Refl ex), 
3) mongolischer Kompositbogen in Langbogenform (64 Zoll lang, ~9,5 Zoll 
Refl ex), 4) Osagebogen mit Kontaktrecurve (65 Zoll lang, ~2,8 Zoll Refl ex ), 
5) Osagebogen mit schwachem Recurve (66 Zoll lang, Null Set), 
6) gerader Eschenbogen (72 Zoll lang, ~1,6 Zoll Set). 

wenn er den Gewichtsvorteil nicht durch einen ungünstigen Sehnenwinkel verspielt. 
Kurze Bögen schießen also nur schneller, wenn sie dasselbe Zuggewicht bei entspre-
chend kürzerem Auszug oder bei reduzierter Masse erreichen.

Wie gut die Hebelwirkung ist, hängt vom Sehnenwinkel ab. Der Sehnenwinkel ist 
der Winkel, der im Bereich der Sehnenkerbe zwischen Wurfarm und Sehne gebildet 
wird. Je kleiner dieser Winkel ist, umso mehr erhöht sich die Auszugslänge im Ver-
hältnis zur Bewegung des Wurfarmendes. Entscheidend ist, dass sich die Wurfarme 
im Verhältnis zur Beschleunigungsstrecke des Pfeils möglichst wenig bewegen soll-
ten. Abhängig vom Tillerprofi l (gesonderte Erklärung) bewegen sich unterschiedli-
che Anteile der Wurfarme in unterschiedlichem Ausmaß. Je nachdem, in welchem 
Abschnitt sich der Bogen mehr biegt, wird der Sehnenwinkel größer oder kleiner 
sein. Biegung näher am Griff hält den Sehnenwinkel niedrig, während Biegung wei-
ter draußen ihn ansteigen lässt. Somit bedarf es der Abwägung des Vorteils aus einem 
günstigen Sehnenwinkel und des Nachteils durch Zunahme der bewegten Masse. So 

1 2 3 4 5 6
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können unterschiedliche Tillerformen schließlich wieder zur selben Pfeilgeschwin-
digkeit führen. Wenn eine Konzeption aber mehrere Vorteile vereint und gleichzeitig 
die entstehenden Nachteile gering halten kann, wird sich das Ergebnis unterm Strich 
verbessern. Darum drehen sich die Bemühungen aller experimentellen Bogenbauer. 
So einfach und doch so schwierig ist es, das Ergebnis zu optimieren.

Generell gilt: Je länger der Bogen, umso günstiger ist der Sehnenwinkel. Um den 
Sehnenwinkel zu verbessern, können auch Änderungen der Formgebung vorgenom-
men werden. Jede Form der Refl exgestaltung fällt in diese Optimierungsmaßnahme. 
Mehr dazu beim Thema „Recurves“. 

Tillerprofi le
Darunter wird der Biegeverlauf der Wurfarme in der Seitenansicht verstanden. Es 
gibt verschiedene Tillerprofi le, die allerdings zur Länge des Bogens und zum Profi l 
der Wurfarmbreite passen müssen. Auch die Eigenschaften des Holzes sollten Be-
rücksichtigung fi nden. 

Zwei Refl exbögen mit unter-
schiedlichem Design. Dem Kom-
positbogen sieht man nicht an, 
dass er im entspannten Zustand 
mehr Refl ex aufweist, als der 
Osage Recurve.
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Kreistiller
Die Wurfarme beschreiben im Auszug eine Biegung, die aussieht wie ein Kreisseg-
ment. Diese Form ist ideal für Bögen mit geraden Wurfarmen, die auf der gesam-
ten Länge gleich dick sind und nur in der Breite verschmälert werden (pyramidale 
Form).

Elliptischer Tiller
Die Wurfarme biegen sich nach außen hin zunehmend mehr. Diese Form ist die 
beste, wenn der Wurfarm fast bis zur Hälfte gleich breit bleibt und sich erst dann 
gleichmäßig verschmälert (parallel-pyramidale Form). Der innere und schwerere 
Anteil des Wurfarmes arbeitet mit, hat dabei aber nur kurze Wege zu absolvieren. 
Dies sorgt für eine bessere Rückstellfähigkeit und hält den Handschock gering. 

D-förmiger Tiller
Entspricht in etwa dem elliptischen Tiller, wobei sich der Griff mit zunehmendem 
Auszug leicht mit biegt. Dieses Nachgeben im Griff ist für den Schützen spürbar. 
Solche Bögen können kürzer gebaut werden und sind wegen ihrer geringen Bogen-
masse in der Lage, leichte Pfeile sehr schnell zu schießen. Wenn sich der Griff im 
Verhältnis aber zu stark biegt, nimmt der Handschock ein unangenehmes Ausmaß 
an. Diese Tillerform ist sehr günstig bei extrem hohen Zuggewichten und bei sehr 
kurzen Bögen.

