
Bedienungsanleitung  
FAIRBOW Spine-Tester

Bestandteile

A) 1x große geschwungene Rückenplatte
B) 1 Standfuß links (mit V-Kerbe)
C) 1x Standfuß rechts (mit V-Kerbe und Lochbohrung)
D) 1x Spinewert-Skala (Kreissegment)
E) 1x Mikrojustierungshebel
F) 1x Anzeigenadel
G) 1x 2 lbs.-Gewicht mit Haken
H) 1x vormontierte Metallachse
I) 1x 2,5 mm Innensechskantschlüssel
J) 2x 6 mm Innensechskantschraube
K) 2x Flügelmutter
L) 3x 6 mm Unterlegscheibe
M) 2x 6 mm Gummiunterlegscheibe
N) 1x 6 mm Distanzscheibe
O) 2x 6 mm Federring

+ Schraubensatz zur Wandmontage

Außerdem wird benötigt: Lineal mit Milimeterskala

Zusammenbau

Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen 1. 
Sie mit den Fingern die Schutzfolie von allen Kunst-
stoffteilen. KEINE Werkzeuge benutzen, die Oberfläche 
kann verkratzen! 

Öffnen Sie den Beutel aus Luftpolsterfolie und legen Sie 2. 
die Anzeigenadel (F), die Befestigungsteile (I-O) und 
das Gewicht (G) beiseite. 

Schieben Sie den linken (B) und den rechten (C) Stand-3. 
fuß in die langen Schlitze der Rückenplatte (A), wie auf 
dem Diagramm in der englischen Anleitung zu sehen. 

Nehmen Sie den Mikrojustierungshebel (E) und instal-4. 
lieren Sie ihn mit den zugehörigen Befestigungsteilen 
( J-M, O) am RECHTEN Standfuß, so dass die Beschrif-
tung nach INNEN zeigt. Achten Sie darauf,  
a) dass die Gummischeibe (M) ZWISCHEN dem He-
bel und dem Standfuß platziert ist; 
b) dass die Metallteile immer nur mit den Fingern 
festgezogen werden. So wird der Spine-Tester auch im 
regulären Betrieb bedient – wenn die Schrauben zu fest 
angezogen oder Werkzeuge benutzt werden, können die 
Kunststoffteile beschädigt werden!

Montage der Spinewert-Skala

Die Achse (H) ist bereits vormontiert und in der 1. 
Rückenplatte (A) eingesetzt. Sie ist präzise eingepasst, 
und es sollte keinen Grund geben, sie zu entfernen. Falls 
Sie es dennoch tun, werden Sie wahrscheinlich einen 
Tropfen Klebstoff benötigen, um die Achse wieder dau-
erhaft zu fixieren. Benutzen Sie keine Werkzeuge, um die 
Kunststoffteile nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen! 

Platzieren Sie die Skala (D) so auf der Achse, dass die 2. 
Beschriftung zu Ihnen zeigt. Montieren Sie dann die 
Befestigungsteile ( J-O), wie im Diagramm gezeigt, so 
dass sich die Skala entlang des langen Schlitz‘ in der 
Rückenplatte (A) leichtgängig verschieben lässt. Achten 
Sie bitte darauf, die 6 mm Scheibe (N) zwischen der 
Rückenplatte (A) und dem Federring (O) zu platzieren. 
Auch hier ist wichtig, 
a) dass sich die Gummischeibe (M) ZWISCHEN der 
Skala (D) und der Rückenplatte (A) befindet, um die 
Reibung zu vermindern; 
b) dass die Metallteile immer nur mit den Fingern festge-
zogen werden.

Installation der Anzeigenadel

Lösen Sie die kleine Schraube in der Mitte der Achse 1. 
(H). Stecken Sie den längeren Teil der Nadel (F) durch 
das Loch der Achse. Richten Sie die Nadel so aus, dass 
der kürzere Teil im Winkel von 90° zur Rückenplatte zu 
Ihnen zeigt. Der lange Teil sollte nun in Richtung des 
linken Standfuß‘ zeigen. 

