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Dehnung = Flexibilität beim 
Schuss. 
Vorübergehende und 
kurzzeitige Elastizität 

Längung = Dauerhafte Steckung 
der Sehne über 
längere Zeiträume. 
Nicht reversibel. 

 

  
Haupttehma: 

“Nimm bloss nicht diese Sehne für deinen Bogen! Der geht damit kaputt!“ 
Das oder so was ähnliches haben schon einige Schützen mit Holzbasierenden 
Wurfarmen gehört, als sie eine Sehne von jemandem anderen „geerbt“ haben, der 
Karbon-Wurfarme sein Eigen nennt. 

Warum nimmt da der Bogen Schaden?? 
Dieser Frage gehen wir nun nach! 
 
Die Antwort schon mal Vorneweg: 
Die Negativ-Beschleunigung der Wurfarme ist zu gross. 
 
Da dies nun sicherlich fast niemandem was sagt, folgt die umfassende Erklärung mit 
Hintergrundinformationen. 
 
Prinzipiell gibt es 4-5 Arten von Sehnenmaterial. 
Sie unterscheiden sich in diversen Faktoren voneinander: 
 

Name Grund-material Produkte Dehnung Längung Gewicht [m/kg] 
Dacron PET B50 ++++ ++++ 2893 
Spectra Polyethylen FastFlight + ++ 5853 
Spectra 2000 Polyethylen FastFlight 2000 + + 4541 
Dyneema HM-Polyethylen ASB-Dyneema 

DynaFlight 
+ ++ 5988 

Dyneema 75 HM-Polyethylen DynaFlight 75 
D75 

- + 5988 

Kevlar*1 LPC-Aramid Kevlar 7-11   < Dacron 
Vectran*2 LPC-Aramid  - -  

*1: Wird nicht mehr verwendet wegen Bruch- und Verletzungsgefahr! 
*2: Wird nicht alleine verwendet. Nur in Mischungen zu finden. Sonst herrscht Gefahr 
wie bei Kevlar 
 
Legende: - = Null 
 + = Sehr gut 
 ++ = Gut 
 ++++ = Ausreichend 
 
Sonderfall Kevlar: 
Kevlar reisst fast nicht, kann aber sehr 
schnell brechen. Eine Kevlarsehne wird 
normalerweise spätestens nach 500-700 
Schuss gewechselt! In der Praxis hat sich 
das als nicht praktikabel erwiesen. 

Trainingsunterlagen: 
Sehenmaterialien 
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Bei vorheriger Tabelle fällt nun auf, dass vor allem Dacron durch massiv andere 
Eigenschaften heraussticht. 
Sowohl die Dehnung wie auch die Längung sind massiv grösser als bei allen anderen 
Materialien. Dies ist auch der Grund, warum dieses Sehnenmaterial auf Holzbögen 
geschossen werden darf: Die hohe Dehnung erlaubt es den Wurfarmen, die Sehne 
kurzzeitig (<100 Milisekunden) zu dehnen wenn die Sehne abbremst sobald der Pfeil 
die Sehne verlassen hat.  
Diese Dehnung hat den Hauptanteil daran, wie schnell die Wurfarme von voller 
Geschwindigkeit abgebremst werden (negative Beschleunigung). 
 
Experiment: 
Materialien: 

• 0.5m Gymnastik-Gummi, weich 
• 0.5m Seil 

Je ein Ende in die Hand nehmen und Ruckartig auseinanderreissen. 
Welches Material gibt einen grösseren Ruck bei 0.5m Distanz? 
 
Der „Anschlag“ ist natürlicherweise beim Gummi wesendlich weicher als beim Seil. 
Deine Arme sind das Äquivalent zu den Wurfarmen, das Gummi & Seil entsprechen 
den Sehnen. Da ein Holzwurfarm wesendlich weniger stabil ist in Sachen ruckartigem 
Abbremsen als moderne Hochleistungswurfarme aus Karbon, Glasfaser und Keramik, 
kann ein Holzwurfarm bei zu abrupter Abbremsung brechen. 
 
Somit ist es geklärt, warum auf Holzwurfarme NUR Dacron-Sehnen gehören und 
niemals Sehen aus Polyethylen oder Kevlar. 
 
Weiter sei noch angemerkt, dass eine Sehne, die wenig Dehnung hat, auch effizienter 
und somit schneller ist. Allerdings gilt es den goldenen Mittelweg zwischen Gewicht, 
Stranganzahl und Material zu finden… 
 
Weitere Hintergrundinformationen: 
Materialkombinationen 
Natürlich gibt es nicht nur Sehnen aus „reinen“ Materialien wie nur aus PET oder nur 
aus Polyethylen. Oft werden mehrere Materialien gemischt, was, wie bei Kunstoffen 
oftmals der Fall, völlig neue Eigenschaften ergibt. 
So hat zB das Sehengarn „452X“ von BCY 67% Dyneema75 + 33% Vectran. Diese 
Kombination ermöglichte es, ein Sehnenmaterial zu kreieren, welches in sehr dünnen 
Fäden lieferbar ist und zudem keine Längung erfährt. 
 
