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Für Einsteiger:
Mein erstes Bogenprojekt
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Grundsätze für den Selfbogenbau
  Zeit lassen und überlegt handeln, erst recht wenn sich Probleme ergeben.
  Für das erste Projekt lohnt es sich, besonders genau zu arbeiten. Das beginnt 
schon beim Aufzeichnen der Maße am Rohling.

  Vorsicht mit Maschinen, damit wurden am meisten Bögen vernichtet, bevor 
sie fertig waren.

  Der oberste Jahresring muss über die Länge des jeweiligen Wurfarmes durch-
laufen und darf nicht verletzt werden.

  Nimm einen stärkeren Jahresring aus der Tiefe, wenn der oberste dünn ist.
  Je dicker die Wurfarme werden sollen, umso länger müssen sie sein, um eine 
vorgegebene Biegung aushalten zu können. Anders formuliert: je kürzer der 
Biegebereich des Bogens geplant ist, umso dünner und breiter müssen die 
Wurfarme sein.

  Je zugschwächer das Holz, umso breiter muss der Wurfarm sein.
  Breite, fl ache Wurfarme sind haltbarer (>50 mm Breite für weißes Holz über 
50 lb).

  Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der gleichmäßigen Verringerung der Wur-
farm-Dicke. Ein perfekter Taper ist die beste Lebensversicherung für jeden 
Selfbogen.

  Der biegsame Bereich je Wurfarm sollte ungefähr der Auszugslänge entspre-
chen.

  1 mm Dickenabnahme wirkt ähnlich wie 8 mm Breitenabnahme.
  Um leistungsfähig zu sein, sollte der Bogen für eine bestimmte Länge und ein 
bestimmtes Zuggewicht, eine angepasste, aber möglichst geringe Bogenmasse 
aufweisen.

  Das Holz muss vor dem Tillern eine relative Holzfeuchte von ungefähr 10 % 
aufweisen.

  Holz braucht Zeit, um sich an eine Belastungssituation zu gewöhnen.

„Jeder gute Bogen ist mit viel Liebe gebaut.“ 
Saxton Pope
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Festlegen der Eckdaten
Bevor man einen Bogen baut, sollte man sich hinsichtlich der wesentlichen Eckda-
ten im Klaren sein. Es sind dieselben Informationen, die ein Bogenbauer einholt, 
wenn man ihn mit dem Bau eines Bogens beauftragt.

Zuggewicht
Das Zuggewicht ist abhängig von der Kraft des Schützen. Es sollte keinesfalls zu 
hoch gewählt werden. Man sollte seinen Bogen, mit dem man auch treffen möchte, 
ungefähr 10 Pfund unter der maximal erbringbaren Zugleistung planen. Wenn man 
mit dem Bogenschießen erst beginnt, nimmt man besser einen noch schwächeren 
Bogen, weil damit die richtige Schießtechnik besser erlernt werden kann. Beim Til-
lern wird der Bogen nie weiter gezogen als bis zum geplanten Zuggewicht.

Auszugslänge
Die Auszugslänge hängt zusammen mit der Größe des Schützen und mit seinem 
Ankerpunkt. Die Auszugslänge ist auch unmittelbar im Zusammenhang mit dem 
erwünschten Zuggewicht zu sehen. Der Bogen wird im Verlauf des Tillerns nie über 
die vorgesehene Auszugslänge gezogen.

Länge des Bogens
Die Länge des Bogens ist abhängig von der Auszugslänge, von der Bauweise, der 
Holzart und nicht zuletzt vom Können des Bogenbauers. Beim ersten Projekt aus 
Eschenholz sollte der Bogen der Körpergröße entsprechen. Mit einem Bogen, der 
etwas überdimensioniert ist, sind die Erfolgsaussichten gerade beim ersten Projekt 
besser. Später, wenn die Erfahrung zunimmt, kann man sich an kürzere Bögen her-
anwagen. Der biegsame Bereich jedes Wurfarmes sollte in etwa der Auszugslänge 
entsprechen. Hölzer mit der Fähigkeit zum Verkraften von hohen Zug- und Druck-
kräften sind auch für kürzere Bögen geeignet. 