Peitschentiller
Die Wurfarme biegen sich nur in der äußeren Wurfarmhälfte und dort übermäßig 
stark. Diese Form ist nur für sehr lange Bögen günstig, um durch die Herabsetzung 
der bewegten Bogenmasse den Handschock zu verringern. Generell sollte man die-
ses Tillerprofi l nicht anstreben. Für kurze Bögen würde dadurch der Sehnenwinkel 
zusätzlich erhöht und die Energiespeicherung reduziert werden. Der Peitschentiller 
ergibt sich oftmals bei Bögen mit übermäßigem Setback. Die inneren Wurfarmab-
schnitte leisten bei dieser Form aber einen zu geringen Anteil an der Gesamtarbeit, 
wodurch die Effi zienz gemindert wird.

Wurfarmquerschnitte
Hier sollen einige gängige Varianten dargelegt werden, wobei die Aufzählung nicht 
vollständig ist. 

Rechteckiger Querschnitt
Der rechteckige Querschnitt ist besonders effektiv, weil alle Abschnitte der Wur-
farmbreite eine gleichmäßige Belastung erfahren und den gleichen Anteil zur Ener-
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Kreistiller

elliptischer Tiller

Peitschentiller

D-förmiger Tiller

Tillerpro�le

Kreistiller: Die Biegung des Wurfarmes entspricht einem Kreissegment.
Elliptischer Tiller: Die Biegung nimmt progressiv zu.
D-förmiger Tiller: entspricht einem umgelegten „D“. Der Griffbereich biegt 
sich schwach mit.
Peitschentiller: Die Biegung des Wurfarmes ist in der äußeren Wurfarmhälfte 
und bis zu den Sehnenkerben besonders progressiv.
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giespeicherung beitragen. Breitere Wurfarme mit weniger Dicke sind für schwä-
chere Hölzer besser und ermöglichen generell Varianten, um einen Bogen kürzer 
oder stärker zu planen. Absolut rechteckige Varianten ergeben sich aber meistens 
nur bei Bögen aus gehobelten Leisten oder durch ein sogenanntes „Decrowning“. 
Dabei wird der Bogenrücken unter Beachtung des Faserverlaufs abgefl acht. Zur Ab-
sicherung des Bogenrückens gegen aufstehende Fasern kann das Anbringen eines 
Backings sinnvoll werden.

Gewölbter Rücken mit fl achem Bauch
Bei einem stärker gewölbten Rücken kommt es zur höheren Belastung entlang der 
Mittellinie, während die äußeren Bereiche wenig beitragen und somit eigentlich 
„faulen“ Ballast darstellen. Stärker gewölbte Staves sollte man daher im Verhältnis 
schmäler und länger konzipieren. Die sich dadurch ergebende Zunahme in der Dicke 
gilt es für das verwendete Holz abzuwägen. Osage, Hickory und Ulme vertragen es 
gut. Hölzer mit mangelnder Zugfestigkeit und guter Druckstabilität wie Hainbuche, 
Kirsche oder Holunder wird man bei längerem Auszug besser mit einem dünnen 
Sehnenbacking absichern. Staves mit gewölbten Rücken ohne Backing sind gene-
rell eher für leichte bis mittlere Zuggewichte zu empfehlen (30 bis 50 Pfund). Auch 
die leicht gehöhlte Ausnehmung des Bogenbauches bei durchschnittlicher Wurfarm-
breite ist überlegenswert, setzt aber einiges an Erfahrung voraus. In diesem Fall 
werden die Seitenfl ächen besser nicht zu schmal gehalten.

D-Profi l
Das Profi l schaut aus wie der Buchstabe „D“. Der Bogenrücken ist annähernd fl ach, 
der Bauch gewölbt. Das ist ein sehr gutes Profi l für Eibe und entspricht den Vor-
gaben für den Englischen Langbogen. Dabei wird das Verhältnis von 8:5 bis 8:6 
(Breite zu Dicke) eingehalten. Voraussetzung für dieses Profi l ist ein langer Bogen 
und Holz, das dieser Belastung standhalten kann.

Fünfeckiger Querschnitt
Dieses Profi l, das aussieht wie ein auf den Kopf gestelltes Haus mit Giebeldach, 
hat eine Kante am Bogenbauch, wodurch das Zuggewicht mit zunehmendem Aus-
zug besonders ansteigt. Bogenfunde im alemannischen Gräberfeld von Oberfl acht 
(Deutschland) zeigen einen derartigen Querschnitt. Die ausgegrabenen Artefakte 
aus Eibenholz stammen ungefähr aus dem 7. Jahrhundert n. Chr. und weisen zudem 
einen auffällig langen Bogengriff auf. 
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Osage Orange, wegen seiner harten Dornen auch Osagedorn genannt, kommt aus 
dem Südosten der USA und wurde dort hauptsächlich als Hecke zur Abgrenzung 
von Weidefl ächen gepfl anzt. Die Art, botanisch Maclura pomifera, ist verwandt mit 
dem mediterranen Maulbeerbaum, und dem Gelbholz Zentral- und Südamerikas 
(Maclura tinctoria), alle zur Familie der Moraceen gehörend. Heute gibt es auch 
Vorkommen in Italien, Kroatien und Ungarn.

