
Epic Eisen 
 
Einzeiler: Grenzenlose Innovation  

 
Vor einigen Jahren kam der CEO von Callaway, Chip Brewer, mit einer einzigartigen Bitte zu Dr. Alan 

Hocknell, Leiter der Abteilung für Forschung und Entwicklung. Er fragte: „Wenn du das allerbeste Eisen 

entwerfen könntest, mit dem du jemals spielen kannst, mit der höchsten Leistungsfähigkeit, und keine 

Rücksicht auf die Kosten oder den Herstellungsprozess nehmen müsstest, wie würde das Eisen 

aussehen?“ Alan ist selbst passionierter Golfer und war aufgrund der unendlichen Möglichkeiten für ein 

solch ambitioniertes Projekt sehr aufgeregt. Nachdem ihm klar war, über welche Eigenschaften ein 

solches Eisen verfügen müsste, teilte er über 70 der besten Konstrukteure der Golfbranche für dieses 

Projekt ein und gab ihnen zwei wichtige Sätze mit auf den Weg: Wir wollen bahnbrechende Innovationen; 

und: alles ist möglich.  

 

Das Team an Konstrukteuren nutzte die Freiheit, diesem Eisen durch die Verwendung von qualitativ 

hochwertigsten Materialien jeden nur möglichen Leistungsvorteil zu verleihen, und trieb dabei einige der 

revolutionärsten Technologien der Branche zu enormen Höchstleistungen. Wir waren uns sicher, dass sie 

etwas ganz Besonderes erschaffen würden, aber das Endprodukt hat unsere Erwartungen noch bei 

Weitem übertroffen. Und deshalb wussten wir, dass dieser Schläger den Namen Epic mehr als verdient 

hat.    

 

Bei der Entwicklung der Epic Eisen haben wir uns selbst übertroffen und die Leistungsfähigkeit auf die 

höchste Stufe gesteigert, die wir jemals gesehen haben. Der Schläger musste die absolut beste 

Mischung von Ballgeschwindigkeit, Weite, Fehlerverzeihung, Präzision, Kontrolle und Gefühl in sich 

vereinen. Und um diesen Standard noch zu übertreffen, mussten wir ungeheuer sorgfältig, kreativ und 

engagiert arbeiten, und jedes Material mit höchster Sorgfalt fertigen. 

 

Seit Anfang 2015 ist Callaway das Nr. 1 Eisen im Golf. Bei der Entwicklung des Epic Schlägers setzten 

wir bei der Verbesserung der Technologie an, die uns die Spartenführung einbrachte. Und unser 

revolutionäres 360 „Face Cup“ ist die Technologie, durch die wir wirklich zur Nr. 1 wurden.  

 

Das „Face Cup“ beinhaltet einen ultradünnen Rahmen um den Rand an der Innenseite der Schlagfläche. 

Beim Auftreffen federt der Rahmen und schnellt zurück, um dem Ball bei Treffern in der 

Schlagflächenmitte mehr Geschwindigkeit zu verleihen und bei nicht mittigen Treffern den 

Geschwindigkeitsverlust so gering wie möglich zu halten. Als ganz besonders effektiv hat sich dies bei 

den häufigsten Fehlschlägen erwiesen -- in Richtung der Spitze und tief an der Schlagfläche. Um die 

Schlagflächenleistung noch weiter zu verbessern, erhöhten wir die Flexibilität des Rahmens, indem wir 

die Dicke an der schmalsten Stelle auf 1 mm verringerten. Das Ergebnis war eine noch höhere 

Ballgeschwindigkeit bei mittigen und nicht-mittigen Treffern, und dementsprechend noch höhere Weiten.  

 

Jedes Eisen in diesem Satz wurde einzigartig konstruiert, um die optimale Leistungsfähigkeit zu fördern. 

Während der Entwicklungsphase untersuchten und prüften wir Möglichkeiten, um den Abflug und die 

Flugkurve zu verbessern und waren erfolgreich, als wir unserer „Internal Standing Wave“-Technologie 

eine unglaubliche Menge an MIM-Wolfram (ca. 664 Gramm je Satz) hinzufügten. MIM bedeutet „Metal-

Injected Molding“, ein Spritzgießverfahren, bei dem feines Metallpulver für die Herstellung komplizierter 

Formteile in höchster Präzision verwendet wird.  

 

Wolfram ist relativ schwer. Dadurch waren wir in der Lage, die interne Gewichtung des Kopfes exakter zu 

kontrollieren, sodass wir jedem einzelnen Eisen seine ganz persönliche, optimierte Position für den 



Gewichtsschwerpunkt verleihen konnten. Dafür berechneten wir für jeden Schläger eine exakte Menge 

Wolfram. In den langen Eisen konnten wir den Gewichtsschwerpunkt nach unten verlagern, und so einen 

leichteren Abflug und einen langen Carry ermöglichen. Bei den kurzen Eisen haben wir den 

Gewichtsschwerpunkt nach oben verlagert, und sorgten damit für einen niedrigeren, einfacher zu 

kontrollierenden Flug. Außerdem konnten wir die Links-Rechts-Positionierung des Gewichtsschwerpunkts 

zusammen mit dem hohlen Hosel, das für weitere Gewichtseinsparung sorgt, besser kontrollieren. Diese 

Legierung ist sehr teuer in der Herstellung, aber für die Leistungssteigerung der Epic Eisen unerlässlich.  