Holzart
Die Holzart ist abhängig vom Design. Je nach Design wird der Wurfarm über einen 
längeren oder kürzeren Abschnitt des Wurfarmes belastet. Von der Holzart ist auch 
die Breite des Bogens abhängig. Zug- bzw. druckstarke Hölzer können zu schmäle-
ren und etwas dickeren Wurfarmen verarbeitet werden.
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In beiden Fällen entfernen wir mit einem nicht zu scharfen Ziehmesser die Rinde, 
weil sie sich im grünen Zustand am besten entfernen lässt. Bei Eschenholz ist es 
unproblematisch, die Rinde vor dem Trocknen zu entfernen, da es nicht zur Rissbil-
dung durch Schwinden neigt. Esche hat kein Kernholz. Deshalb kann der äußerste 
Jahresring, wenn er stark genug ist, für den Bogenrücken verwendet werden. Dies 
erspart das aufwändige Freilegen eines tiefer liegenden Jahresringes und verkürzt 
die Herstellungsdauer des Bogens. Wenn wir dies beabsichtigen, gehen wir beim 
Entfernen der Rinde so vorsichtig vor, dass der äußerste Jahresring völlig unversehrt 
bleibt. 

Bei diesem Projekt gehen wir davon aus, dass der oberste Jahresring nicht in Ord-
nung ist, weil er verletzt oder zu dünn ist. So können wir uns mit der Standardarbeit 
beim Bogenbau, dem Freilegen eines durchgehenden Jahresringes näher befassen.

Schritt 3: Obersten Jahresring festlegen
Wir legen den Jahresring fest, den wir freilegen wollen. Am Bild 2 sehen wir, dass 2 
Jahresringe entfernt werden sollten.

Schritt 4: Bogenmitte und Mittelachse festlegen
Die Bogenmitte und die Mittelachse wird festgelegt (Bild 3). Der Faser- und Schei-
telverlauf haben dabei Vorrang. Äste und Knoten werden in das Wurfarmzentrum 
geplant. Der Bogenrücken wird mit Reserven (Breite 6 cm) aufgezeichnet (Bild 4).

2 3
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Schritt 5: 
Breite reduzieren
Das übrige Holz wird entweder mit einer 
Hacke (Bild 5), oder mit einer Bandsäge 
abgetragen. Mit der Hacke arbeiten wir 
immer nur mit Hieben, die von der Bo-
genmitte nach außen gehen. Der gerade 
Wuchs von Eschenholz begünstigt zwar 
das Aussägen mit der Bandsäge, aller-
dings sollten noch Reserven belassen 
werden.

Schritt 6: 
Dicke reduzieren
Das Gleiche machen wir mit der Dicke 
des Staves. Mit der Bandsäge arbeiten 
wir in mehreren schrägen Schnitten, um 
auf einer Seite nicht zu dünn zu werden. 
Auch hier belassen wir Reserven. Somit 
ist die Dicke der Wurfarme durchgehend 
mindestens 30 mm, je nachdem wie viel 
Holz für den obersten Jahresring noch zu 
entfernen ist. Dieser Anteil wäre noch 
hinzuzurechnen. Der Griffbereich wird 
vorläufi g in einer Stärke von 50 mm belassen. Die Seitenfl ächen werden geglättet, 
damit die Jahresringe gut erkennbar sind (Bild 6). 

4

6

5
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Schritt 7: Obersten 
Jahresring freilegen
Nun legen wir den obersten Jahresring 
mit Ziehmesser, Raspeln, Ziehklinge und 
Schwanenhalsklinge frei (Bild 7a – 7c). 
Dabei am besten den letzten Frühholz-
ring vorerst noch stehen lassen, um das 
Spätholz darunter nicht zu verletzen. Das 
Frühholz ist gut erkennbar durch seine 
dunklere Farbe und durch seine poröse 
Holzdichte. Eine Glühbirne direkt über 
dem Bogen als Gegenlicht erleichtert 
uns das Erkennen der Jahresringe. Durch 
die Überbreite können wir von der Seite 
leichter den gesuchten Jahresring identi-
fi zieren, ohne den späteren Bogenrücken 
zu verletzen. Wir verwenden für den zü-
gigen Abtrag ein scharfes Ziehmesser 
oder einen Schweifhobel. Mit dem ist ein 
kontrollierter Abtrag sehr gut möglich, 
ohne Gefahr zu laufen zu tief zu kom-
men. Allerdings gilt es zu beachten, dass 
man bei Unebenheiten im Holz nicht un-
beabsichtigt den Jahresring verletzt, der 
später am Bogenrücken die Zugkräfte 
aufnehmen soll. Sobald wir das dunklere 
Frühholz durchscheinen sehen, wechseln 
wir zum geraden Ziehmesser bzw. zur 
Ziehklinge. Die Feinarbeiten führen wir 
in lang gezogenen Schabbewegungen 
aus. Dabei können wir zum Körper, aber 
auch vom Körper weg arbeiten, um ver-
schiedene Muskeln zu beanspruchen und 
einer Ermüdung vorzubeugen. Auch die 
Kombination zwischen Hufraspel und 
Ziehmesser ist praktikabel, abhängig von 
der Dicke der Jahresringe. Vertiefungen 
werden mit der Schwanenhalsklinge be-
arbeitet.

