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Die Schülerinnen und Schüler…
	können die Verfahren zunehmend selbständig und 
gezielt einsetzen und anwenden: sägen, bohren.
	kennen die Eigenschaften von Materialien und können 
diese sachgerecht anwenden.

Technisches	Gestalten

Text: Urs Seiler / sp
Fotos: Urs Seiler

Pfeilbogen

Der Pfeilbogen ist für Links wie für Rechtshänder geeig
net. Die beiden Holme sind im Griff mit Schrauben 

fixiert und können daher nach einem Bruch problemlos 
ersetzt werden.

Dank
Dies ist der letzte 

Artikel von Urs Seiler. 

Vor genau 50 Jahren hat 

er seinen ersten Artikel 

für SCHULEkonkret

verfasst.
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1 		Rohling für den Griff versatzfrei verleimen: Position des 
mittleren Stücks auf den beiden andern Teilen anzeichnen. 
Hobelbank mit einem Stück Plastikfolie belegen. Leim 
angeben: Beim mittleren Stück links und rechts aussen 
je 1 cm keinen Leim angeben, ebenso bei den beiden 
andern Stücken. So quillt beim Pressen kein Leim in die 
Aussparungen für die Holme.
Kleines Stück Folie und ein Stück Sperrholz auflegen, mit einer 
Schraubzwinge sichern.

Material für den Griff
• 1 Stück 270 × 30 × 32 mm dunkles Hartholz (Kirschbaum, 

Nussbaum, Ulme), gehobelt
• 1 Stück 270 × 30 × 8 mm gleiches Hartholz, gehobelt
• 1 Stück 140 × 30 × 8 mm gleiches oder helleres Hartholz 

(Ahorn, Esche), gehobelt, genau abgelängt
• 2 Flachkopf-Schrauben M5 × 40
• 4 Unterlags-Scheiben
• 2 passende Flügelmuttern, Rändelmuttern oder Sterngriffe

Material für die Holme
• 3 Stück 720 × 30 × 8 mm Esche (lässt sich sehr gut biegen), 

gehobelt, abgelängt (1 Ersatz)

2 		Mit zwei Schraubzwingen die drei Teile zusammenpressen, 
mittlere Zwinge entfernen: Die Werkbank ist wieder frei.
Länge gemäss Plan anzeichnen und sägen.

Griff herstellen

Sehne knüpfen
Pro Sehne braucht es etwa 2 m Senkelschnur. Die fertige 
Sehne misst 1.70 m. Zunächst eine Schlaufe knüpfen, dann 
die zweite Schlaufe so knüpfen, dass die Sehne 1.70 m lang 
wird. Meistens sind mehrere Versuche nötig, bis das Mass 
erreicht ist.
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3 		Löcher für die Schrauben reissen, mit der Ahle vorste-
chen, in die Aussparung für die Holme einen passenden 
Abschnitt stossen und mit einer Schraubzwinge sichern, mit 
Bohrer, Durchmesser 5 mm, circa 30 mm tief bohren.

4 		Profil mit der Schablone (auf www.swch.ch herunterla-
den) auf beide Seiten übertragen, aussägen (Schweif- oder 
Band säge), auf den Riss raspeln und feilen.

5 		Weitere Schritte auf beiden Seiten mit den kleinen Schablonen anzeichnen.

6 		Rohling mit zwei Schraubzwingen vorne auf der 
Hobelbank festspannen, ausraspeln und feilen …

7 		… ebenso auf der anderen Seite. Griff anschliessend 
mit Raspel und Feile an beiden Enden abrunden und feiner 
formen, bis er gut in die Hand passt, schleifen, Oberfläche 
behandeln (Nitro-Hartgrund oder ein anderer Lack).
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10 		Zwei genau gehobelte Hartholz-Bretter, z. B. Buche, 
700 mm lang, 30 mm stark (dick), Breiten so wählen, dass 
sie etwa 20 mm über die Vorderzange ragen. Holm zwischen 
die Leis ten spannen, dass der abzuhobelnde Teil genau vor-
steht. Beim Hobeln dienen die beiden Bretter als hilfreiche 
Führungen. Auf beiden Seiten die Verjüngung (das Dünner- 
Werden) nach vorne anzeichnen. Zwischen einem Halte klötz-
chen (vorne) und dem Bankhaken (hinten) einspannen und 
mit dem fein eingestellten Hobel genau auf den Riss hobeln. 
Das Halteklötzchen an Stelle des Bankhakens schützt das 
Hobeleisen vor einer eventuellen Beschädigung.

8 		Leisten gemäss Skizze anzeichnen. Sehr gut geht das mit einem Lineal aus Sperrholz, 800 mm Lang, 50 mm breit, 3 bis 4 mm stark.

Holme herstellen

9 		Holm in die Vorderzange einspannen und die Form auf 
den Riss hobeln. Sehr bewährt hat sich die nachstehend 
beschriebene und im Bild festgehaltene Methode:

11		Das Halteklötzchen wird so hergestellt, dass es ohne 
Spiel ins Loch passt. Zuerst eine zum Bankhaken-Loch 
passen de Hartholzleiste mit der Maschine aushobeln, dann 
die Klötz chen gemäss Abbildung zusägen.

Abschluss
12		Bohrlöcher reissen, bohren, 5 mm Durchmesser, Zapfen 
fer tig anzeichnen, aussägen, auf den Riss feilen, Kanten 
gut runden, Holm schleifen, Kanten brechen, Ober flä chen -
behandlung. Holm in den Griff einsetzen, mit einer Schraub-
zwinge sichern, Loch für die Schraube bohren.
Griff und Holme mit den Schrauben verbinden und schliess-
lich die Sehne einhängen.
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