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Einleitung 
Für einen äußeren Betrachter lässt sich der Bewegungsablauf 
eines Schusses beim Recurve-Bogenschießen 
folgendermaßen beschreiben: Der Bogen wird vom Schützen 
gespannt, dieser zieht dann die Pfeilspitze bis zum Klicker 
(Abb. 1), fixiert in dieser Position (der Schussauslage) und 
zielt. Vor dem eigentlichen Abschuss des Pfeils wird dieser 
durch den Klicker gezogen, so, dass ein metallenes Geräusch 
zu hören ist. Kurz nach diesem Geräusch schießt der Schütze 
den Pfeil ab [1]. 

Abbildung 1: Links: Schematischer Aufbau eines Bogens. 
Die Wurfarme sind flexibel und speichern Energie. Das 
Mittelteil besteht meist aus einer Legierung und ist sehr 
steif [1]. Rechts unten: Der Klicker liegt am Pfeil auf, 
sobald der Pfeil durch den Klicker gezogen wird, gibt 
dieser ein hörbares Signal ab. 

 
Vom mechanischen Standpunkt aus betrachtet wird bei der 
Abgabe des Schusses ein Teil der in den flexiblen 
Wurfarmen (Abb. 1) gespeicherten Energie in kinetische 
Energie des Pfeils umgewandelt, während der Rest vom 
Bogen selbst aufgenommen wird. Dabei wird von Trainern 
und Athleten ein Geräusch wahrgenommen, welches 
intraindividuell eine subjektive Einteilung in gute und 
schlechte Schüsse ermöglicht. Wahrscheinlich sind 
unterschiedliche Arten des Lösens dafür verantwortlich, das 
heißt die Art und Weise, wie schnell und wie konstant der 
Pfeil durch den Klicker gezogen wird und wie die Sehne von 
den Fingern der Zughand gleitet. 

Das Ziel des Beitrages ist es, ein System zur Analyse der 
Akustik von Schüssen im Recurve-Bogenschießen zu 
entwickeln, um der Frage nachzugehen, ob die in der 
Trainingspraxis auftretenden subjektiven Auffälligkeiten im 
Impulsschall (ausgelöst durch den Schuss) auch 
messtechnisch nachweisbar sind. In weiterer Folge soll 
geklärt werden, ob subjektiv als gut empfundene Schüsse 
auch zu höheren Trefferergebnissen führen. Sollte dies der 
Fall sein, wäre ein routinemäßiger Einsatz in der 
trainingspraktischen Leistungsdiagnostik zu empfehlen, um 
den resultierenden Schall einer Schussauslösung im Sinne 
einer Schnellinformation sowohl für die Trainer als auch für 
die Athleten darzustellen. 

Methoden 
Das System besteht aus einem Nierenmikrofon (C 480B-
ULS/61, AKG), welches verbunden mit einem 10m langen 
Mikrofonkabel über ein externes FireWire Audio Interface 
(Focusrite Saffire LE) die Audiosignale mit 24Bit/96kHz an 
einen Laptop überträgt (Abb. 2). In einem Pilotversuch 
wurden von einem österreichischen B-Kaderathleten in drei 
Durchgängen je 10 x 3 Schüsse auf eine vertikale FITA 40 
cm Dreifach-Auflage in einer Distanz von 18 Meter erfasst. 
Das Mikrofon wurde in Kopfhöhe, 50 cm hinter dem 
Schützen mit dem Mikrofonkopf in dessen Richtung 
platziert. 

 
Abbildung 2: Links: Hardware bestehend aus Laptop, Audio 
Interface und Nierenmikrofon; Rechts: Mikrofonplatzierung und 
schematische Darstellung des Messplatzes. 

Die Trefferergebnisse und die subjektiven Einschätzungen 
des Schützen zur Qualität der Schussdurchführung (gut oder 
schlecht) wurden unmittelbar nach Schussabgabe für jeden 
Schuss festgehalten. Ein Mann-Whitney Test wurde 
durchgeführt, um zu überprüfen, ob es zwischen den 
subjektiv guten und schlechten Schüssen einen signifikanten 
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Unterschied im Trefferergebnis gibt. Das aufgezeichnete 
akustische Signal (Abb. 3 und 4) beinhaltete das 
Klickersignal (A), den Schall verursacht durch den Bogen 
(B) und einen zweiten Knall, verursacht durch das 
Auftreffen des Pfeils auf der Zielscheibe (C). Der Bereich 
zwischen B und C wurde für die weiteren Analysen 
herangezogen. Die Daten wurden amplitudennormalisiert 
und mittels einer FFT (FFT-Größe: 16384 Bänder, 
Fensterbreite: 100%, Fenster: Hamming) hinsichtlich ihres 
Frequenzgehaltes untersucht. 

 

Abbildung 3: Audio-Rohsignal eines aufgezeichneten 
Schusses (A: Klickergeräusch; B: Impulsschall verursacht 
durch den Bogen; C: Auftreffen des Pfeils auf der 
Zielscheibe). 

