V-BOX STEEL
V-BOX
V-BOX Verpackung beinhaltet:
- V-Box montiert mit Membran #3
- je Membran #1, #5 und #7
- Ersatzschraube, Mutter und Unterlagscheibe
- Stiftschlüssel 2mm

V-BOX STEEL Verpackung beinhaltet:
- V-Box STEEL montiert mit Membran #3
- je Membran #1, #5 und #7
- Stiftschlüssel 2mm

Was ist die Beiter V-BOX?
Die Beiter V-BOX ist die Basis eines multifunktionalen Dämpfungssystem für Stabilisationssysteme.
Durch austauschbare Membranen mit unterschiedlichen Eigenschaften kann die Grundhärte der V-BOX verändert werden.
Das System wird durch Gewichte und Spacer (Distanzscheiben aus Kunststoff) vervollständigt, die mit den erhältlichen Gewindestiften an
alle Beiter Centralizer mit 5/16”-24 Innengewinde oder 1/4” auf 5/16” Adaptern an faktisch jedem Stabilisator anderer Fabrikate befestigt
werden können. Logischerweise auch am Beiter Centralizer, wenn dieser vorne ein 5/16” Innen- oder Aussengewinde hat.
Wie funktioniert das V-BOX System?
Die verschiedensten Stabilisatoren auf dem Markt weisen unterschiedliche Steifigkeiten auf.
Oft sind sie zu hart, eventuell aber auch zu weich. Mit einem multifunktionalem und anpassbaren Dämpfungssystem, wie die Beiter VBOX, kann jeder Stabilisator auf den jeweiligen Schützen angepasst werden.
Nicht nur können die unterschiedlichen Härtegrade der Membran dafür genutzt werden, sondern auch die Gewichte und Spacer. Eben
diese können nicht nur die Gewichtsverlagerung beeinflussen, sondern durch ihre Masseträgheit in Verbindung mit der Beiter V-BOX, das
gesamte Dämpfungsverhalten.
Wo muss oder kann das Gewicht angebracht werden?
Es macht sicherlich Sinn das Gewicht vor und hinter der V-BOX (Eigengewicht V-BOX 1,75 oz - 49g, V-BOX STEEL
145g ) zu verteilen. Auf jeden Fall ist es nicht ratsam mehr als 10 Unzen vor der V-BOX anzubringen (bei der
Membran #1 sind 5 oz. maximal erlaubt!). Es ist sogar ratsam das Gewicht vor und hinter der V-BOX zu
verteilen. Bei einem Gesamtgewicht von 16 Unzen z.B. könnten diese so verteilt werden: 2 x 3oz.und 1
x 1oz. vor und 3x3oz. hinter der V-BOX. Und dies immer in Abstimmung mit der Membran: beim
maximalen Gewicht ist es unumgänglich die zwei härteren Membranen zu benutzen (#5 und #7)
Wenn man wenig Gewicht schießen möchte, ist die Verlagerung des Gewichtes nach vorne durch die
Distanzscheiben möglich.
Denn durch eine Verschiebung der Gewichte nach vorne, dank des Hebelgesetzes, kann mit weniger
Gewicht die Dämpfung und die Gewichtsverlagerung angepasst werden.
Dank der Kombination an Gewichten, Distanzscheiben und Membranen in
unterschiedlichen Härten ( #1 X-tra Weich, #3 Weich, #5 Hart, #7 X-tra Hart) gibt es
praktisch unzählige Möglichkeiten und Varianten.
Wichtig: Wählen Sie nicht eine zu weiche Membran, denn wenn sich diese
durch das Gewicht auch nut leicht durchbiegt, sollten sie die
nächst härtere benutzen!
Mit der Distanzscheibe (Compensation Spacer) ist nicht nur für die
Gewichtsverlagerung nutzbar, sondern sie kannn dank ihres
geringen Eigengewichtes auch als Platzhalter bei einer längeren
Gewindestange eingesetzt werden. Darüber hinaus ist sie in den
unterschiedlichsten Farben erhältlich, um jeden Stabilisator
unverkennbar und individuell gestaltbar zu machen.
Wichtig ist auch der Einsatz der Grundplatte, die nicht nur einen
optischen guten Übergang zum Stabilsystem bietet, sondern auch
eine stabile Verbindung der V-BOX mit demselben ermöglicht. Die
V-BOX hat 32mm Durchmesser, die Grundplatten gibt es in 3
Ausführungen 30 auf 26mm, 30 auf 23mm und 30 auf 20mm.
Die vier Bilder rechts zeigen nur vier der unzähligen Optionen. Die vierte Option kommt auch nur für die härtere Membran (#7) in Frage :
V-BOX, Grundplatte 30-20mm, 2 x 1 oz. Gewichte mit Gewindeadapter ¼“ auf 5/16“ x 1“ hinten montiert. 3 x 1 oz. Gewichte mit 2
Distanzscheiben vorne, Gewindeschraube 34mm. Gesamtgewicht: ca. 218 Gramm
V-BOX, Grundplatte 30-20mm, 2 x 1 oz. Gewichte mit Gewindeadapter ¼“ auf 5/16“ x 1“ hinten montiert. 2 x 3 oz. Gewichte mit 6
Distanzscheiben vorne, Gewindeschraube 64mm. Gesamtgewicht: ca. 320 Gramm
V-BOX, Grundplatte 30-20mm, 1 x 3 oz. + 1 x 1 oz. Gewichte, 6 Distanzscheiben mit Gewindeadapter ¼“ auf 5/16“ x 2“ hinten montiert.
2 x 3 oz. Gewichte mit 6 Distanzscheiben vorne, Gewindeschraube 64mm. Gesamtgewicht: ca. 385 Gramm
V-BOX, ohne Grundplatte, 4 x 3 oz. Gewichte, mit 3“ Gewindestift hinten montiert. 3 x 3 oz + 1 x 1 oz. Gewichte, Gewindeschraube
64mm. Gesamtgewicht: ca. 675 Gramm - MAX. GEWICHT FÜR V-BOX STEEL!
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VBOXM51624

