
selbst gemacht 
Griffumwicklung mit sibirischer Birkenrinde

Birkenrinde ist ein faszinierendes, wunderbares Material mit einzigartigen Eigenschaften. 
Es lassen sich Gefäße zur Aufbewahrung von Lebensmitteln daraus herstellen.  
Die wasserdichte Birkenrinde wird auch im Bogenbau verwendet.  
Die Reitervölker Asiens umwickelten ihre Kompositbögen mit Birkenrinde.  
Dadurch waren diese Bögen vor der Witterung geschützt. 
Größere Birkenleder-Platten wurden auch zu Köchern verarbeitet. 
 
Jetzt muss ein moderner Bogen, der durch Öl oder Lack vor Witterungseinflüssen geschützt ist,  
nicht unbedingt mit Birkenrinde vor Feuchtigkeit geschützt werden.  
...Aber gut aussehen tut es allemal.  
 
Sibirische Birkenrinde bezog ich über die Firma www.sagaan.de 
Das Wort sagaan kommt aus der burjatischen Sprache und bedeutet weiss. 

Der Lieferzustand der BirkenrindeBogengriff im Originalzustand. 

1. Birkenrinde geschmeidig machen:
Die noch gerollte Birkenrinde wird in ca. 50° warmen Wasser geschmeidig 
gemacht, damit ich sie auseinander rollen kann, ohne dass sie Risse bekommt.

Die Rinde im Wasserbad

http://www.sagaan.de
http://www.sagaan.de


Die Birkenrindenplatte wird zum Trocknen 
zwischen zwei Bretter gepresst.

In der Zwischenzeit galt es 
herauszufinden, wir breit der 
Streifen sein muss, damit ich  
nichts anstückeln muss. 
 
Die Länge von 70 cm sollte  
ausreichen, um den Griff  
komplett zu umwickeln. 
 
Nach einigen Versuchen  
mit Papierstreifen ergab sich  
eine Breite von 19 cm.

Die Platte wurde nicht ganz flach, trotzdem 
gut zu verwenden.

Das Ergebniss nach drei Tagen, ca. 70 x 20 cm gross. 

Papierstreifen in der ermittelten Länge

2. Birkenrinde pressen:



Nun wird die Birkenrinde von der weissen Aussenschicht befreit. Da die weisse Rindenschicht 
nicht zu verwenden ist, muss sie abgelöst werden. Die Rinde mit der weissen Schicht wölbt sich 
immer nach innen. Diese Seite wird auch zum Verkleben verwendet.  
Die gold-gelbe Rindenschicht bildet dann die Aussenseite.

Die zu entfernende Rindenschicht wird mit einem kleinen Messer von der Rinde abgelöst.  
Mit einem feinen Schleifpapier wird der Streifen auf eine Dicke von ca, 1,5 mm herunter  
geschliffen. Danach wird der Bogengriff und der Streifen mit Aceton fettfrei gemacht. 

Die zum Teil abgelöste weisse Aussenschicht Rindenstreifen mit der fertig abgelösten 
weissen Aussenschicht.  
Ein Material, geschmeidig wie Leder und 
gleichzeitig fest und stabil ist entstanden.

Die Rinde wird mit Hilfe eines Schneidelineals, dass zwischen zwei Bretter geklemmt ist, 
auf die notwendige Breite geschnitten.

Als erstes wird eine gerade Kante geschnitten. Fertig eingespannt, um den Streifen in der 
ermittelten Breite abzuschneiden.  
Mit einem scharfen Cuttermesser wird der 
Streifen abgetrennt.

3. Die Birkenrinde auf die benötigte Breite schneiden:

4. Die Birkenrinde von der weissen Aussenschicht befreien:



Der Griff war mir bisher noch etwas zu dünn. Deshalb entschloss ich mich,  
die Lederumwicklung auf dem Griff zu lassen und die Birkenrinde auf das Leder zu kleben.

Der Bogen wird nun in einer Vorrichtung festgebunden, damit ich zum Verkleben beiden Hände  
frei habe. Zuvor wurde der Rindenstreifen in warmen Wasser zum Umwickeln wieder 
geschmeidig gemacht.

Zum Kleben kommt Hautleim zum Einsatz. Dieser wird im Wasserbad auf die richtige  
Temperatur gebracht. Der Bogengriff und der Rindenstreifen wird mit einer Heissluftpistole 
angewärmt. Mit einem Pinsel wird der Bogengriff ordentlich mit warmen Hautleim eingepinselt. 
Den Rindenstreifen Stück für Stück mit Hautleim versehen und stramm um den Bogengriff 
gewickelt. Nach der Verklebung das Ganze mit der Heissluftpistole angewärmt, damit der 
Hautleim zu gelieren beginnt. Mit einem breiten Hosengummi alles stramm umwickelnd fixiert 
und ca. 24h trocknen lassen.

Hautleim im Wasserbad Der Rindenstreifen ist zu Trocknen mit einem 
25 mm breiten Hosengummi fixiert.

5. Birkenrinde auf den Griff aufkleben:

Die von der weissen Aussenschicht befreite Rinde im 
Wasserbad



Obwohl etwas Hautleim aus den Fugen quoll, lies sich das Fixierungsband problemlos wieder 
abwickeln. Das Ergebnis nach 24 Stunden Trockenzeit.

Die noch offenen Fugen werden mit Hautleim und Schleifstaub gefüllt. Der Bogengriff wird mit einem 
120er Papier geschliffen und anschliessend mit einem transparenten Acryl-Lack in mehreren dünnen 
Schichten lackiert.

6. Birkenrinde auf den Griff aufkleben:

Gesamtansicht des Ehmorin mit der neuen Griffumwicklung
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