Holzbild und Eigenschaften 
Der Splint ist schmal und weiß, vom Kernholz deutlich abgegrenzt. Das Kernholz 
ist im frischen Zustand gelblich und färbt unter Lichteinfl uss orangefarben bis dun-
kelbraun nach. Es erinnert im frischen Zustand etwas an Robinie. Osage gehört zu 
den ringporigen Hölzern, Früh- und Spätholz sind deutlich getrennt. Das Spätholz 
ist dicht und feinporig. Osage wächst häufi g astig und mit Drehwuchs. Auch Schlan-
genwuchs kommt vor und ergibt besondere „Charakterbögen“.

Eigenschaften: Osage Orange ist ein besonders hartes und zähes Holz. Bei 12% 
Holzfeuchte weist das Holz eine Rohdichte von 940 kg/m3 auf, absolut trocken 
immer noch 860 kg/m3. Das Schwindmaß ist überdurchschnittlich und daher gilt 
es beim Trocknen des Holzes besonders achtsam zu sein. Von frisch auf trocken 
schwindet das Holz um 9,2 Vol% (Quelle: www.espen.de). Das Holz ist durch sei-
ne Witterungsbeständigkeit und Schädlingsresistenz dauerhaft im Außenbereich 
einsetzbar. Das Kernholz wird daher auch heute noch für Pfosten und Zaunpfähle 
verwendet. Als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Bögen wurde das Holz 
schon von den Ureinwohnern Nordamerikas über das natürliche Verbreitungsgebiet 
hinaus gehandelt.

Osage Orange lässt sich sehr gut mit Hitze biegen, sodass die Anbringung von Re-
curves oder das Ausdrehen von Verdrehungen gut gelingen. Nachkorrekturen in der 
Längsachse sind fast immer nötig, aber bei Osage keine Hexerei. 

Früchte
Osage, auch als Milchorangenbaum bezeichnet, beginnt im Alter von 12 bis 15 Jah-
ren zu fruchten. Es werden runzelige und hellgrüne Fruchtverbände gebildet, die 
aus einsamigen Steinfrüchten zusammengesetzt sind. Die Früchte werden heute nur 
noch von Grauhörnchen aufgebrochen, die dadurch an die darin enthaltenen Samen 
gelangen wollen. Nur wenige andere in Nordamerika heimische Tierarten nutzen 
die Früchte als Nahrung. Dies ist ungewöhnlich, da Pfl anzen normalerweise frucht-
fl eischhaltige Früchte ausbilden, weil sie als Ausbreitungsstrategie die Verdauungs-
ausbreitung nutzen. Beim Osagebaum wird daher vermutet, dass die Früchte vom 
Präriemammut, den Mastodons und Riesenfaultieren gefressen wurden. Diese ame-
rikanische Megafauna starb bekanntlich aus. 
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Zusammenfassung
Osageholz erfreut sich zu Recht besonderer Beliebtheit. Sein edles Aussehen, seine 
Robustheit und die außergewöhnliche Elastizität sind nur einige der Gründe, die 
es sowohl bei Selfbogenschützen, als auch bei Bogenbauern zum klaren Favoriten 
machen. 

Vom Freilegen des obersten 
Jahresringes bis zum Bodentiller
Die Arbeitsschritte für dieses Projekt werden so dargestellt und erläutert, dass sie 
für Bogenbauer ohne Vorerfahrung mit Osage eine erfolgreiche Umsetzung ermög-
lichen. Mit zunehmender Erfahrung können einige Schritte miteinander kombiniert 
werden.

Das Freilegen des obersten Jahresringes beim Bau eines Osagebogens ist spannend 
und heikel zugleich. Die Entdeckungsreise führt entlang eines unregelmäßigen Ver-
laufs über Wellen und Knoten, durch Vertiefungen und vorbei an Ästen. Der Bogen-
bauer folgt dem Wuchs des Baumes und legt so den Grundstein für einen guten und 
haltbaren Bogen. Schritt für Schritt wird Holz gleichmäßig reduziert, bis der Stave 
erste Biegungen zulässt und die verborgene Schnellkraft bereits erahnen lässt.

Hoanzlbank, Roafbank oder Schnitzbank genannt

1
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Bild 1: Die Arbeit an der Schnitzbank, die je nach Gegend auch andere Namen wie 
„Hoanzlbank“, „Roafbank“ usw. hat, ermöglicht uns das fl exible Arbeiten auch im 
Freien. Das Abtragen des obersten Jahresringes mit dem Ziehmesser, auch „Roaf-
messer“ genannt, funktioniert mit einer solchen Bank perfekt. 

