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A. Einleitung 
 

„Wer sein Islandpferd ernsthaft reiten möchte, lässt es beschlagen.“, 19 Jahre lang kannte ich es 

nur so. Obwohl auf Turnieren inzwischen auch Hufschuhmodelle erlaubt sind, gibt es kaum Is-

landpferde, welche turniermäßig mit alternativem Hufschutz oder barhuf geritten werden. Auch 

bei Reitabzeichen- und Trainerlehrgängen sah ich in dieser Zeit nur mit Eisen beschlagene Pferde. 

Als jedoch zwei Wallache von mir (1991 und 1997 geboren) Probleme mit dem Bewegungsablauf 

bekamen, brachte mich das zum Nachdenken. Ein Umzug mit den Pferden in eine Umgebung mit 

primär barhuf laufenden Pferden war dann ausschlaggebend für die Idee die Eisen abzunehmen. 

Obwohl mir zwei Hufschmiede auf Grund der dünnen Sohle und spröden Hornqualität davon ab-

geraten hatten, die Wallache auf barhuf umzustellen, habe ich es in Absprache mit der Tierärztin 

und Chiropraktikerin trotz der widersprüchlichen Meinung gemacht und beide Pferde laufen seit-

dem lahmfrei. 

Wie kann das sein? Wie groß ist die Belastung bei beschlagenen Pferden im Vergleich zu barhuf 

und Kunststoffbeschlag? Da es kaum aktuelle und wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem 

Thema gibt, gilt dies anhand von objektiven Messmethoden herauszufinden und zu beurteilen. 

Gibt es einen differenzierbaren Unterschied in der Beschleunigung des Hufs mit klassischem Ei-

senbeschlag, barhuf und modernem Hufschutz aus Kunststoff auf den unterschiedlichen Unter-

gründen? Dies gilt anhand dieser Facharbeit herauszufinden. 

Die Auswertung wird ausschließlich im Trab vorgenommen, da sie ansonsten den Umfang der 

Facharbeit übersteigen würde. 
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B. Hauptteil 

I. Vorbereitungen 

1. Versuchsaufbau 
 

Um eine möglichst genaue Aussage für einen objektiven Vergleich treffen zu können, wird ein 

Sensor zur Hilfe genommen (Abbildung 2), der die Beschleunigung des Hufs misst, ungeachtet 

des Hufmechanismus. Der Sensor wurde in der Fakultät Maschinenbau, im Studiengang Fahr-

zeugtechnik an der Hochschule Ravensburg Weingarten entwickelt und die Messungen des Sen-

sors werden in Form von Diagrammen dargestellt. 

Die Messreihe wurde mit einem mit Stahleisen beschlagenen Pferd begonnen. Da ein Hufschutz 

aus Kunststoff zunehmend mehr Beliebtheit erlangt, fiel die Entscheidung auf den weit verbrei-

teten Duplo Verbundbeschlag. Abschließend wurden die Messungen barhuf wiederholt. 

Für den Versuch wurden drei deutlich unterschiedliche Untergründe ausgewählt, um die kom-

plexe Situation möglichst gut erfassen zu können. Eine Reithalle mit Sandboden (für Islandpferde 

nicht tiefer als 10 cm Sand), eine Wiesenfläche und eine Teerstraße. Es wurde darauf geachtet die 

Messungen in vergleichbarer Wettersituation durchzuführen. 

Es wurden bei allen drei Messdurchgängen die identischen Streckenabschnitte mit geradem Ver-

lauf gewählt, um die Vergleichbarkeit zu erhöhen.  

Die Aufnahmen des Sensors wurden jeweils nach 20 Minuten warmreiten im Schritt erfasst. 

2. Darstellung des ausgewählten Pferdes 
 

Ljoma ist eine 13jährige Islandpferdestute. Sie ist 1,32 m groß, verfügt über vier absolut taktklare 

Gänge und läuft gerne vorwärts. Durch gymnastizierende Arbeit ist ihre natürliche Schiefe wenig 

stark ausgeprägt und sie läuft ausbalanciert. Inzwischen wird sie seit vier Jahren von mir trai-

niert, ist stabil und solide ausgebildet. 