VBOXM1
VBOXM3
VBOXM5
VBOXM7
VBOXSM3
VBOX35190

VBOXOUT5162
VBOXS923

VBOXOUT5161

VBOX322

VBOXIN5162
VBOXIN5161
VBOXGS3
VBOXGS2
VBOXGS1, VBOXGS15
VBOXGS98
VBOXGS61

VBOX33OZ (3pc.)

VBOX41OZ (4pc.)

VBOX300803SW
VBOX300803WS
VBOX300803BL
VBOX300803RT
VBOX300803GE
VBOX300803GR
VBOX300803CP
VBOX300803OR
VBOX300803VI
VBOX300803NG

VBOXGS48
VBOXGS34
VBOXGS28

Welches Zubehör ist erhältlich, um die unterschiedlichen Möglichkeiten der Beiter V-Box nutzen zu können?
- Beiter EDELSTAHL - Gewichtsscheiben. 1oz. (ca. 28,35 Gramm) oder 3 oz. (ca. 85 Gramm)
- Beiter Compensation Spacer 30.08.03 - Distanzscheibe 30x3mm, (2,2 Gramm - ca. 0,078oz.)
in den Farben: Gelb, Rot, Blau, Schwarz, Weiss, Grün, Pink, Orange, Violett, Neon Gelb
- Front-Gewindeschraube 28mm (13,25 Gramm - 0,47 oz.) , 31mm (15 Gramm - 0,53 oz.), 34mm (16 Gramm - 0,564 oz.) , 61mm
(23,6 Gramm - 0,83 oz.).
Gewindeschraube 98mm (35,25 Gramm - 1,24 oz.) NICHT für die V-BOX geeignet ist, kann aber eventuell für
Anwendungen ohne Dämpfer an einem Stabilisations-System eingesetzt werden (max. Gewicht 18 oz.!)
V-BOX STEEL : 98mm Gewindeschraube kann benutzt werden, da 25 oz. (710g!) maximal eingesetzt werden können.
- Gewindestift in 1” /25,4mm (7,25 Gramm - 0,26 oz.), 2”/50,8mm (15,5 Gramm - 0,55 oz.), 3”/76,2mm (23,75 Gramm - 0,84 oz.)
- Mount 35.19.0 STEEL mit Stahl O-Ringen als Upgrade der Beiter V-BOX auf Beiter V-BOX Steel.
Falls der Stabilisator ein 1/4” Gewinde hat können folgende Adapter benutzt werden:
- Gewindeadapter 1/4”-20 UNC IN auf 5/16”-24 UNF, 1” (7,25 Gramm - 0,26 oz.) bzw 2” (15,5 Gramm - 0,55 oz.)
- Gewindeadapter 1/4”-20 UNC OUT auf 5/16”-24 UNF, 1” bzw 2” (7,25 Gramm - 0,26 oz.) bzw 2” (15,5 Gramm - 0,55 oz.)
Ersatzteile:
- Membran #1 X-tra Weich, #3 Weich, #5 Hart, #7 X-tra Hart. ACHTUNG: Membran #1 mit maximal 5 oz. vorne belasten!!
- Schraube M3x22
- Scheibe für M3 Schraube
- Mutter 5/16”-24
- Mount 35.19.0
- Sicherungsmutter M3
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V-BOX STEEL
Was ist die BEITER V-BOX STEEL ?
Die BEITER V-BOX STEEL ist ein multifunktionelles Dämpfersystem für Bogen-Stabilisatoren und gleichzeitig die schwerste
Version der originalen BEITER V-BOX, dank des Einsatzes von Edelstahlschalen.
Die Steifigkeit der BEITER V-BOX und der V-BOX STEEL kann man durch den Austausch der mitgelieferten Membranen in
unterschiedlichen Härten anpassen. Das System kann durch Spacer (farbige Kunststoffscheiben) und Edelstahlgewichte
angepasst werden, sodass man beim Schießen das gewünschte Gefühl und Feedback vom Stabilisationssystem erhalten
kann.
Die BEITER V-BOX STEEL kann auf allen Stabilisatoren und Gewichten mit 5/16“ Gewinden direkt montiert werden, mit
Adaptern auch auf ¼“. Brauchen Sie ein metrisches Gewinde? Kontaktieren Sie unseren französischen Partner unter
www.arc-systeme.fr um die BEITER V-BOX STEEL M8 oder BEITER V-BOX M8 zu erhalten!
EDELSTAHL macht das System steifer! Dadurch kann ein viel höheres Gesamtgewicht vor die V-BOX montiert werden.
Folgende technische Fakten geben die Möglichkeit mehr über das Zusammenspiel von Membran und Gewicht zu lernen.
DICHTE: 1 Zoll weniger, erhöht die Dichte bei Ihrem Stabi Setup! (25mm = 5 oz. Gewicht, ca.140g)
TECHNISCHE FAKTEN
·
·
·
·

Gesamtgewicht: 5.10 oz (145g).
Durchmesser: 32mm.
Länge: 35mm.
Maximales Gewicht pro Membran:
·
#1 : 6 oz (180g).
·
#3 : 10 oz (300g).
·
#5 : 16 oz (450g).
·
#7 : 25 oz (710g).