Die Umsetzung des bereits geplanten Bogens
Die Planung beginnt schon bei der Auswahl des Staves. Die Überlegungen dazu sind 
bei allen Selfbögen ähnlich und werden daher im Kapitel „Vorbereitungen“ erklärt.

Die Planung des Bogens, die wir bereits vor der Auswahl des Staves begonnen ha-
ben, wird jetzt konkret auf den vorgetrockneten Stave übertragen. Auf grundlegende 
Anleitungen, wie auch auf die Abbildung von schematischen Bauplänen, wird an 
dieser Stelle verzichtet. Sie können bei Bedarf im Band 1 im Kapitel „Für Einsteiger 
- Mein erster Selfbogen aus Eschenholz“ nachgelesen werden.

Wir legen diesem Projekt folgende Planungsvorgaben zu Grunde:

  Einteiliger Osagebogen mit moderaten Recurves
  Länge: 66 Zoll (zwischen den Sehnenkerben)
  Zuggewicht: 50 Pfund, 28 Zoll Auszugslänge
  Starrer Griff
  Leicht gewölbter Wurfarmquerschnitt
  Horntips
  Ankern 1 sec

Reduktion des Staves
Die Reduktion des Staves bis zum Bodentiller, kann auch mit halbtrockenem Holz 
erfolgen. Dabei wird die Belassung eines zusätzlichen Jahresringes an der Wurfarm-
oberseite empfohlen, um feine Trocknungsrisse dort abzufangen. Dieser Jahresring 
wird erst abgetragen, wenn der Rohling völlig durchgetrocknet ist.

Aufzeichnen der Mittellinie des späteren Bogens 
auf den Splint
Diese erste Tätigkeit ist das Fundament des späteren Bogens. Falsch wäre es, eine 
gerade Linie von einem Ende zum anderen einzuzeichnen. Mit völlig geradem 
Wuchs kann man bei Osagebäumen nicht rechnen. Durch die sorgfältige Beachtung 
des Faserverlaufs wird ersichtlich, ob der Bogen später eine Ausrichtung der Länge 
nach braucht. Die Mittellinie legt man so, dass Herausforderungen wie Äste und 
Knoten möglichst zentral im Bogen platziert werden. Nur so ist sichergestellt, dass 
keine Durchtrennung am Rand zu einer Schwachstelle führt. Nachdem die Belas-
tung auf dem Holz an erhöhten Teilen wie Knoten und Wellen höher ist, sollte eine 
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Randposition vermieden werden. Bei der Festlegung der Mittellinie bezieht man 
3 cm links und rechts davon gleich in seine Überlegungen mit ein. Damit ist die 
Breite des Bogens mit genügend Reserve abgedeckt. Damit wird klar, dass Staves 
mit Ästen und Knoten den Verlauf der Mittellinie vorgeben und im Extremfall die 
Umsetzung des ersten Projektes zu schwierig oder gar unmöglich machen. Wenn 
sich die Mittellinie nicht über die gesamte Länge realisieren lässt, kann eventuell 
die Halbierung und ein versetztes Zusammenfügen mit Spleiß das Problem lösen. 
Wer die Auswahl hat, wird natürlich zu dem Stave greifen, der die Umsetzung ohne 
Spleiß ermöglicht.

Entfernung von Rinde und Splintholz
Die Entfernung der Rinde und des Splintholzes erfolgen entweder bereits im Rah-
men der Vortrocknung oder falls der Stave über mehrere Jahre abgelagert war, 
unmittelbar vor der Fertigung des Bogens. Bei den Tipps für das Trocknen haben 
wir erfahren, dass die Reduktion des Staves und das Freilegen des Kernholzes die 
Trocknungszeit wesentlich vermindert. Wie geht man dazu nun am besten vor? Hat 
man ein besonders massives Teil vor sich, so empfi ehlt sich die Halbierung in zwei 
brauchbare Teile. Am sinnvollsten ist es, vorher die Rinde abzunehmen, um sich ein 
besseres Bild vom Verlauf der Fasern, von der Lage etwaiger Risse und verborgener 
Äste zu machen. Nur so kann man entscheiden, ob eine erfolgreiche Aufspaltung 
möglich ist, oder ob man sich damit zufrieden geben sollte, nur einen Bogen daraus 
zu gewinnen.

Bild 2: Für das Entfernen des Splintholzes eignet sich ein Zugmesser mit verlänger-
ten Griffen besonders gut. Dabei wird weniger geschnitten als abgespalten.

Tipp: Lass seitlich von Ästen genügend Holz

Voraussetzung für jeden guten und haltbaren Bogen ist die Beachtung des Faserver-
laufes. Am Splintholz ist er durch die Wachstumslinien erkennbar. Das Aufspalten 
eines Stammes, aber auch eines Staves, kann nur entlang dieser Fasern erfolgen. 
Osageholz lässt sich leicht entlang der Faser spalten und reduzieren. Deshalb ist die 
Reduktion mit einer Bandsäge nur dann sinnvoll, wenn man sich über den Verlauf 
der Holzfasern im Klaren ist und man sich genügend Spielraum für die Nachbearbei-
tung mit Handwerkzeugen lässt. 