Vier Jahre wurde sie von einem Hufschmied alle 7-8 Wochen neu beschlagen. Sie lebt mit einigen 

anderen Islandpferden im Offenstall, welcher mit vielen Gehwegen angelegt ist. Um Bewegungs-

anreize zu schaffen, sind Futter und Wasser möglichst weit voneinander entfernt. 

Innerhalb des Offenstalls stehen unterschiedliche Böden wie Kies, Sand, Naturboden und eine 

Liegefläche mit Waldbodeneinstreu zur Verfügung. 
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Abbildung 1: Ljoma im bergauf gesprungenen Galopp 

 
 

  

3. Darstellung des verwendeten Sensors 
 

Alle Messungen wurden mit Hilfe eines externen Sensors durchgeführt, welcher Beschleunigun-

gen in drei Raumrichtungen aufzeich-

nen kann. 

Hierbei ist der Sensor limitiert auf das 

16-fache der Erdbeschleunigung (g) in 

jeweils beide Richtungen jeder Achse.1 

Das festgelegte Achsensystem macht 

es erforderlich, die aufgezeichneten 

Beschleunigungswerte entsprechend 

des individuellen Bewegungsablaufes 

des Pferdes zu interpretieren. 

 
1 vgl. Rösler 2019: 17ff. 

Abbildung 2: Datenlogger mit externem Sensor 
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Abbildung 3: Skizze, Sensor am Pferdehuf 

 

Befindet sich der Huf parallel zum Boden, bedeutet die positive Beschleunigung am Huf (x-Rich-

tung) eine Bewegung abwärts, sowie das Abbremsen des Hufs bei Bodenkontakt, die negative 

Beschleunigung am Huf ist die Bewegung aufwärts. Die Messwerte geben die Beschleunigung, die 

die Hufkapsel macht, wieder und nicht den Hufmechanismus. Die dämpfenden Funktionen des 

Hufmechanismus sind bei der Messung nur indirekt erfassbar. 
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4. Befestigung des Sensors am Huf 
 

Die Messungen wurden jeweils am 

linken Vorder- und Hinterhuf durch-

geführt. Für jeden Huf wurde ein Keil 

aus Hartkunststoff hergestellt (siehe 

Abbildung 4 und 5). Die Keile wurden 

so gefertigt, dass es möglich ist den 

Sensor senkrecht im 90° Winkel zum 

Boden zu befestigen.  

 

Am Huf wurden die Keile jeweils mit 

Acrylkleber für klebbaren Kunst-

stoffbeschlag befestigt, um eine Ver-

fremdung der Ergebnisse durch Be-

wegungen zwischen Keil und Sensor 

bei den Messungen bestmöglich zu 

minimieren.  

 

 

Bei allen drei Messdurchgängen 

wurde der Keil an der identischen Po-

sition angebracht und direkt am Huf-

horn des Pferdes befestigt, um ver-

gleichbare Werte zu erlangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Anpassung des Keils im 90° Winkel zum Boden 

Abbildung 5: Sensor, befestigt am Huf 
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Die Position des Sensors am linken Vorderhuf innerhalb eines Trabschritts, welcher auf den fol-

genden Seiten als Diagramm dargestellt wird: 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zu untersuchende Gangart 
 

Der Trab ist ein Zweitakt mit vier Phasen. Es werden jeweils das hintere rechte und das vordere 

linke Bein zeitgleich bewegt und es gibt eine Schwebephase. Die Beinpaare wechseln und an-

schließend sind jeweils wieder die zwei gegenüberliegenden Hufe am Boden.2 Durch den Zweitakt 

des Trabs ist es nicht notwendig, mehr als einen Huf in der folgenden Auswertung einzubeziehen. 

Trab ist bezüglich Trainingsanreiz und Muskelaufbau eine relevante Gangart. In der Auswertung 

wird ausschließlich, diese Gangart verglichen, obwohl Messungen in mehr Gangarten erhoben 

worden sind, welche jedoch noch nicht ausgewertet wurden. 

Die folgenden Diagramme geben jeweils einen Trabschritt wieder und in der Auswertung wird in 

verschiedene Phasen innerhalb eines Trabschritts unterschieden. 