Wie arbeitet die BEITER V-BOX?
Nicht alle Stabilisatoren haben die gleichen Eigenschaften, vor allem in puncto Steifheit. Bogenschützen können spüren,
wie ihr Stabilisationssystem reagiert und das abhängig von vielen unterschiedlichen Parametern wie Bogen, Cams/Rollen,
Sehnenmaterial, andere Dämpfungssystemen, Bogengewicht und Zuggewicht, Zuglänge...
Das System von BEITER kann Vibrationen und Feedback an die Bedürfnisse der Bogenschützen anpassen. Die BEITER VBOX arbeitet mit der Trägheit: zu viel Komfort ist ein Feind für Genauigkeit, und zu viel Steifheit kann den Bogenschützen
aufgrund der hohen Vibrationsraten Verletzungen zufügen. Die durch den Schuss erzeugte Bewegung ist vertikal und
horizontal. Die BEITER V-BOX ist die Lösung, um den besten Kompromiss zwischen Komfort und Genauigkeit zu finden, und
dies in der Regel ohne Schmerzen.
Wo ist die BEITER V-BOX am besten anzuwenden?
Es müssen einige Regeln eingehalten werden, damit das System optimal funktionieren kann: die wichtigste ist die
Gewichtsverteilung. Gewichte können vor und/oder hinter die V-BOX angebracht werden. Ein optimales Setup wird
erreicht, wenn man Gewichte und Spacer an beiden Seiten der V-BOX anbringt.
Farbige SPACER (Kunststoffscheiben) – optionales Zubehör.
Farbige Kunststoffscheiben können die Balance des Stabilisationssystems verändern. Dies bedeutet, dass
Edelstahlgewichte durch Kunststoffscheiben ausgetauscht werden können, um weniger Gewicht zu haben, und trotzdem
kann man so Einfluss auf die Balance nehmen. Das Dämpfungsverhalten wird dadurch auch verändert. Durch den Einsatz
von Edelstahlgewichten und Kunststoff-Spacer können mit der V-BOX unzählige Möglichkeiten beim Tunen und Einstellen
erreicht werden, um Ihren persönlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Was ist zu beachten ?
·
Benutzen Sie nicht eine zu weiche Membran! Die BEITER V-BOX darf nicht durch das Gewicht deformiert werden
d.h. sie darf sich nicht durchbiegen: in diesem Fall eine steifere Membran einsetzen!
·
Maximales empfohlenes Gewicht in Front (vor der V-BOX) für Membranen #5 und #7, sind jeweils 12 bzw. 15 oz.
·
Das maximal erlaubte Gewicht bei der V-BOX STEEL beträgt 30 oz. (850 Gramm!)
·
Benutzen Sie immer eine BEITER Grundplatte (erhältlich in 30/20mm, 30/23mm oder 30/26mm) oder eine
konische Grundplatte von ARC SYSTEME (für M8 Stabilisatoren) um die V-BOX und ihre Komponenten (Gewichte
und Spacer) mit dem Stabi zu verbinden!! Es ist nicht nur eine kosmetische Spielerei, es beeinflusst die Qualität der