7c

7b

7a
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Schritt 8: Einzeichnen Grundriss
Danach zeichnen wir erneut die Mittellinie ein, die genau dem Faserverlauf folgt. 
Wir beurteilen den Stave hinsichtlich der Festlegung des oberen und unteren Wur-
farmes. Im Zweifelsfall wählen wir den astfreien bzw. besseren Wurfarm als unteren 
Wurfarm (WAU). Den Wurfarm, der mehr Refl ex aufweist, wählen wir als oberen 
Wurfarm. Wir defi nieren die Bogenmitte und von dort ausgehend den Griffbereich. 
Bei einer geplanten Griffl änge von 11 cm markieren wir das obere Ende 4 cm über 
der Mittellinie und das untere Griffende 7 cm unter der Mittellinie. Wir zeichnen 
den Griffbereich ein und messen von der Bogenmitte ausgehend 97 cm bis zum 
Ende der beiden Wurfarme. Die spätere Gesamtlänge des Bogens soll 183 cm von 
Nock zu Nock sein. Wir geben je 2,5 cm (1 Zoll) für das Tip dazu. Dies ist für das 
Einhängen einer Spannschnur notwendig. Jeweils einen zusätzlichen Zoll rechnen 
wir als vorläufi ge Reserve ein, die wir später wieder kürzen wollen. Diese Überlänge 
ermöglicht uns die Anbringung von provisorischen Sehnenkerben, ohne den Bereich 
der späteren Sehnenkerben zu beeinträchtigen. Nun zeichnen wir die Außenlinien 
der Wurfarme auf. Dabei halten wir uns an die Variante 1 auf Skizze 1. Die Sei-
tenfl ächen verlaufen zuerst bis zur Mitte der Wurfarme parallel und werden dann 
gleichmäßig schmäler. Sie verlaufen immer in Anlehnung an die Mittellinie. Die 
Mittellinie ist die Leitschnur durch den Bogen, unabhängig davon, ob die Sehnen-
fl ucht dadurch verloren wird. Die Breite der Wurfarme für unsere Zugstärke von 35 
Pfund wird nicht über 40 mm liegen. Für Bögen mit einem Zuggewicht von unge-
fähr 50 Pfund wären bei Eschenholz 50 mm zu veranschlagen.

Schritt 9: Reduktion auf Grundriss
Nun reduzieren wir den Stave in der Breite auf die vorgezeichneten Linien. Dazu 
nehmen wir am besten ein gebogenes Ziehmesser in verkehrter Haltung. Damit wird 
die Führung verbessert und das zu tiefe Eindringen des Messers vermieden. Man 
beginnt sukzessive von außen und arbeitet immer Richtung Wurfarmende. Dadurch 
kann man vermeiden, dass man zu tief kommt und ein zu großes Stück abspaltet. Mit 
der Bandsäge geht es natürlich leichter und schneller. Da aber keine gerade Fläche 
auf der Unterseite vorhanden ist, empfehle ich, etwas Abstand von der Linie zu hal-
ten und mit dem Ziehmesser oder dem Schweifhobel nachzuarbeiten.

Schritt 10: Bogenbauch reduzieren bis Bodentiller
Als Nächstes formen wir die Wurfarme pyramidenförmig gemäß Abbildung (Skizze 
1 und Bild 8a). Wenn wir die Pyramide geformt haben, beginnen wir, sie gleichmä-
ßig zu verfl achen. Diese Arbeiten geschehen entweder mit dem gekrümmten Zieh-
messer in verkehrter Haltung, oder mit dem Schweifhobel. Bei astfreien Eschensta-
ves bevorzuge ich nach dem Erreichen der ersten Pyramidenform den Schweifhobel. 
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