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Der 
Button 
am 
Bogen
Die Auswirkungen auf den Pfeil
Da im 3-D-Bereich immer mehr Bö-
gen auftauchen, welche nicht nur 
eine Pfeilaufl age besitzen, sondern 
auch mit einer Pfeilanlage/Button 
ausgestattet sind, soll hierauf einmal 
detaillierter eingegangen werden.

Wie schon 
angekün-
digt, wird 
d e m -
nächst in 

Ergänzung zum „Das große 
Pfeilebuch“ Teil 1, für traditi-
onelle Bögen, der zweite Teil 
des Buches erscheinen, der 
sich wieder primär um das 
Thema Pfeile dreht, nun aus-
gerichtet auf die technischen 
Bögen, bis hin zum Com-
poundbogen. Die nachfolgen-
den Ausführungen beinhalten 
zu großen Teilen Textpassa-
gen aus dem neuen Buch.

Bei den Schützen mit dem 
olympischen Recurvebogen, 
ist das Thema Button, des-
sen Funktion und die dazu-
gehörigen Tests im Bereich 

Standard-Wissen angesiedelt. 
Im Umfeld der ursprünglich 
auf traditionelle Bögen aus-
gerichteten 3-D-Disziplin, ist 
dies sicher für manche Bo-
genschützen bisher neu oder 
weniger bekannt.

Längst hat aber die Ver-
wendung der dort gebräuch-
lichen Bögen die Grenze des 
ein- oder dreiteiligen Jagd-
Recurve, der mit einem einfa-
chen Shelf auskommt, über-
schritten; auch Blank- und 
Compoundbögen gehören im 
3-D-Bereich schon länger 
zum gewohnten Bild.

Hinzu kommt die immer 
stärkere Verwendung von 
modernen Pfeilmaterialien, 
die im Vergleich zu Holz-
schäften, natürlich wesentlich 

homogenere und präzisere 
Eigenschaften besitzen, aber 
oft nur in größeren Abstufun-
gen beim Spinewert zu haben 
sind.

Neben den Möglichkei-
ten, über die Schaftlänge oder 
das Spitzengewicht Einfl uss 
auf den Spine zu nehmen, 
lässt sich das Verhalten des 
Pfeils auch über die Button-
stellung und dessen Feder-
spannung minimal beein-
fl ussen. Zwar lässt sich so 
ein falscher Spinewert nicht 
korrigieren, aber geringfügig 
unpassende Pfeile lassen sich 
in ihrem Flug- und Gruppie-
rungsverhalten optimieren. 

Wenn wir nun von den da-
zugehörigen Bögen sprechen, 
so sind dies die oben genann-
ten Jagdrecurves, Blankbo-
gen und Compoundbogen mit 
Fingerabschuss, deren Mittel-
teile so ausgeschnitten sind, 
dass sich eine Verstellung 
der Lage des Pfeils bis zur 
Schussfenstermitte oder dar-
über hinaus einrichten lässt. 
Der Pfeil liegt dabei auf der 

Pfeilaufl age, welche bei Ver-
wendung eines Buttons, in 
Kombination mit demselben, 
notwendig ist.

Der Button, im Engli-
schen „Plunger“ genannt, 
positioniert den Pfeil im 
gewünschten Abstand zum 
Bogenfenster. Er wird in das 
Mittelteil eingeschraubt und 
die Pfeilaufl age wird so ein-
gestellt oder befestigt, dass 
der Pfeil mittig am seitwärts 
und unter Druck bewegli-
chen Buttonkopf bzw. -stift 
anliegt. Die mittige Pfeilanla-
ge gilt nicht für vorne in den 
Stift eingeschraubte Button-
köpfe: In diesen Sonderfällen 
ist eine leicht über- oder un-
termittige Positionierung des 
Pfeilkontaktpunktes ratsam, 
idealerweise so, dass der am 
Button vorbeigleitende Pfeil 
den Kopf in den Stift hinein-
schraubt und es somit nicht 
zu einem unbeabsichtigten 
Lösen des Kopfes kommen 
kann.  

Zum einen ist der Button 
also ein Abstandshalter, zum 
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