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MADE IN GERMANY

The Beiter Limb X-Ruler is made to determine the center of the limb along the whole 
length of it.
It is delivered with a rubber band and a Beiter Fastener, to be able to keep it fixed. It must 
be used together with a Beiter Limb Line Gauge #0401!

Instructions:
First of all you have to tape the limb, so that you can draw lines 
without painting the limbs itself. Preferrably use a red or black 
marker on a white tape. 
The purpose is to draw two crossing lines, that will cross itself 
exactly in the middle of the limb.
Place a Beiter Limb Line Gauge #0401 where you want to start to 
draw the line, to be able to draw the line at exactly the same height 
(this is very important!) 
Place the top of the Beiter Limb X-Ruler under the rubber fixed on 
the limb with the Beiter Fastener.
Align and touch the bottom of the Beiter Limb X-Ruler with the left 
or tight side of the Beiter Limb Line Gauge. Align the 2 pegs of the 
Beiter Limb X-Ruler along the limb, so that you have three fix points. 
Now draw a line on the tape.
Turn the Beiter Limb X-Ruler by 180° on the other side of the limb 
and draw a second line. The crossing of the lines shows the perfect 

center of the limbs. 
Do it several times on the limbs, so that you see more center or crossing points: you will 
be able to center your string better and to find your center shot easier, both in rest position 
as at full draw, thanks to the Beiter Brace, Beiter Rip-Clutch or Beiter Bowholder, as well as 
the LimbLine Gauges #0401 and #0421-0481.
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Der Beiter Limb X-Ruler ist ein Lineal zur Bestimmung der Wurfarmmitte über die gesamte 
Länge der Wurfarme. Im Lieferumfang finden Sie ausser dem Beiter Limb X-Ruler ein 
Gummiband mit einem Beiter Fastener, mit dem der Beiter Limb X-Ruler 
am Wurfarm gesichert werden kann. Der Beiter Limb X-Ruler muss 
zusammen mit der Beiter Wurfarmschablone #0401 benutzt werden!
Bedienungsanleitung:
Zuerst sollte der Wurfarm mit einem Isolierband abgeklebt werden (wie 
im Bild gezeigt), damit Sie Linien auf den Wurfarm ziehen können, ohne 
ihn selbst zu bemalen. Benutzen Sie dazu vorzugsweise ein weisses Band 
und einen roten oder schwarzen permanenten Stift. Damit werden zwei 
sich kreuzende Linien gezeichnet, in deren Schnittpunkt die Wurfarmmitte 
angezeigt wird. Bringen Sie eine Beiter Wurfarmschablone #0401 dort am 
Wurfarm an, wo Sie mit der Linie beginnen wollen (wie im Bild links 
gezeigt): diese Position ist sehr wichtig, da beide Linien auf derselben 
Höhe beginnen müssen!
Fixieren Sie das Gummiband mit dem Fastener auf dem Wurfarm und 
platzieren Sie das obere Ende des Beiter Limb X-Ruler darunter. Der 
untere Teil des Beiter Limb X-Ruler muss auf der Beiter Wurfarmschablone 
aufsitzen. Die zwei Stifte des Beiter Limb X-Ruler müssen an der Kante 
des Wurfarmes anliegen: somit haben Sie 3 Referenzpunkte! Ziehen Sie 

nun eine Linie entlang des Beiter Limb X-Ruler auf dem Isolierband. Drehen Sie nun den Beiter 
Limb X-Ruler um 180° auf die andere Seite des Wurfarmes und ziehen Sie eine zweite Linie, 
die sich mit der ersten kreuzen wird: dieser Punkt zeigt Ihnen die Mitte des Wurfarmes an.
Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrere Male in verschiedenen Positionen.  Sie werden dann den 
Sehnenschatten besser sehen und den Center Shot einfacher bestimmen können, sowohl im Ruhezustand, wie 
auch mit dem Beiter Brace im ausgezogenen Zustand. Weitere Hilfsmittel: Beiter Rippenkupplungssystem, Beiter 
Bogenhalter, Beiter LILIGA #0401 und #0421-0481.
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