Bild 3: Für die Planung des Bogens im Stave wird der Verlauf der Wachstumslinien 
beurteilt.

Einzeichnen der Seitenlinien für die Reduktion
Hat man einen sehr breiten Stave, werden die Seitenlinien bereits vor dem Entfernen 
des Splintholzes eingezeichnet, um sich ein besseres Bild von der tatsächlichen Lage 
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des Bogens im Stave machen zu können. 
Nachdem das Splintholz entfernt wurde, 
zeichnen wir erneut die Mittellinie und 
die Seitenlinien ein. Abhängig davon, ob 
die Reduktion dem Zweck der schnelle-
ren Trocknung, oder bereits der konkre-
ten Bearbeitung des Bogens dient, wer-
den diese Linien mit mehr oder weniger 
Spielraum genau parallel zur Mittellinie 
gezogen. Wir gehen bei unserem Projekt 
davon aus, dass wir den Bogen jetzt bau-
en. Wenn die Reduktion noch grob durch 
Abspalten von Teilen oder durch das Be-
hauen mit einer Axt erfolgen muss, soll-
te man etwas mehr einberechnen. Es ist 
sinnvoll, die Breite schrittweise zu redu-
zieren. In der ersten Phase belassen wir 
also mindestens 3 cm links und rechts der 
Mittellinie. Dies verschafft uns Vorteile 
für die weitere Arbeit. Wir haben mehr 

2

3 4
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Bogendesign
Im Band 1 wurden im Kapitel „Ausrüstung“ verschiedene Bögen und ihre beson-
deren Merkmale erläutert. Auch Vertreter wesentlicher Bogendesigns wurden über-
blicksmäßig dargestellt. Ich werde versuchen zuerst etwas Licht in einige grundle-
gende Merkmale von Standarddesigns zu bringen und schließlich auch die bereits 
genannten Bogendesigns ansprechen. Wer verstanden hat, welche Merkmale be-
stimmte Eigenschaften fördern oder mindern, kann bei der Konzeption des Bogens 
den Grundstein für das Ergebnis legen.

Was ist nun eigentlich unter dem Begriff „Bogendesign“ zu verstehen? Durch die 
Verwendung des Wortes „Design“ kann es leicht zu einem Missverständnis kom-
men. Im deutschen Sprachgebrauch wird das Wort Design mit kreativer Gestaltung 
in Verbindung gebracht, während im Englischen die technisch konzeptionelle Be-
deutung im Vordergrund steht. Beim Bogenbau geht es eindeutig in die englische 
Richtung des Verständnisses. Wahrscheinlich kommt der Begriff auch aus England 
oder Amerika. Unter Bogendesign verstehen Bogenbauer also nicht äußerliche Din-
ge wie Bemalung und Verzierung, sondern die Merkmale, die sich auf die Funktio-
nalität und Wirkungsweise des Bogens auswirken. 

Nachdem die wesentlichen Begriffe bereits einzeln erläutert wurden, können wir uns 
jetzt den Zusammenhängen widmen und daraus das Verständnis für die praktische 
Umsetzung gewinnen. 

Das Bogendesign ist der Schlüssel zur Erreichung erwünschter Eigenschaften und 
Vorzüge. Die Frage, die sich stellt ist: Mit welchem Design kann ich aus diesem Sta-
ve den perfekten Bogen für meinen Zweck herausholen? Eines ist klar: Der Zweck 
sollte zuerst feststehen, dann erst folgen alle weiteren Überlegungen. Die Beurtei-
lung des Staves ergibt die Umsetzbarkeit von verschiedenen Designs, oder führt zu 
einer Reduktion der Möglichkeiten. Die Überlegungen dazu wurden im Band 1 im 
Kapitel „Vorbereitungen“ angestellt. 

Die Entscheidung für ein bestimmtes Design muss nicht als Allererstes getroffen 
werden, im Groben sollte der beabsichtigte Bogen aber klar sein. Bestimmte Anpas-
sungen in der Umsetzung können auch noch nach dem Freilegen des obersten Jah-
resringes erfolgen. Bis dahin klären sich viele Dinge hinsichtlich der Machbarkeit.

