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Vanquish / Vanquish SX 
 
Einstellung des Bogenmittelteils 
 
1. Tiller-Einstellung 
 
Die Tiller-Einstellung, also die Vorspannung der Wurfarme kann über die Hutmutter 
auf dem Wurfarmbolzen um bis zu 10% (abhängig von den Wurfarmen) verändert 
werden. Hierbei ist es erforderlich, das Kräftegleichgewicht der Wurfarme so 
einzustellen, dass der Pfeil im Abschuss von beiden Wurfarmen gleichmäßig 
beschleunigt wird. 
Als Maß dient das Tillermaß, also der vertikal von der Sehne zum Krafteinleitepunkt 
des Wurfarmes gemessene Abstand. 
Für olympische Recurveschützen hat sich üblicherweise ein positives Tillermaß 
(oben minus unten) von 3 – 6 mm als Optimum herausgestellt, wobei das exakte 
Maß durch Versuche ausgeschossen werden muss. 
 
Beim Vanquish ist durch die höhere Griffposition und die Möglichkeit, die Pfeilauflage 
sehr tief herunter zu stellen, je nach Wurfarmtyp ein Tillermaß von 3 mm und sogar 
darunter möglich. 
 
Um den Tiller beim Vanquish zu verändern 
(auch aufgespannt möglich, aber nicht 
empfohlen), muss die Inbus-Madenschraube in 
der „Hutkrempe“ der Hutmutter gelöst werden. 
Die gegenüber sitzende Schlitzschraube ist ein 
federndes Rasterelement und darf nicht 
verändert werden.  
 
 
 
 
Nach Lösen der Madenschraube mit einem 
Inbus kann die Hutmutter auf dem Stehbolzen 
mit einem normalen 6-kant-Schlüssel 14 mm 
nach Wunsch justiert werden.  
Die Hutmutter sollte nicht weiter gelöst werden, 
als bis die Oberkanten des Wurfarmbolzens 
und der Hutmutter auf gleicher Höhe sind. 
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Weiteres Lösen der Hutmutter und damit 
stärkere Neigung des Wurfarms in der Tasche 
kann zu Schäden im Bereich der 
Schwalbenschwanzaufnahme und am Wurfarm 
selbst führen! 
 
 
Bestimmte Wurfarmmodelle (z.B. Kaya 
KStorm) erfordern sogar ein deutlich weiteres 
Eindrehen der Hutmutter, da aufgrund der 
speziellen Formgebung der Wurfarme 
ansonsten kein vollflächiger Kontakt zur 
Hutmutter besteht und beim Aufspannen ggfs. 
sowohl Mittelteil als auch Wurfarme beschädigt 
werden könnten.	  
	  
	  
Stellen Sie bei der Ersteinstellung und bei jeder 
Tillerveränderung vor dem Aufspannen sicher, 
dass die Wurfarme satten und vollflächigen 
Kontakt zur Unterseite der Hutmutter haben. 
Dies ist generell beim Einsetzen der Wurfarme 
in das Mittelteil ebenfalls zu kontrollieren. 
 
 
Tillermaß mit einem Checker kontrollieren 
Nach Ende der Justierung die Sicherungsmade 
leicht handfest anziehen. Die Madenschraube 
presst zur Schonung der Gewindegänge eine 
Teflonscheibe an den Stehbolzen. Es ist zur 
Sicherung der Hutmutter nur ein sanfter 
Anpressdruck erforderlich.  
 
 
 
2. Seitliche Wurfarmverstellung 
 
Vorbemerkung: 
Im Grunde sollte bei hochwertigen Wurfarmen eine Seitenverstellung nicht 
erforderlich sein. Ein seitlicher Verzug der Sehne bei gerade eingespannten 
Wurfarmen deutet auf einen Produktionsfehler oder auf eine Fehlbehandlung und 
Schädigung der Wurfarme. 
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Das Vanquish Mittelteil besitzt dennoch eine seitliche Justiermöglichkeit, um auch 
den Einsatz von Wurfarmen zu gestatten, die außerhalb der perfekten 
Sehnenmittellage arbeiten. 
 
In dem Fall, dass Sie z.B. mittels einer Beiter (r) Wurfarmlehre oder mit Hilfe anderer 
Messmethoden feststellen, dass ein Wurfarm schräg zieht, können Sie mit der 
Seitenverstellung die Sehnenlage wieder in die geometrische Mittelebene des 
Bogens bringen. Das geht recht simpel am aufgespannten Bogen. 
 
 
Feststellen, ob ein Wurfarm seitlich abweicht. Im 
Bildbeispiel zieht der Wurfarm nach rechts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lösen der Madenschraube in der 
Seitenverstellung auf der Seite, zu der der 
Wurfarm abweicht um 2 -3 Umdrehungen. 
Achtung, die Madenschrauben sind gewollt 
schwergängig!  
 
 
 
 
 
 
 
Festziehen der gegenüber liegenden 
Madenschraube um ¼ Umdrehung.  
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Lagekontrolle des Wurfarmes und der Sehne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls die Korrektur noch nicht ausreicht, eine weitere ¼ Umdrehung anziehen, 
Kontrolle, und so fort, bis die Sehne in der Mittenmarkierung steht. 
 
Sollte die Sehne perfekt stehen, die erste Madenschraube wieder Festziehen bis ein 
leichter Widerstand spürbar wird. Die Madenschrauben dürfen nur leichten Kontakt 
zum inneren Lagerzylinder haben. Keinesfalls sehr fest anziehen! Der 
Wurfarmbolzen sollte sich noch sehr schwergängig mit den Fingern schwenken 
lassen können. 
 
Sofern sie versehentlich Überkorrigiert haben, wird das Ganze in umgekehrter Weise 
leicht zurückgestellt. 
 
Meistens reichen Korrekturen im Bereich von 1/8 bis ½ Umdrehung aus. 
 
 
Viel Erfolg mit Ihrem Bogen von Stolid Bull Bows! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Beiter (r) ist eine Handelsmarke der Firma Werner Beiter, Dauchingen 