Jedes Diagramm beginnt mit der Abfußphase, darauf folgt die Phase, in der der Huf in der Luft ist 

(Hangbeinphase) und nach vorne geführt wird. Zuletzt folgt die Auffußphase des Pferdes. In den 

Diagrammen werden schwarze Pfeile (Zeitpunkt des Abfußens vom Boden), graue Pfeile (Hang-

beinphase), weiße Pfeile (Auffußen auf den Boden) und gestrichelte Pfeile (Huf befindet sich am 

Boden) zur besseren Orientierung eingefügt. 

 
2 vgl. Rößner 2020. 

Abbildung 6: Position Sensor Trabschritt 
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III. Auswertung auf unterschiedlichen Böden 

1. Auswertung auf Teer 
 

Der Sensor misst die vertikale (von oben nach unten) und sagitale (von vorne nach hinten ver-

laufende) Beschleunigung. Dies wird im Folgenden in Form von Diagrammen verglichen und in-

terpretiert. Die sagitale Beschleunigung wird nur in einigen Diagrammen eingeblendet sein. Sie 

ähnelt sich in allen drei Bearbeitungsvarianten des Hufs stärker, als die vertikale Beschleunigung, 

weshalb nicht weiter darauf eingegangen wird. 

Im Folgenden wird jeweils als eigenes Diagramm die gemessene Beschleunigung auf Teer bar-

huf (rote Farbe), mit Eisenbeschlag (blaue Farbe) und geklebtem Duplo Verbundbeschlag (grüne 

Farbe) dargestellt. Es wird jeweils ein einzelner Trabschritt dargestellt und für die bessere Ver-

gleichbarkeit wurden in jedes Diagramm mindestens vier Pfeile eingefügt. 

 

Abbildung 7: Barhuf auf Teer 
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Abbildung 8: Mit Eisen auf Teer 

 

Allgemein lässt sich erkennen, dass die Beschleunigung des Hufs barhuf deutlich ruhiger ist und 

weniger Belastungsspitzen (Peaks) zu erkennen sind. 

Während des Abfußens (schwarzer Pfeil) sind mit Eisen die stärkste Beschleunigung senkrecht 

nach unten gemessen worden. Mit Duplo Verbundbeschlag ist diese Beschleunigung des Ab-

fußens weniger stark, jedoch über einen längeren Zeitraum zu erkennen. 
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Abbildung 9: Mit Duplo Verbundbeschlag auf Teer 

 

Während der Hangbeinphase, verhalten sich Eisen und Duplo Verbundbeschlag, den Messergeb-

nissen nach vergleichbar (grauer Pfeil). Barhuf nimmt die Beschleunigung hierbei stärker zu, je-

doch auch stärker wieder ab und erreicht dabei keinen extremen Peak. 

Hierbei gilt zu beachten, dass sich in dieser Phase die x-Achse in einer Position befindet, die nach 

hinten Richtung Pferdeschweif zeigt.  

Darauf folgt die Phase, in der der Huf Trachten voraus, in Richtung Boden geführt wird. Der Huf 

wird gekippt und die Beschleunigung zeigt nach unten, in Richtung Boden (weißer Pfeil). Hierbei 

ist die Beschleunigung mit Eisenbeschlag mit Abstand am größten, die Peaks sind deutlich au-

ßerhalb des Diagramms (somit größer als das 16-fache der Erdbeschleunigung) und zeitlich ge-

sehen deutlich länger als mit Duplo Verbundbeschlag oder barhuf. Das bedeutet, dass das Auf-

treffen auf den Boden mit Eisen deutlich stärker messbar war.  

Mit Eisen und Duplo Verbundbeschlag gibt es zwei Belastungsspitzen. Dies lässt die Vermutung 

zu, dass hier vertikal in zwei Phasen aufgefußt wird, oder es sowohl mit Eisen als auch mit Ver-

bundbeschlag zu zwei Belastungshöhepunkten während des Auffußens kommt. 