Es ist beruhigend zu wissen, dass nicht nur ein bestimmtes Design zu einem sehr gu-
ten Ergebnis führt, sondern das Ziel über verschiedene Wege erreicht werden kann. 
Wichtig ist nur, dass man die Zugehörigkeit bestimmter Merkmale zu bestimmten 
Designs kennt und sie nicht achtlos vermischt. Experimente sind natürlich erlaubt, 
aber auch dann folgt man ab einem bestimmten Zeitpunkt seinem Konzept. Als Bei-
spiel dazu wäre die Zusammengehörigkeit von Tillerprofi l und Ansicht des Wurf-
armes von oben zu erwähnen.
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Analyse
Natürlich ist das Bogendesign für den Fachmann auch äußerlich erkennbar, weil es 
typische optische Merkmale zeigt. Um ein Design zu analysieren, sind neben der 
Feststellung der verwendeten Materialien folgende Blickwinkel im abgespannten, 
aufgespannten und ausgezogenen Zustand geeignet:

  Blick auf das Profi l des Bogenrückens von oben
  Feststellung des Wurfarmquerschnitts
  Seitenansicht hinsichtlich Set und Biegeverhalten
  Entlangpeilen am Wurfarm zur Detailfeststellung des Biegeverlaufes

Nach den ersten Schüssen ist das Bild noch besser abgerundet, weil sich noch zu-
sätzliche Eigenschaften zu erkennen geben. Merkmale, die sich auf die Funktionali-
tät des Bogens auswirken, sind im Wesentlichen folgende:

  Länge
  Breite
  Querschnitt
  Formgebung in Draufsicht und Seitenansicht
  Setbildung
  Zusammensetzung
  Tillerprofi l
  Masseverteilung

Osage Recurve mit 
Lienzer Dolomiten im 
Hintergrund

7-Auf den Spuren.indd   188 13.02.2017   14:44:45



AUF DEN SPUREN

189

Die Zusammenhänge sind vielschichtig und wenn es um die genaue technische Be-
rechnung geht, stehen auch Ingenieure vor echten Herausforderungen. Die Grund-
gesetze sind Gott sei Dank relativ einfach nachvollziehbar und bedürfen keines tech-
nischen Studiums. Die einzelnen Merkmale ziehen Konsequenzen nach sich, die 
den Bogen schneller oder langsamer machen und ihn subjektiv als angenehm oder 
weniger angenehm wirken lassen. Die Merkmale werden in weiterer Folge einzeln 
erläutert. Dabei zeigt sich, dass sie mit anderen Eigenschaften und Begriffen im 
Zusammenhang stehen. 

Um nicht den Faden zu verlieren, sind Details dazu an anderen Stellen nachlesbar. 
Bitte dazu die Hinweise beachten.

Länge
Die Länge hängt unmittelbar mit der Auszugslänge zusammen, für die der Bogen 
gebaut wird. Als Anhalt für die Mindestlänge von Selfbögen sollte abhängig von der 
Holzart die Summe aus der doppelten Auszugslänge plus der Griffl änge genommen 
werden. Darunter könnte die Biegebelastbarkeit vieler Bogenhölzer an ihre Grenzen 
stoßen. 

Kurze Bögen sind generell handlicher, lange Bögen verzeihen dafür mehr Fehler in 
Hinblick auf die Schießtechnik. Bei langen Bögen wird das Material weniger belas-
tet. Die Lebensdauer eines längeren Bogens ist aus dieser Sicht grundsätzlich bes-
ser. Die Ermüdung des Materials wird weniger rasch eintreten. Die Grundspannung 
bleibt über einen längeren Zeitraum aufrecht. Die Ausbildung von Set (gesonderte 
Erklärung) ist geringer. Dies gilt sowohl für den Zeitraum eines Turniertages, als 
auch für die gesamte Lebensdauer des Bogens. Ein Selfbogen, der kein Set ausbil-
det, kann als überdimensioniert bezeichnet werden. Der Mittelweg zwischen der Re-
duktion der Bogenmasse (gesonderte Erklärung) und der Ausbildung von Set wird 
der Beste sein.

Ein wesentlicher Teil der Funktionsweise von Bögen beruht auf dem Hebelgesetz. 
Deshalb wäre rein rechnerisch der längste Bogen der beste. Dass dies nicht ganz so 
ist, liegt an der Trägheit der Masse. Nur wenn die bewegte Masse im Verhältnis zur 
Länge möglichst gering ist, kommt der Vorteil des langen Hebels auch zur Geltung. 
Die Bogenmasse ist, wie wir bereits erfahren haben, ein ganz wesentlicher Indikator 
für die Wurfl eistung eines Bogens. Ein langer Bogen mit viel Masse an den Wurf-
armenden wird den Vorteil des langen Hebels verspielen. Ein langer Bogen mit ge-
ringer Masse wird jedoch sehr angenehm und schnell schießen.

