
K
arbonpfeile - Keine
technische Neue-
rung hat das 3-D-
Bogenschießen in
den letzten Jahren

stärker beeinflusst und die tradi-
tionelle Gemeinde tiefer gespal-
ten als diese Entwicklung. Für
die Einen ist es der ultimative
Pfeil für die Anderen ein umwelt-

_

verschmutzendes Teufelszeug
und völlig untraditionell.

In dieser Ausgabe werde ich die
unterschiedlichsten Arten von
Karbonpfeilen vorstellen, ihre
Eignung für den Bogen und den
Einsatzbereich. Auch das Thema
Spinewert, Tuningmöglichkeiten,
Haltbarkeit und Preis werden zur

Sprache kommen.

Was ist eigent-
lich Karbon?

Karbon (eng-

lisch, "Kohle"); umgangssprach-
lich: Werkstoff aus Kohlenstoff-
Fasern, die in einer Kunststoff
Matrix eingebettet sind. 

Zum ersten Mal technisch einge-
setzt wurden Kohlenstofffasern
als elektrische Glühfäden aus ver-
kohlten Bambusfasern um 1890
von einem Herrn Edison. Er be-
scherte uns damit die Glühbirne.

1955 entwickelte das Royal Air-
craft Establishment in England
zum ersten Mal Fasern mit ge-
richteten Kristallstrukturen. Hier
begann der Siegeszug eines
Werkstoffes mit erstaunlichen Ei-
genschaften. 

Sehr vereinfacht dargestellt wer-
den Karbonfasern aus fadenarti-
gen Molekülketten hergestellt,
die durch Hitze so verändert wer-
den, bis der reine Kohlenstoff
übrigbleibt. Tausende der etwa 5-
8 Mikrometer dünnen Karbonfa-
sern werden zu einem Bündel zu-
sammengefasst und auf eine Spu-
le gewickelt. 

Wenn wir also von "Karbon"
sprechen, meinen wir einen Fa-
serverbundwerkstoff (engl.:
Composite). In unserem Fall
werden die Fasern mit Epoxyd-

harz getränkt. Durch Wickeln
längs und oft zusätzlich spiralför-
mig über einen stabförmigen
Kern entsteht so ein Pfeilschaft.
Nachdem das Harz ausgehärtet
ist, wird der Kern herausgezogen
und ein hohles Röhrchen ist ent-
standen. Vorteil dieser Art von
Schaft ist die hohe Festigkeit bei
gleichzeitig geringem Gewicht. 

Entwicklung des 
Karbonpfeils

Im FITA-Bereich wurde dieses
Material zuerst eingesetzt. Es
waren dünne Pfeile, bei denen
die Faser nur in Längsrichtung
angeordnet war. Entwickelt von
Beman, kennt man sie auch unter
dem Begriff Stricknadeln.  Durch
den geringen Durchmesser waren
sie weit weniger seitenwindan-
fällig als die dickeren Alupfeile
von Easton. Damals waren sie
aus Gründen der Haltbarkeit und
des Preises noch uninteressant
fürs verschleißintensive Gelän-
deschießen. Easton war bestrebt,
den Vorsprung des Konkurrenten
aufzuholen und konterte mit
Alu/Carbon/Composite ACC,
ACE. Aber die Eigenschaften des
günstiger herzustellenden Rein-
karbonpfeils waren schwer zu
schlagen. Easton kaufte also sei-
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nen Konkurrenten auf und be-
gann damit neue Fertigungstech-
nologien zu übernehmen und den
Karbonpfeil im absatzstärksten
Marktsegment einzuführen, der
Bogenjagd. Die ersten mir be-
kannten Modelle waren der Evo-
lution und dann der Epic von
Easton. 

Warum Karbon?

Diese Pfeile hatten schon die ent-
scheidenden Vorteile, die den
Karbonpfeil heute zum Bestseller
machen. Sie sind entweder gera-
de oder kaputt, nicht verbogen
wie der Alupfeil. Dabei sind sie
wesentlich haltbarer und in den
meisten Fällen leichter und damit
schneller und haben somit eine
flachere Flugbahn. Ob dieses
leichter und schneller ein Vor-
oder Nachteil ist, werden wir
später noch sehen. Die Haltbar-
keit ist auf jeden Fall bemerkens-
wert. Wenn mich jemand fragt
welches das günstigste Schaft-
material für den Anfang ist ant-
worte ich ohne zu zögern: Kar-
bon.  

Die Lebensdauer und die Genau-
igkeit eines Karbonpfeils über-
steigt die eines guten Holzpfeils
um das 10fache, bei etwa 2- bis

3fachen Anschaffungskosten.
Sportlich gesehen gibt es um
100% mehr Spaß am Schießen.
Traditionell ist er allerdings tat-
sächlich nicht, aber das sind XP
10-Wurfarme auf einem Holz-
mittelteil mit Micartaanteil und
Bleizusatzgewichten auch nicht.
Auch wenn man Holzpfeile da-
mit schießt.