Benutzen Sie ein Lineal, um eine Distanz von genau 50 2. 
mm zwischen dem Mittelpunkt der kleinen Schraube 
in der Achse (H) und dem kürzeren Teil der Nadel (F) 
einzustellen. 

Ziehen Sie die Schraube in der Achse (H) mit Hilfe des 3. 
Innensechskantschlüssels (I) fest, um die Anzeigenadel 
(F) in der korrekten Position zu fixieren. Die Nadel 
sollte sich nun leichtgängig bewegen lassen.

Bedienung

Begradigen Sie ggf. Ihre Schäfte, bevor Sie versuchen, den 
Spine-Wert zu ermitteln!

Der FAIRBOW Spine-Tester muss genau waagrecht aus-
gerichtet sein (Wasserwaage!), entweder auf einer ebenen 
Oberfläche oder dauerhaft an der Wand fixiert.

Legen Sie den zu messenden Pfeilschaft in die beiden Kerben 
der beiden Standfüße (B+C), so dass er auf dem kurzen Teil 
der L-förmigen Anzeigenadel zu liegen kommt.

Stellen Sie den Nullpunkt der Skala (D) ein, indem Sie diese 
nach oben oder unten bewegen, bis die Nadel (F) exakt auf 
die ZERO zeigt. Lösen Sie dazu die Flügelmutter der Skala 
und ziehen Sie sie anschließend mit den Fingern wieder fest.

Bewegen Sie zur Feineinstellung den Mikrojustierungshebel 
(E) auf oder ab, so dass er den Schaft ggf. leicht anhebt, bis 
die Anzeigenadel (F) wirklich genau auf die ZERO weist. 



Lösen Sie dazu falls nötig die Flügelmutter und ziehen Sie sie 
anschließend mit den Fingern wieder fest.

Hängen Sie nun das Gewicht (G) mit dem Haken dort an 
den Schaft, wo auf der Rückenplatte (A) die Mittellinie 
markiert ist. Der Schaft biegt sich, die Anzeigenadel bewegt 
sich und ihre Endposition zeigt den Spine-Wert für diesen 
Schaft an.

Um einen Mittelwert zu ermitteln, entfernen Sie das Ge-
wicht, rotieren Sie den Schaft um 120° und wiederholen Sie 
die Messung noch zwei Mal. Addieren Sie alle drei Werte 
und dividieren Sie durch 3, um den Mittelwert zu erhalten.

Bei Holzschäften werden Sie feststellen, dass die Ausrichtung 
der Maserung Einfluss auf den Spine-Wert hat. Es kann hilf-
reich sein, zuerst die Position der Leitfeder auf dem Schaft zu 
markieren und diesen dann im Spine-Tester so auszurichten, 
dass die Markierung nach unten zeigt. Das entspricht der 
späteren Belastung des Pfeils beim Abschuss.

Ihr Spine-Tester weist drei verschiedene Skalen auf: Die 
Angaben in lbs. gelten für Holzschäfte, die „ALUM“-Skala 
entspricht den Angaben der wichtigsten Hersteller von Alu-
miniumschäften. 
Die „Deflection“-Skala zeigt die Durchbiegung des Schafts 
in Bruchteilen eines Zolls (2,54 cm), also z.B. „600“ = 
1/600 Zoll. Diese Werte werden von einigen Herstellern 
von Carbon-Schäften zur Angabe des Spine-Wertes genutzt, 
aber nicht von allen. Im Internet sind Umrechnungstabellen 
verfügbar.

Dieses mechanische Messgerät soll Ihnen beim Bogenschie-
ßen nützlich sein. Überprüfen Sie Ihre Messungen vor wich-
tigen Turnieren, Meisterschaften oder Jagdausflügen.