V-BOX STEEL
V-BOX
V-BOX STEEL Verpackung beinhaltet:
Basic Sales Unit contains:
- V-Box STEEL mounted with membrane #3
- V-Box, Membran #3 installed
- 1 ea. membrane #1, #5 and #7
- 1 ea. Membran #1, #5, #7
- Hex Wrench 2mm
- Spares: Screw, Nut and Washers
- Hex Wrench 2mm
What is the Beiter V-BOX?
The Beiter V-BOX is the base of a multifunctional dampening system for stabilizer systems. The
stiffness of the V-BOX can be modified with the interchangeable membranes which have different properties. The system is completed by
weights and compensation spacers which can be mounted with different screws, threaded studs and adaptors.
Beiter Centralizers can be ordered with 5/16"-24 inner or outer weight adapters at no extra charge. But the V-box is compatible with almost
all available stabilizer systems. On systems using a 5/16 thread, the Beiter V-BOX can be mounted on the standard thread that comes with
the stabilizers, while for stabilizers using 1/14 threads, inner and outer thread adaptors to a 5/16”size are available.
How does the Beiter V-BOX system work?
The various stabilizers on the market have different rigidities. Archers may find rods too stiff, and sometimes also too weak. With a
multifunctional and customizable dampening system, such as the Beiter V-BOX, each stabilizer can be adapted to the respective shooters
needs. This customization is achieved with the membranes and their different degrees of stiffness, and also through the use of the available
weights and spacers. This combination can affect not only the weight distribution, but by their inertia, in combination with the Beiter V-BOX,
the entire damping behaviour.
Where should, or can, the weight be attached?
Weights can be attached in front of and behind the Beiter V-BOX. An optimal set up will involve placing weights
both sides of the V-BOX. #5 and #7 membranes can support max. 10 oz in front of the V-Box. Attention: the #1
membrane supports max. 5 oz. Weight of the Beiter V-BOX unit is 1.75 oz - 49grams, V-BOX STEEL 5oz. 145g. As an example at a total weight of 16 ounces, the weight could be distributed like this: 2 x 3 oz
weights and 1 x 1 oz weight in front of the V-Box and 3x 3 oz weights behind. If you want to shoot a less
stabilizer weight, the distribution of the weights can be adjusted by using the spacers. Due to the lever
effect, shifting the weights forward on the screw changes weight distribution and dampening,
achieving the desired balance with less weight than usual! Thanks to the combination of
weights, washers and membranes in 4 different stiffnesses, innumerable different
settings and options are possible.
IMPORTANT: Do not choose a too soft a membrane. If you see that the weight is
bending the Beiter V-BOX, then use a harder membrane or less
weight! It is important to use the maximum weight setup only with the
two hardest membranes (#5 and #7). The Compensation Spacer is not
only useful for shifting weight: thanks to the Spacers low weight, you
can use it as placeholder on the threads. The various colours available
can be combined to individually customize your Beiter V-BOX System
and stabilisation! It is important to use the base plate, which is not only
an optical transition between the V-BOX and the stabilizer system, but
provides an extremely stable connection between components. The VBOX has a diameter of 32mm. Base Plates are available in 30 to
26mm, 30 to 23mm and 30 to 20mm sizes.
The four pictures on the right show just some of the countless configurations possible. The last option is only to be used with the X-tra hard
membrane (#7).