Längung 
Längung ist für Recurve-Schützen kein Problem, da sie sowieso ständig vor, während 
und nach dem Schiessen die Standhöhe kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren 
können. Für Compoundschützen ist es schon wichtiger, da eine Korrektur von längeren 
Sehnen nicht so einfach ist und deshalb möglichst vermieden werden will. 
Unter http://www.bcyfibers.com findet sich unter „Questions and Answers“ in englischer 
Sprache eine prinzipiell sehr gute Seite für weitere Informationen betreffend 
Sehnenmaterialien. 
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Verhalten von vielfädigen Sehnen 
Eine Sehne mit vielen Einzelfäden wird „weicher“ im Schuss, da mehr Gewicht in der 
Sehne verbaut ist und die Kraft auf viele Einzelfäden (sehr homogen) verteil wird. Dies 
führt vor allem auf lange Distanzen zu einer Sehne, die manchmal den einen oder 
anderen Fehler „verzeiht“ und nicht ganz so stark auswirken lässt wie bei einer Sehne 
gleichen Materials mit weniger Fäden. 
Leider kann man nicht eine Sehne machen aus zB 25 Fäden mit Dyneema75. Die 
Sehne wird langsam zum Tau und man findet da noch schwerlich Nocken dazu. 
Zudem ist die Sehne nun so schwer, dass auch der Pfeil langsam aber sicher nicht 
mehr schnell genug ist. Ein langsamer Pfeil wird wieder Fehleranfälliger durch eine 
hohe Flugbahn und lange Beeinflussung durch Wind und Wetter. 
Es ist also von Vorteil ein Sehnenmaterial zu wählen, das 

• leicht ist, damit wenig Energie der Beschleunigung verloren geht 
• In dünnen Fäden ausgearbeitet ist, damit zB eine 20er-Sehne nicht zu dick wird 
• Für Compound: Ein Material, das wenig bis keine Längung ausweist 

 
Wasseraufnahme 
Nicht zu vernachlässigen ist die Wasseranfälligkeit. PET nimmt mehr Wasser auf 
(0.5%) als Polyethylen (0-0.1%). Bei Regen kann eine Sehne aus Dacron somit 
schwerer werden, selbst wenn man sie vor jedem Schuss trockenreibt. 
Natürlich haben Wasseranlagerungen auf Wurfarmen und an der Sehne und Pfeil 
einen ungleich höheren Einfluss, zeigt sich aber warum (unter anderem) man Sehnen 
aller Arten wachsen sollte: 

• Es bildet sich eine Schutzschicht um die Faser, die Wasserabweisend ist 
• Kleine Furchen und Höhlungen in der Sehne werden aufgefüllt und sind somit 

konstant belegt. Wasser hat keinen zusätzlichen Raum zum Befüllen und um die 
Sehne schwerer werden zu lassen. 

 
Optik 
Fast alle Sehnenmaterialien gibt es in den diversesten Farben. Welche Farbe bei 
welchen Wettkämpfen präferiert wird, ist eine persönliche Erfahrung. Bei der Wahl der 
Farbe sollte darauf geachtet werden, dass die Sehnenfarbe den Schützen nicht stört 
und irritiert. 
 
Umwicklungsgarne 
Ein Unterthema, über das man nochmals soviel schreiben könnte wie über die 
Sehnenmaterialien. Hier sei nur ein kleiner Überblick geboten.  
Die Umwicklungsgarne gibt es in verschiedenen Materialien,. Die sich vor allem in der 
Garnstruktur, Abrasionsfestigkeit und Weichheit auf Kompression unterscheiden. Von 
Nylon-Drärten über Polyethylen-Zwirngarne bis hin zu geflochtenen Mischkunststoff-
Fäden ist alles in vielen Kombinationen zu haben in vielen Farben und Mustern. 
Das Umwicklungsgarn sollte die Eigenschaften mitbringen, dass es eine dauerhafte 
und gut sitzende Umwicklung auf der Sehne ergibt. Viel ist dabei auch von der 
Herstellmethode der Sehnenumwicklung abhängig. 
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Schlusswort: 
Dieses Thema kann fast endlos ausgeführt werden und man driftet sehr schnell in 
Physikalische-, Chemische- und Glaubensdiskussionen ab. 
Die Wahl des Sehnenmateriales ist (ausser bei Holzwurfarmen) eine persönliche 
Sache und nicht zuletzt auch eine Glaubensfrage. So gilt es zu experimentieren und 
auszuprobieren. 
Für Compoundschützen haben sich Materialien als Vorteilhaft erwiesen, die 
Längungsresistent sind. Das Gewicht ist nicht so entscheidend wie beim Recurve-
Bogen da der Compound Geschwindigkeitsmässig einstellbar ist und auch mit 
schweren Sehnen an die 300fps-Limite gelangt. 
Für Recurve-Schützen mit Finger-release haben sich vielfädige, leichte Sehnen als 
Vorteilhaft erwiesen. Die Längung ist weniger ein Problem wegen der einfachen 
Justierung.  
Ich persönlich habe von 18x FastFlight über 16x FastFlight2000 zu 14/16x Dyneema 
75 und zum Schluss auf eine 20er-Sehne mit 8125 von BCY gewechselt. 
 
 
Thomas Rufer 
Trainingsverantwortlicher BV Bern 
18.10.2007 