 

Was diesen Schläger jedoch am meisten von den anderen unterscheidet, ist die Exo-Cage-Konstruktion 

des Kopfes, die wir zuerst bei einem Eisen der Big Bertha OS anwendeten, dem einzigen Eisen, das in 

jeder Kategorie der Golf Digest Hot List von 2017 fünf Sterne abräumte. Die Konstruktion aus 

hochwertigstem Stahl in der Hohlraummitte versteift den Korpus, insbesondere die Topline und die Sohle, 

sodass die Schlagfläche einer höheren Aufprallbelastung standhält.  

 

Das kennt man als „Energie-Linseneffekt“, und in den Eisen ermöglicht dieser Effekt ein effizienteres 

Verhalten der Schlagfläche, das für eine höhere Ballgeschwindigkeit und Weite sorgt, was zu einer 

dramatischen Steigerung der Leistung führt. Tatsächlich konnten wir dadurch den COR in jedem Eisen 

bis an die Grenze des Machbaren steigern. Diese Geschwindigkeit haben wir zuvor noch nie in einem 

ganzen Satz erreicht.   

 

Der Kopf aus verschiedenen Materialien besteht aus unterschiedlichen, qualitativ hochwertigsten 

Bauteilen, die mit höchster Präzision gefräst und robotergestützt lasergeschweißt wurden, um den 

Konstrukteuren von Callaway eine genaue Kontrolle über die Gewichtsschwerpunktposition, COR, 

Treffmoment und Vibrationskontrolle bei höchster struktureller Integrität zu ermöglichen. Für jeden 

einzelnen Kopf sind eine Vielzahl von Verfahren, unterschiedlichen Schritten und Prüfungen erforderlich. 

Das Endergebnis ist das hochwertigste und leistungsfähigste Eisen, das jemals den Namen Callaway 

tragen durfte. 

 

Merkmale und Vorteile 
 
„360 Face Cup“-Technologie der neuesten Generation für längere Durchschnittsweiten 
Wir konnten die branchenführende Schlagflächentechnologie, durch die Callaway zum Nr. 1-Eisen im 
Golf wurde, noch weiter verbessern, indem wir die Rahmendicke des Face Cup an der schmalsten Stelle 
auf 1 mm verringerten und so eine noch höhere Ballgeschwindigkeit bei mittigen Treffern erzielten und 
den Weitenverlust bei nicht-mittigen Treffern noch weiter verringern konnten. 
 
Exo-Cage für Energie-Linseneffekt und maximalen COR 
Die Exo-Cage-Konstruktion des Kopfes versteift den Korpus, wodurch die Schlagfläche eine noch höhere 
Aufprallbelastung aufnehmen kann. Dieser Effekt ist als „Energie-Linseneffekt“ bekannt und sorgt für eine 
höhere Ballgeschwindigkeit, die sich in höheren Weiten niederschlägt. Zudem konnten wir dadurch den 
COR in den Epic Eisen bis an die Grenze des Machbaren steigern. Diese Geschwindigkeit haben wir 
zuvor noch nie in einem ganzen Satz erreicht.   
 
„Standing Wave“ aus verschiedenen Materialien zur Optimierung der 
Gewichtsschwerpunktposition 
Die Konstruktion mit verschiedenen Materialien erfordert enge Toleranzen, nahtlose Passform und 
sichere Verbindungen. Epic Eisen werden mit höchster Präzision gefräst und robotergestützt geschweißt. 
Jedes Eisen in diesem Satz verfügt über eine einzigartige Konstruktion für eine größtmögliche Integrität 
und optimale Leistungsfähigkeit. Durch die Einarbeitung von Wolfram in der „Internal Standing 
Wave“ konnten die Konstrukteure von Callaway den Gewichtsschwerpunkt in jedem Eisen präzise 
positionieren. Unter anderem sorgt in den langen Eisen ein niedrigerer Gewichtsschwerpunkt für einen 
leichteren Abflug und einen langen Carry und ein höherer Gewichtsschwerpunkt in den kürzeren Eisen 



für einen niedrigeren, einfacher zu kontrollierenden Flug, sowie zusammen mit dem hohlen Hosel eine 
Links-Rechts-Kontrolle des Gewichtsschwerpunkts.   
 
 

Einlegposter 
 
„360 Face Cup“-Technologie der neuesten Generation für längere Durchschnittsweiten 
Die Rahmendicke des Face Cup beträgt 1 mm an der schmalsten Stelle und bietet eine noch höhere 
Ballgeschwindigkeit bei mittigen Treffern und einen geringeren Weitenverlust bei nicht-mittigen Treffern. 
 
Exo-Cage für Energie-Linseneffekt und maximalen COR 
Höhere Ballgeschwindigkeit für höhere Weiten und ein COR in jedem Eisen, der bis an die Grenze des 
Machbaren gesteigert werden konnte. Diese Geschwindigkeit haben wir zuvor noch nie in einem ganzen 
Satz erreicht.   
 
„Standing Wave“-Technologie mit verschiedenen Materialien zur Optimierung der 
Gewichtsschwerpunktposition 
Durch Einarbeitung von MIM-Wolfram in der „Internal Standing Wave“ konnten die Konstrukteure von 
Callaway den Gewichtsschwerpunkt in jedem Eisen auf das Genaueste positionieren.  
 
Präzisionsfräsen und robotergestütztes Schweißen 
Die Konstruktion mit verschiedenen Materialien erfordert enge Toleranzen, nahtlose Passform und 
sichere Verbindungen, um ein Höchstmaß an Integrität und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.   

 