Wenn man die Pfeilgeschwindigkeit zweier Bögen vergleicht, die bei gleichem Zug-
gewicht gleich viel Masse in den Wurfarmen aufweisen, aber verschieden lang sind, 
so wird der längere Bogen den Pfeil besser beschleunigen. Da der kürzere Bogen 
aber meistens deutlich weniger Masse bewegen muss, kann er der Schnellere sein, 
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Aus der Abbildung sind die unterschiedlichen Längen von diversen Bogen-
designs und die unterschiedliche Ausprägung von Refl ex erkennbar: 

1) mongolischer Kompositbogen in Langbogenform (64 Zoll, ~13,5 Zoll Re-
fl ex), 2) osmanischer Reiterbogen (49 Zoll lang, ~6 Zoll Refl ex), 
3) mongolischer Kompositbogen in Langbogenform (64 Zoll lang, ~9,5 Zoll 
Refl ex), 4) Osagebogen mit Kontaktrecurve (65 Zoll lang, ~2,8 Zoll Refl ex ), 
5) Osagebogen mit schwachem Recurve (66 Zoll lang, Null Set), 
6) gerader Eschenbogen (72 Zoll lang, ~1,6 Zoll Set). 

wenn er den Gewichtsvorteil nicht durch einen ungünstigen Sehnenwinkel verspielt. 
Kurze Bögen schießen also nur schneller, wenn sie dasselbe Zuggewicht bei entspre-
chend kürzerem Auszug oder bei reduzierter Masse erreichen.

Wie gut die Hebelwirkung ist, hängt vom Sehnenwinkel ab. Der Sehnenwinkel ist 
der Winkel, der im Bereich der Sehnenkerbe zwischen Wurfarm und Sehne gebildet 
wird. Je kleiner dieser Winkel ist, umso mehr erhöht sich die Auszugslänge im Ver-
hältnis zur Bewegung des Wurfarmendes. Entscheidend ist, dass sich die Wurfarme 
im Verhältnis zur Beschleunigungsstrecke des Pfeils möglichst wenig bewegen soll-
ten. Abhängig vom Tillerprofi l (gesonderte Erklärung) bewegen sich unterschiedli-
che Anteile der Wurfarme in unterschiedlichem Ausmaß. Je nachdem, in welchem 
Abschnitt sich der Bogen mehr biegt, wird der Sehnenwinkel größer oder kleiner 
sein. Biegung näher am Griff hält den Sehnenwinkel niedrig, während Biegung wei-
ter draußen ihn ansteigen lässt. Somit bedarf es der Abwägung des Vorteils aus einem 
günstigen Sehnenwinkel und des Nachteils durch Zunahme der bewegten Masse. So 

1 2 3 4 5 6
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können unterschiedliche Tillerformen schließlich wieder zur selben Pfeilgeschwin-
digkeit führen. Wenn eine Konzeption aber mehrere Vorteile vereint und gleichzeitig 
die entstehenden Nachteile gering halten kann, wird sich das Ergebnis unterm Strich 
verbessern. Darum drehen sich die Bemühungen aller experimentellen Bogenbauer. 
So einfach und doch so schwierig ist es, das Ergebnis zu optimieren.

Generell gilt: Je länger der Bogen, umso günstiger ist der Sehnenwinkel. Um den 
Sehnenwinkel zu verbessern, können auch Änderungen der Formgebung vorgenom-
men werden. Jede Form der Refl exgestaltung fällt in diese Optimierungsmaßnahme. 
Mehr dazu beim Thema „Recurves“. 

Tillerprofi le
Darunter wird der Biegeverlauf der Wurfarme in der Seitenansicht verstanden. Es 
gibt verschiedene Tillerprofi le, die allerdings zur Länge des Bogens und zum Profi l 
der Wurfarmbreite passen müssen. Auch die Eigenschaften des Holzes sollten Be-
rücksichtigung fi nden. 

Zwei Refl exbögen mit unter-
schiedlichem Design. Dem Kom-
positbogen sieht man nicht an, 
dass er im entspannten Zustand 
mehr Refl ex aufweist, als der 
Osage Recurve.
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Kreistiller
Die Wurfarme beschreiben im Auszug eine Biegung, die aussieht wie ein Kreisseg-
ment. Diese Form ist ideal für Bögen mit geraden Wurfarmen, die auf der gesam-
ten Länge gleich dick sind und nur in der Breite verschmälert werden (pyramidale 
Form).

Elliptischer Tiller
Die Wurfarme biegen sich nach außen hin zunehmend mehr. Diese Form ist die 
beste, wenn der Wurfarm fast bis zur Hälfte gleich breit bleibt und sich erst dann 
gleichmäßig verschmälert (parallel-pyramidale Form). Der innere und schwerere 
Anteil des Wurfarmes arbeitet mit, hat dabei aber nur kurze Wege zu absolvieren. 
Dies sorgt für eine bessere Rückstellfähigkeit und hält den Handschock gering. 

D-förmiger Tiller
Entspricht in etwa dem elliptischen Tiller, wobei sich der Griff mit zunehmendem 
Auszug leicht mit biegt. Dieses Nachgeben im Griff ist für den Schützen spürbar. 
Solche Bögen können kürzer gebaut werden und sind wegen ihrer geringen Bogen-
masse in der Lage, leichte Pfeile sehr schnell zu schießen. Wenn sich der Griff im 
Verhältnis aber zu stark biegt, nimmt der Handschock ein unangenehmes Ausmaß 
an. Diese Tillerform ist sehr günstig bei extrem hohen Zuggewichten und bei sehr 
kurzen Bögen.