Wenn der Huf wieder am Boden ist (gestrichelter Pfeil), lässt sich im Diagramm (grüne Linie) das 

Federungsverhalten des Duplo Verbundbeschlags erkennen. Barhuf gibt es nur noch eine mini-

male Beschleunigung in Richtung Teer. Mit Eisen ist die Beschleunigung zeitlich gesehen kürzer, 
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jedoch deutlich stärker nach oben und unten schwingend. Somit wurde mit diesen Messungen 

auch das Nachvibrieren mit Eisen bestätigt, welches bereits von Luca Bain 1984 erkannt wurde.3 

Das Schwingen der Konstruktion (Hufkapsel) wird somit mit Eisen über einen kürzeren Zeitraum 

abgebaut, jedoch entstehen dabei deutlich höhere Messspitzen (Peaks). 

2. Auswertung auf Wiese 
 

Bei der Analyse der folgenden Diagramme gilt zu beachten, dass das Gras selbst bereits eine 

stärker federnde Eigenschaft besitzt als Teer.4 

 

Abbildung 10: Barhuf und mit Eisen auf Wiese 

 

Während des Abfußens (schwarzer Pfeil) ist auf der Wiese weniger starke Beschleunigung mess-

bar als auf Teer. Während der Hangbeinphase (grauer Pfeil) sind die Beschleunigungen absolut 

vergleichbar. Spannend ist, dass während der Auffuß- und Bremsphase (weiße Pfeile) sowohl 

barhuf, als auch mit Eisen- beziehungsweise Duplo Verbundbeschlag zwei Schwingungen der x-

Achse (in dem Moment senkrecht nach unten) zu erkennen sind. Hier unterscheiden sich das 

 
3 vgl. Bain 1984 S.34. 
4 vlg. Nonn 2017. 
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Barhufverhalten auf Teer und auf Wiese. Der Huf schwingt mit Eisen vertikal (von oben nach un-

ten) stärker und somit deutlich messbar nach, im Gegensatz zu barhuf oder Duplo Verbundbe-

schlag. 

Während des Auffußens selbst (gestrichelter Pfeil) schwingt der mit Eisen beschlagene Huf deut-

lich länger nach, obwohl es sich bei Wiese um einen verhältnismäßig weichen Untergrund handelt.  

Mit Duplo Verbundbeschlag verhält sich der Huf auf Wiese eher vergleichbar mit dem Barhuf und 

schwingt deutlich kürzer nach, als es auf Teer der Fall ist (gestrichelter Pfeil). 

 

Abbildung 11: Mit Duplo Verbundbeschlag auf Wiese 
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3. Auswertung auf Sand 
 

 

Abbildung 12: Barhuf, mit Eisen und mit Duplo Verbundbeschlag auf Sand 

 

Bedenkt man die Ergebnisse der vorangegangenen Messungen auf Teer und Wiesenboden, über-

rascht die Auswertung auf Reithallensand. Eisenbeschlag erreicht dort deutlich weniger Peaks, 

während Barhuf auf Sandboden die größten Beschleunigungen gemessen werden konnten. 

Erstaunlich ist, dass Eisenbeschlag und Duplo Verbundbeschlag sich hier hinsichtlich der Mess-

ergebnisse kaum unterscheiden. Durch das Eintauchverhalten des im Vergleich härteren Eisens 

im Sand, kommt es zu deutlich mehr Federung mit Eisen auf Sandboden, im Vergleich zum Wie-

senboden, wie im Diagramm (Abbildung 12) zu erkennen ist. Der Huf schwingt mit Eisen und Duplo 

Verbundbeschlag länger nach, jedoch ist es nicht mit den Schwingungen auf Teer und Wiese zu 

vergleichen. Der Sand gibt dem Huf die Möglichkeit einzusinken und es werden mit Eisenbeschlag 

tiefere Abdrücke im Reithallenboden hinterlassen als Barhuf oder mit Verbundbeschlag. 
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IV. Zusammenfassung 
 

Auf Teer ist die messbare Beschleunigung des Hufs am deutlichsten und hierbei unterscheiden 

sich herkömmliche Eisen, Duplo Verbundbeschlag und Barhuf am meisten. Die Beschleunigung 

mit Stahleisen war am größten. Oft lagen die Peaks außerhalb der Diagramme, was mehr als das 

16-fache der Erdbeschleunigung bedeutet. All diese Beschleunigungen werden vom Pferd nach 

oben in Gelenke, Sehnen und Bänder weitergegeben, da der Huf der wichtigste, aber nicht der 

alleinige, Stoßdämpfer des Pferdes ist. 