V-BOX, 30-20mm base plate, 2 x 1 oz. weights with 1” x 1/4“ to 5/16“ adapter thread mounted on the rear. 3 x 1 oz. weights with 2 spacers in
front and 34mm thread. Total weight: ~218 grams / ~7.7 oz.
V-BOX, 30-20mm base plate, 2 x 1 oz. weights with 1” x 1/4“ to 5/16“ adapter thread mounted on the rear. 2 x 3 oz. weights with 6 Spacers in
front and 61mm thread. Total weight: ~320 grams/~11.3 oz.
V-BOX, 30-20mm base plate, 1 x 3 oz. weight + 1 x 1oz. weight, 6 compensation spacers with 2” x 1/4“ to 5/16“ adapter thread mounted on
the rear. 2 x 3 oz. weights with 6 compensation spacers in front, and 61mm thread. Total weight: ~385 grams / ~13.6 oz.
V-BOX, no base plate, 4 x 3 oz. weights, with 3” thread mounted in the back. 3 x 3 oz + 1 x 1 oz. weight with 61mm thread in front. Total weight:
~675 grams / ~24 oz. - MAXIMUM WEIGHT FOR THE BEITER V-BOX STEEL
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Which accessories are available to optimise the Beiter V-BOX?
- Beiter stainless steel weights. 1 oz. (5mm, ~28,35 grams) or 3 oz. (15mm, ~85 grams)
- Beiter Compensation Spacer 30.08.03 - 30x3mm, (2,2 grams - ~ 0,078 oz.)
available the in following colours: Yellow, Red, Blue, Black, White, Green, Orange, Purple, Neon Yellow
- Stainless steel front screw available in the following lengths: 28mm (max. 4 oz, 13,25 grams - 0,47 oz.) , 31mm (max. 4 oz., 15
grams - 0,53 oz.), 34mm (max. 5 oz., 16 grams - 0,564 oz.), 61mm - (max. 10 oz., 23,6 grams - 0,83 oz.).
A stainless steel screw 98mm (35,25 grams - 1,24 oz.) is available, NOT to be used for the V-BOX, but eventually on
stabilizer systems with 5/16"-24 IN (e.g. a Beiter Centralizer with adapter 5/16"-24) - maximal possible weight 18 oz.!
V-BOX STEEL: max weight in front 25oz! So the 98mm screw can be used!!
- Stainless steel set screw available in the following lengths: 1” /25,4mm (max. 1 oz., 7,25 grams - 0,26 oz.), 2”/50,8mm (max. 5 oz.,
15,5 grams - 0,55 oz.), 3”/76,2mm (max. 11 oz., 23,75 grams- 0,84 oz.)
For stabilizer systems with a 1/4” thread, you can use following adapters:
- Stainless steel adapter 1/4”-20 UNC IN to 5/16”-24 UNF
VBOX14IN5161 - 1” (max. 3 oz., 25mm, 7,25 grams - 0,26 oz.)
VBOX14IN5162 - 2” (max. 8 oz., 50mm, 15,5 grams - 0,55 oz.)
- Stainless steel adapter 1/4”-20 UNC OUT to 5/16”-24 UNF
VBOX14OUT5161 - 1” (max. 3 oz., 25mm, 7,25 grams - 0,26 oz.)
VBOX14OUT5162 - 2” (max. 8 oz., 50mm, 15,5 grams - 0,55 oz.)
Spare Parts:
- Membranes: VBOXM1 - #1 X-tra Soft, VBOXM3 - #3 Soft, VBOXM5 - #5 Hard, VBOXM7 - #7 X-tra Hard.
ATTENTION: Membrane #1 to be used with max. 5 oz. in front!!
- VBOX322 - Stainless steel screw M3x22
- VBOXS923 - Disk for M3 screw
- VBOXM3 - Nut M3
- VBOXM51624 - Nut 5/16”-24
- VBOX35190 - Mount 35.19.0
- VBOX3519ST - Mount 35.19.0 STEEL with steel O-Rings
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V-BOX STEEL
What is the BEITER V-BOX STEEL?
The BEITER V-BOX STEEL is a multifunctional dampening system for bow stabilizers, the heaviest version of the original BEITER V-BOX. The
stiffness of the BEITER V-BOX can be changed by the different membranes (the piece in the center of the damper). This system will be
complete with weights and spacers to personalize your stabilizers and feedback style.
V-BOX STEEL fits ALL STABILIZERS & WEIGHTS with 5/16”-24 threads. Metric threads needed? See our French partner www.arc-systeme.fr
to get the BEITER V-BOX STEEL M8!
STAINLESS STEEL makes our system stiffer. That allows a heavier total weight in front of the BEITER V-BOX. See technical facts to learn more
about your next set up.
DENSITY: save 1 inch to increase density on your stabilizer! (25mm = 5 oz weight)