Peitschentiller
Die Wurfarme biegen sich nur in der äußeren Wurfarmhälfte und dort übermäßig 
stark. Diese Form ist nur für sehr lange Bögen günstig, um durch die Herabsetzung 
der bewegten Bogenmasse den Handschock zu verringern. Generell sollte man die-
ses Tillerprofi l nicht anstreben. Für kurze Bögen würde dadurch der Sehnenwinkel 
zusätzlich erhöht und die Energiespeicherung reduziert werden. Der Peitschentiller 
ergibt sich oftmals bei Bögen mit übermäßigem Setback. Die inneren Wurfarmab-
schnitte leisten bei dieser Form aber einen zu geringen Anteil an der Gesamtarbeit, 
wodurch die Effi zienz gemindert wird.

Wurfarmquerschnitte
Hier sollen einige gängige Varianten dargelegt werden, wobei die Aufzählung nicht 
vollständig ist. 

Rechteckiger Querschnitt
Der rechteckige Querschnitt ist besonders effektiv, weil alle Abschnitte der Wur-
farmbreite eine gleichmäßige Belastung erfahren und den gleichen Anteil zur Ener-
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Kreistiller

elliptischer Tiller

Peitschentiller

D-förmiger Tiller

Tillerpro�le

Kreistiller: Die Biegung des Wurfarmes entspricht einem Kreissegment.
Elliptischer Tiller: Die Biegung nimmt progressiv zu.
D-förmiger Tiller: entspricht einem umgelegten „D“. Der Griffbereich biegt 
sich schwach mit.
Peitschentiller: Die Biegung des Wurfarmes ist in der äußeren Wurfarmhälfte 
und bis zu den Sehnenkerben besonders progressiv.
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giespeicherung beitragen. Breitere Wurfarme mit weniger Dicke sind für schwä-
chere Hölzer besser und ermöglichen generell Varianten, um einen Bogen kürzer 
oder stärker zu planen. Absolut rechteckige Varianten ergeben sich aber meistens 
nur bei Bögen aus gehobelten Leisten oder durch ein sogenanntes „Decrowning“. 
Dabei wird der Bogenrücken unter Beachtung des Faserverlaufs abgefl acht. Zur Ab-
sicherung des Bogenrückens gegen aufstehende Fasern kann das Anbringen eines 
Backings sinnvoll werden.

Gewölbter Rücken mit fl achem Bauch
Bei einem stärker gewölbten Rücken kommt es zur höheren Belastung entlang der 
Mittellinie, während die äußeren Bereiche wenig beitragen und somit eigentlich 
„faulen“ Ballast darstellen. Stärker gewölbte Staves sollte man daher im Verhältnis 
schmäler und länger konzipieren. Die sich dadurch ergebende Zunahme in der Dicke 
gilt es für das verwendete Holz abzuwägen. Osage, Hickory und Ulme vertragen es 
gut. Hölzer mit mangelnder Zugfestigkeit und guter Druckstabilität wie Hainbuche, 
Kirsche oder Holunder wird man bei längerem Auszug besser mit einem dünnen 
Sehnenbacking absichern. Staves mit gewölbten Rücken ohne Backing sind gene-
rell eher für leichte bis mittlere Zuggewichte zu empfehlen (30 bis 50 Pfund). Auch 
die leicht gehöhlte Ausnehmung des Bogenbauches bei durchschnittlicher Wurfarm-
breite ist überlegenswert, setzt aber einiges an Erfahrung voraus. In diesem Fall 
werden die Seitenfl ächen besser nicht zu schmal gehalten.

D-Profi l
Das Profi l schaut aus wie der Buchstabe „D“. Der Bogenrücken ist annähernd fl ach, 
der Bauch gewölbt. Das ist ein sehr gutes Profi l für Eibe und entspricht den Vor-
gaben für den Englischen Langbogen. Dabei wird das Verhältnis von 8:5 bis 8:6 
(Breite zu Dicke) eingehalten. Voraussetzung für dieses Profi l ist ein langer Bogen 
und Holz, das dieser Belastung standhalten kann.

Fünfeckiger Querschnitt
Dieses Profi l, das aussieht wie ein auf den Kopf gestelltes Haus mit Giebeldach, 
hat eine Kante am Bogenbauch, wodurch das Zuggewicht mit zunehmendem Aus-
zug besonders ansteigt. Bogenfunde im alemannischen Gräberfeld von Oberfl acht 
(Deutschland) zeigen einen derartigen Querschnitt. Die ausgegrabenen Artefakte 
aus Eibenholz stammen ungefähr aus dem 7. Jahrhundert n. Chr. und weisen zudem 
einen auffällig langen Bogengriff auf. 
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