Die Ergebnisse von Luca Bain wurden mit dieser Studie bestätigt5, obwohl die Dissertation bei 

Planung, Durchführung und Auswertung der Messungen noch nicht zur Verfügung stand. 

Durch das ähnliche Gewicht von Eisenbeschlag und Duplo Verbundbeschlag konnten während der 

Hangbeinphase und Vorführphase des Hufs absolut ähnliche und vergleichbare Messungen ge-

macht werden. Das bedeutet, dass das Gewicht am Huf, welches dauerhaft angebracht ist, die 

Beschleunigung (vertikal) verändert. 

Anhand der gemessenen Beschleunigung können Aussagen zu den einwirkenden Kräften ge-

troffen werden. Hierzu kann folgende Formel verwendet werden: 

f = m * a 

m = Gewicht des Pferdes mit Reiter*in geteilt durch zwei (Zweibeinstütze) 

a = gemessene Beschleunigung 

Beim Auf- und Abfußen des Pferdehufs konnte mit Eisen deutlich mehr Bewegung vom Senor 

gemessen werden, als barhuf oder mit Duplo Verbundbeschlag. Der Duplo Verbundbeschlag un-

terscheidet sich vor allem während des Auffußvorgangs vom herkömmlichen Eisen, da eine 

Dämpfung möglich ist und der Huf (demzufolge auch Gelenke und Sehnen) weniger nachfedern 

müssen. 

Die größten Beschleunigungen konnten mit Eisen auf Teer gemessen werden, gefolgt vom Duplo 

Verbundbeschlag und barhuf. Auf Wiesenboden ist das unterschiedliche Nachschwingverhalten 

von Eisen und Duplo Verbundbeschlag erwähnenswert. Im Gegensatz dazu konnte im Reithal-

lensand zwischen Eisen und Duplo Verbundbeschlag nur wenig Unterschied gemessen werden 

und beide Messungen sind hierbei mit der Barhufmessung auf Sand vergleichbar.  

 
5 vgl. Bain 1984 S. 38. 
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C. Fazit 
 

Der Unterschied zwischen allen drei Möglichkeiten ist sowohl auf Teer, als auch auf Wiese deut-

lich stärker als ich vermutet hatte. Spannend wäre eine Überprüfung durch eine Stichprobe von 

50 bis 100 Pferden. 

Lediglich im Sand war ich überrascht, welch federnde und dämpfende Wirkung ein Reithallenbo-

den besitzt. Würde man als Pferdebesitzer sein Pferd ausschließlich auf überdachtem Sand halten 

und reiten, wäre es kaum ein Unterschied, ob das Pferd mit Eisen, Duplo Verbundbeschlag oder 

barhuf läuft. Da dieses Szenario jedoch unrealistisch ist, müssen Pferdebesitzer*innen die mög-

lichen Folgen gut abwägen, da es durchaus messbare und deutliche Unterschiede gibt. So 

schwingt ein Huf mit Stahleisen im Trab auf der Wiese deutlich länger nach als bei den beiden 

anderen Varianten. 

Für tiefgehende Studien wäre sicher interessant, sich mit den Peaks weiter auseinanderzusetzen 

und deren Dauer und Intensität genauer zu vergleichen. Auch wären alternative Hufbeschläge aus 

Hartplastik und Duplo Beschläge ohne Metallkern, so wie unterschiedliche Hufschuhe sicher eine 

weitere Messreihe wert.  

Zusammenfassend für Trainer*innen und Reiter*innen lässt sich sagen, dass hinsichtlich der 

Messergebnisse sowohl mit Stahleisen als auch mit Duplo Verbundbeschlag vom Trab auf Teer 

abgeraten werden sollte. Jedoch sind auch die Messungen mit Eisen auf Wiesenboden, durch die 

Beschleunigungsspitzen und das lange Nachschwingen, eindrücklich und wohl kaum einem Pfer-

debesitzer*in bekannt. Spannend wäre in diesem Zuge eine Untersuchung der Schwingungen auf 

die Beinstruktur des Pferdes. 
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