·
·
·
·

Technical facts
Total weight : 5.10 oz (145 grams).
Diameter : 32mm.
Length : 35mm.
Maximum weight allowed on membranes :
·
#1 : 6 oz (180 grams).
·
#3 : 10 oz (300 grams).
·
#5 : 16 oz (450 grams).
·
#7 : 25 oz (710 grams).

How does the BEITER V-BOX work?
Not all stabilizers have the same properties as stiffness. Archers may feel how their stabilizing system reacts depending on many parameters
like bow, cams, string material, other dampening system, bow weight and poundage, draw length. BEITER's system is able to adapt
vibrations and feedback on the archer's needs. V-BOX works on the inertia: too much comfort is an enemy for accuracy, and too much
stiffness can hurt the archer due to high vibration rate. The movement created by the shot is vertical and horizontal, BEITER V-BOX is the
solution to find the best compromise between comfort and accuracy, without pain.
Where is the best location for V-BOX?
Weights can be mounted in front or behind the V-BOX. An optimal setup will involve placing weights on both sides of the V-BOX. To obtain the
best setup, some rules must be applied to let it work perfectly.
Colored spacers (accessories).
Colored plastic spacers can change the stabilizers balance: you may fix a spacer instead of a weight disc to lighten the overall bow weight,
without changing the general distribution, but having a lever effect on the balance. The dampening will change as well. Countless
combinations are available with the V-BOX, tuning and customizing, to fit your needs.
Advices
·
Do not use a too soft membrane. The V-BOX must not bend under the weight: choose a stiffer membrane.
·
Maximum weight advised for membranes #5 and #7, 12 and 15 oz in front, respectively.
·
Maximum weight allowed by the BEITER V-BOX STEEL is 30 oz (850 grams).
·
Always use BEITER Ground Plates (30/20mm, 30/23mm or 30/26mm) or conic base ARC SYSTEME (M8 version) to connect the
stabilizer to his weights: not only a cosmetic fact, it concerns the quality of vibrations transmission toward the end of the rod.