Bekannte Hersteller

Die bekannteste Marke mit dem
breitesten Angebot ist Easton/Be-
man. Dieser in Salt Lake
City/USA beheimatete Sportarti-
kelhersteller stellt auch Produkte
für Eishockey und Baseball her.
Ihre Produkte setzten in den letz-
ten Jahren die Maßstäbe und
neue Akzente. Durch Eastons
Konzentration auf die großen Ab-
satzmärkte konnten Konkurren-
ten, die spezielle Produkte ent-
wickelten, sich einen Namen ma-
chen. Die Firma Goldtip, eben-
falls aus den USA, entwickelt  in
Optik, Gewicht und Haltbarkeit
sehr interessante Pfeile. Carbon
Express aus Korea liefert exakte
Qualität, außergewöhnliche
Durchmesser und eine exzellent
haltbare, gut zu ziehende Ober-
fläche. 

Technik

erte aus Ruhpolding gibt in dieser
xperten. 
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Relativ neu auf dem Markt  ist
die Marke des Karbonpfeil-Ent-
wicklers Pierre Pujos.  Sie heißt
Carbon Impact und kommt eben-
falls aus den USA. Carbon Im-
pact konzentriert sich auf beste
Qualität bei Pfeilmaßen, die von
Easton zugunsten neuer Entwik-
klungen vom Markt genommen
wurden. 

Da viele Schützen nicht jedes
Jahr Durchmesser und Pfeilge-
wicht wechseln wollen, finden
sie hier die entsprechenden Maße
und sinnvolle Ergänzungen. Für
Kinder und Einsteiger mit
Schnupperambitionen bietet Be-
arpaw Products komplette Lö-
sungen zu einem günstigen Preis
an. Dies sind die bekanntesten
Hersteller, natürlich gibt es noch
andere Firmen. 

Bauweisen

Was macht jetzt also den Unter-
schied aus bei der großen Anzahl
von Modellen, die zur Auswahl
stehen? Warum kostet ein nackte
ACE Schaft von Easton 5-mal so
viel wie ein Bearpaw-Komplett-
pfeil?

Aufwendige Bauweisen, gering-
ste Toleranzen und eine fein ab-
gestufte Auswahl an Spinewerten
machen einen Pfeil teurer. 

Alu-Carbon-Konstruk-
tionen - die Teuren
und Besonderen

Sie stellen die aufwendigste Kon-
struktionsart da. Ein Kern aus
sehr geradem und toleranzarmen
Aluminium wird hierbei mit
längsgerichteten, feinsten Kar-
bonfasern belegt. Der Kern ver-
bleibt hierbei im Endprodukt und
gewährleistet beste Werte bei der
Geradheit und Gewichtsabwei-
chung im Dutzend. 

Beispiel Easton ACC

Er kann auch  bauchig ausgeführt
sein (gebarrelt) für noch geringe-
res Gewicht und schnellere Stabi-
lisation. 

Beispiel Easton ACE

Dieselben Ziele plus leichtestes
Ziehen aus Schaumzielen verfol-
gen Konstruktionen mit außen
Aluhülle und innen Karbonrohr.
Die Aluoberfläche erspart so

manchen Kraftakt und ist bei Bo-
genjägern wegen der geringeren
Gefahr des Verbleibens von Kar-
bonsplittern in der Beute immer
beliebter. Auch können interes-
sante Eigenschaften wie höheres
Gewicht bei geringem Durch-
messer gut erreicht werden. Man-
che Bogenhersteller schreiben
ein bestimmtes Mindestgewicht
des Pfeils für ihre Garantie vor,
hier ist man sicher im grünen Be-
reich.

Beispiel Easton Full Metal
Jacket

Diese Sparte von Pfeilen kostet
relativ viel und macht dann Sinn,
wenn man das Gefühl hat, besser
zu schießen als mit dem momen-
tan benutzten Pfeil. Mit dem ex-
trem leichten ACE kann man
wirklich das Letzte an flacher
Flugbahn aus einem stabilisierten
Recurve herausholen. Das sind
hauptsächlich Meisterschaftsan-
wärter  in der Klasse BH-R bei
der IFAA. Ambitionierte Besitzer
von traditionellen Custommade-
Bögen finden im FMJ einen ge-
wichtigen Partner für ihren Lieb-
ling. 

Der ACC stellt einen optimalen
Kompromiss zwischen den bei-
den dar und ist für nahezu alle
Bögen geeignet. Wer einen sehr
genauen, fein abstimmbaren Pfeil
im mittleren Gewichtsbereich
sucht, der findet ihn hier. Wer-
mutstropfen bei dieser Konstruk-
tionsart ist der Aluminiumkern.
Dieser kann verbogen werden
und deshalb muss man nach Ab-
prallern und Fehlschüssen die
Geradheit kontrollieren.

In der nächsten Ausgabe
werde ich mit der Vor-
stellung von reinen Kar-
bonpfeilen, wie sie mei-
stens verwendet werden,
fortfahren. Und einer der
wichtigsten Punkte:
Wie suche ich mir den
richtigen Spine aus
einer Tabelle und
wie kann ich die
unterschiedlichen
Spinewertauf-
schriften der
Hersteller ver-
gleichen.
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ACC (Alu/Carbon/Composite) von Easton 

ACE (Alu/Carbon/Enhenced) von Easton 

Full Metal Jacket von Easton 

Die „Big Player“ der Pfeilhersteller.

Bilder mit freundlicher Genehmigung der Firma Bignami S.p.A