Wandmontage

Ihr Spine-Tester kann auf einer ebenen Oberfläche aufgestellt 
oder dauerhaft an der Wand befestigt werden. 

Die beiden Standfüße (B+C) verfügen über Bohrungen zur 
Aufnahme von Schrauben, die im Wandmontage-Set enthal-
ten sind. 
Benutzen Sie eine Wasserwaage, um die Löcher in der Wand 
exakt waagrecht auszurichten. Bohren Sie die benötigten 
Löcher in die Wand und führen Sie die mitgelieferten Dübel 
ein. Schieben Sie die weißen Kunststoffkragen so über die 
Schrauben, dass der breite Teil den Schraubenkopf berührt. 
Ziehen Sie die Schrauben nur von Hand an – das Drehmo-
ment eines Akkuschraubers kann das Material beschädigen! 
Die silbernen Kunststoffkappen lassen sich von Hand über 
die Schraubenköpfe schieben und raten an den weißen 
Kunststoffkragen ein.

Pflege & Wartung

Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes, weiches, fussel-
freies Tuch. Damit lassen sich Fingerabdrücke u.ä. leicht von 
den Kunststoffoberflächen entfernen.
Hartnäckigere Spuren lassen sich mit warmen (nicht hei-
ßem!) Seifenwasser behandeln – Spülmittel ist bestens geeig-
net. Entfernen Sie vor der Reinigung alle Metallteile. Kleben 
Sie die Achse (H) in der Rückenplatte (A) von beiden Seiten 
mit wasserfestem Klebeband ab. Tauchen Sie ein weiches 
Tuch in das Seifenwasser und behandeln Sie damit die ver-
schmutzten Stellen – tauchen Sie die Kunststoffteile nicht ins 
Wasser! Mit einem weichen, fusselfreien Tuch nachtrocknen.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Mö-
belpolitur, Spiritus , Scheuermittel, Reinigungsbenzin, oder 
-alkohol!

Gegen statische Aufladung können entsprechende Sprays 
helfen.

Der Spine-Tester ist präzises, empfindliches Messgerät. Es 
soll Ihnen viele Jahre lang zuverlässige Messergebnisse liefern. 
Benutzen Sie es daher nicht als Türstopper, Farbpalette, 
Schneidunterlage, Buchstütze, Wandregal oder in sonst einer 
anderen als der vorgesehenen Weise!

Verwenden Sie das Messgerät mit gesundem Menschenver-
stand. Stellen Sie stets sicher, dass es stabil auf einer ebenen 
Oberfläche steht oder fest mit der Wand verbunden ist. 

Lassen Sie das Gerät nicht fallen! 

Bearbeiten Sie es nicht mit Werkzeugen irgendwelcher Art!

Hersteller und Vertrieb können keine Verantwortung für 
den falschen, leichtsinnigen oder fahrlässigen Umgang mit 
diesem Werkzeug übernehmen!

Dieser Artikel enthält Blei, eine chemische Substanz, die 
Krebs, Geburtsschäden und andere Beschwerden auslösen 
kann. Das Gewicht besteht aus Blei, das mit einem Schutz-
lack behandelt wurde, um mögliche schädliche Auswirkun-
gen zu reduzieren. Sollte die Farbe stellenweise abblättern, 
raten wir dringend dazu, die Stellen neu zu lackieren, um den 
Schutz aufrecht zu erhalten. 
Wir empfehlen außerdem, nach jeder Benutzung des Spine-
Testers die Hände zu waschen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem FAIRBOW Spine-
Tester! Sollten Sie Fragen haben, Ersatzteile benötigen oder 
Probleme auftreten, setzen Sie sich gerne jederzeit mit uns in 
Verbindung:

shop.HistoFakt.de
Jan H. Sachers M.A.
Am Berg 24
74238 Krautheim
Germany
E-Mail: shop@histofakt.de
Web: https://shop.HistoFakt.de

Hergestellt in den Niederlanden / Made in EU.