 

 
Abbildung 4: Zeitlich veränderliche 
Amplitudenverteilungen eines exemplarisch ausgewählten 
Schusses als Funktion der Zeit t (horizontale Achse) und 
der Frequenz f (vertikale Achse).  

Ergebnisse und Diskussion 
Von den 90 Schüssen wurden 64 als gut und 26 als schlecht 
bewertet. Die statistische Auswertung der subjektiven 
Bewertung ergab, dass es für diesen Schützen einen 
signifikanten Unterschied in der Trefferquote zwischen den 
mit “gut“ (9,36 ± 0,76) und den mit “schlecht“ (8,50 ± 0,95) 
bewerteten Schüssen (p<0,01) gibt.  

Die Frequenzanalyse der aufgezeichneten Schüsse ergab ein 
deutlich und kontinuierlich auftretendes Energiemaximum 
im Bereich von 150 bis 400 Hz für alle Schüsse. Dieser 
Bereich scheint sich im Laufe der Schüsse nicht zu 
verändern und stellt voraussichtlich eine Art 
„Basisspektrum“ für den Schuss eines Athleten inklusive 
technischem Equipment dar. Diese „Basisspektrum“ scheint 
sich auch in Hinsicht auf gut und schlecht bewertete Schüsse 
nicht auffällig zu verändern. Eine Auffälligkeit konnte im 
höheren Frequenzbereich beobachtet werden: Insgesamt 

zeigten 22 von 44 Schüssen ein weiteres Energiemaximum 
bei 3500 Hz. Das Auftreten dieses Phänomens scheint nicht 
zufällig zu sein. Lediglich 13 der 32 als gut bewerteten 
Schüssen zeigten eine Auffälligkeit bei 3500 Hz, im 
Gegensatz dazu waren es 9 der 12 als schlecht bewerteten 
Schüssen, die diese Auffälligkeit aufwiesen (p=0,042, Chi-
Quadrat-Test).  

In der Trainingspraxis sprechen viele Athleten und Trainer 
davon, dass es möglich ist, sowohl einen selbst abgegebenen 
Schuss als auch Schüsse anderer Schützen über den tonalen 
Charakter in der Durchführungsqualität zu beurteilen. Die 
zweite Amplitude im Frequenzspektrum bei ca. 3500 Hz 
könnte ein Indiz für tonale Unterschiede zwischen gut und 
schlecht durchgeführten Schüssen sein und wäre, nach den 
ersten Probeaufnahmen zu beurteilen, auch möglicherweise 
quantifizierbar. 

Die statistische Auswertung der subjektiven Bewertung und 
der Trefferergebnisse zeigten einen signifikanten 
Unterschied (p<0.01) im Trefferergebnis zwischen den guten 
und schlechten Schüssen. Dies könnte darauf hindeuten, dass 
der Schütze in der Lage ist, die Qualität eines Schusses 
hinsichtlich des wahrgenommen Schalls zu beurteilen. 
Allerdings darf die Tatsache nicht vernachlässigt werden, 
dass der Schütze, obwohl dieser voraussichtlich das 
Trefferergebnis des aktuellen Schusses nicht genau erkennen 
kann, möglicherweise entweder von diesem oder von 
anderen Sinneswahrnehmungen beeinflusst wird und die 
subjektive Einschätzung vielmehr auf ein Zusammenwirken 
mehrerer Sinneswahrnehmungen wie z.B. dem 
kinästhetischen System als auf die explizite Bewertung der 
empfundenen auditiven Wahrnehmung basiert. Daher ist zu 
hinterfragen, ob der Schütze wirklich in der Lage ist, einen 
Schuss rein über dessen tonalen Charakter zu bewerten. Dies 
sollte in weiteren Untersuchungen überprüft werden.  

Die ersten Ergebnisse des Pilotversuches lassen vermuten, 
dass man die Schüsse in zwei Kategorien einteilen kann: 
Schüsse mit auffallend starken Amplituden in höheren 
Frequenzbändern des Spektrums und Schüsse ohne 
auffallend starke Amplituden in höheren Frequenzbändern 
des Spektrums. Sollte diese Auffälligkeit mit dem aus der 
Trainingspraxis berichteten hörbaren Unterschied 
übereinstimmen, so sollte es möglich sein, diese tonalen 
Unterschiede im Impulsschall des Bogens quantifizieren zu 
können. Diese und die Annahmen zur tonalen Bewertbarkeit 
der einzelnen Schüsse sollte an einer größeren Stichprobe 
überprüft werden. Falls weitere Untersuchungen diese ersten 
Ergebnisse unterstützen, wäre ein routinemäßiger Einsatz in 
der trainingspraktischen Leistungsdiagnostik zu empfehlen, 
um den resultierenden Schall einer Schussauslösung im 
Sinne einer Schnellinformation sowohl für die Trainer als 
auch die Athleten darzustellen.  
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