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1. Vorwort 

Das Lichtpunktschiessen erfreut sich immer größerer Beliebtheit und mit dem 
RedDot – System von DISAG gibt es eine für die Vereine preislich attraktive 
Variante. Wie immer ist hierbei die Grundausstattung zwar (einigermaßen) günstig, 
dafür verzichtet man aber auf die Möglichkeit, Disziplinen zu definieren oder die 
Ergebnisse in ein Auswerteprogramm zu übernehmen. 

Gerade bei unseren Nachwuchsschützen ist aber das Erfolgserlebnis beim 
Vergleich mit anderen Schützen ein nicht zu unterschätzender Leistungsantrieb. 
Dabei fällt den „Kleinen“ natürlich ganz schnell auf, dass die „Großen“ auf 
professionell aussehenden elektronischen Anlagen schießen, ihre Ergebnisse in 
Form von Trefferbildern und Tabellen analysieren und keiner mehr mit Stift und 
Papier eine Rangliste erstellt. 

Bei ihnen steht in der Regel ein ausgedienter alter Rechner mit dem Programm 
RedDotView oder als reine Schussanzeige ein MiniView. Beides hat seine Vor- aber 
auch Nachteile. 

Da die Ansteuerung der Messrahmen relativ einfach zu handhaben ist, habe ich 
mich Anfang des Jahres 2017 darangemacht, ein System zu entwerfen und 
umzusetzen, dass nicht nur den Jungschützen eine „Profianlage“ bietet, sondern 
auch den Trainern und Kampfrichtern eine Erleichterung und Unterstützung ihrer 
Arbeit bietet. 

Seine „Feuerprobe“ hat das System im Mai bei den Kreisjugendspielen im 
Obereichsfeld bestanden und ist seitdem im Trainingsbetrieb und bei diversen 
Veranstaltungen im erfolgreichen Einsatz. 

Die hier beschriebene Version wird noch nicht der Abschluss der Arbeiten sein. In 
einer weiteren Ausbaustufe wird es die Möglichkeit der zentralen Steuerung aller 
Einzelbahnen geben. Einige Vorbereitungen sind dafür bereits eingearbeitet. 

Ich wünsche allen Nutzern viel Erfolg bei der Arbeit mit dem Programm und hoffe 
auf recht viele Reaktionen und Vorschläge. 

2. Copyright 

Alle Rechte am Programm ProRedDot-Einzel liegen bei 

Matthias Härtel 
Friedrich-Naumann-Straße 16 
D-06844 Dessau-Roßlau 
Tel.: 0340 2214788 
E-Mail: ole_de@web.de 

Das Programm wird von mir als Freeware angeboten. Die Weitergabe an 
interessierte Schützenvereine und Verbände ist erlaubt und erwünscht! 

Hiermit verbiete ich ausdrücklich den Gebrauch des Programms zu 
gewerblichen Zwecken jedweder Art sowie den kommerziellen Handel mit 
meinen Programmen! 

Aktuelle Informationen und kostenlosen Programmdownload unter 

http://www.protos-programm.de/ 
RedDot ist eine eingetragene Marke der Firma DISAG GmbH & Co KG. 
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3. Haftungsausschluss  

Trotz sorgfältiger Prüfung und Erprobung aller Programmteile kann ich die absolute 
Fehlerfreiheit der Programme nicht garantieren.  

Für Schäden, die durch die Nutzung meiner Programme entstehen, kann ich keine 
Haftung übernehmen! 

4. Programminformationen 

ProRedDot-Einzel ist eine Erweiterung für das RedDot – System der Firma DISAG 
und bietet einen Ersatz für das Programm RedDotView. Es ermöglicht die Erstellung 
von Disziplinen für das Schießen mit Lichtpunktgewehr sowie Lichtpunktpistole mit 
unterschiedlichen Ablauf-, Anzeige- und Druckoptionen. Das Programm beinhaltet 
eine Datenbank für die Schützen und deren Ergebnissen. Die Schützen können aus 
der Datenbank oder einer Startliste ausgewählt werden. Eine Anbindung an das 
Auswerteprogramm ProtoS ist integriert. 

5. Systemvoraussetzungen 

Das Programm läuft unter allen Windows-Systemen ab Windows XP. 

Alle Programmteile sind 32-Bit Programme. Die Installation und Ausführung in 64-
Bit Betriebssystemen ist aber problemlos möglich. 

Die Anbindung der Messrahmen kann über eine RS 232 – Schnittstelle oder über 
Bluetooth erfolgen. Für eine Anbindung an das Auswerteprogramm ProtoS ist eine 
Netzwerkverbindung (LAN oder WLAN) zum Auswerterechner erforderlich. 

Ich empfehle die Verwendung von Tablet- oder Mini-PC’s mit Bluetooth und WLAN. 
In diesem Falle kann man sich die gesamte Verkabelung ersparen. 

Wenn möglich, sollte auf dem Rechner ein Laufwerk D: vorhanden sein. Wird dieses 
beim ersten Start des Programms nicht gefunden, wird die interne Datenbank im 
Anwendungsdatenordner des aktuellen Nutzers abgelegt. Da dieser Ordner je nach 
Windows-Version unterschiedliche Namen hat, ist es oftmals schwierig, diesen zu 
finden. Für die Anbindung an das Auswerteprogramm ProtoS muss dieser aber für 
Netzwerkzugriffe freigegeben werden. (Notfalls nach der Datei prde.mdb suchen!) 

6. Installation 

Das Programm wird in einer selbst entpackenden Archivdatei zur Verfügung 
gestellt. Nach dem Download ist dieses Programm (ProRedDotE.exe) durch 
Doppelklick zu starten. Die Installation wird nach dem Entpacken der Datei 
automatisch gestartet.  

Bei Windows 10 kann es vorkommen, dass zur Installation eines zusätzlichen 
Features (NTVDM) aufgefordert wird. Bestätigen Sie dies bitte. (Für die Installation 
wird ein Internetzugang benötigt, um die entsprechenden Teile von Microsoft 
nachzuladen!) 

Sollte während der Installation die Nachricht erscheinen, dass eine Datei mit 
neuerem Datum / Version auf dem Rechner vorhanden ist, dann diese Meldung mit 
“(Datei) behalten“ quittieren. Diese Meldung erscheint, wenn eine Systemdatei, die 
übertragen werden soll, bereits in neuerer Version auf dem Rechner vorhanden ist. 
Bei einigen Rechnern kann auch mal die Meldung “Fehler bei der Anmeldung / 
Initialisierung der xxx.tbl“ erscheinen. Auch diese Meldung kann ignoriert werden. 
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Sie tritt immer auf, wenn eine Systemdatei installiert werden soll, die bereits durch 
das Betriebssystem genutzt wird. Ansonsten ist den Anweisungen des 
Installationsprogramms zu folgen.  

7. Aufbau 

Für jede Bahn wird ein Rechner benötigt. Da dieser bei Training und Wettkampf 
gleichzeitig der Anzeige- und Bedienrechner für den Schützen ist, sollte es ein 
möglichst kleiner Rechner (Tablet- oder Pult-PC) sein, der im Idealfall über 
Bluetooth, WLAN und einen Touchscreen verfügt. Sollte keine Bluetooth-Anbindung 
an den Messrahmen möglich sein, so müssen PC und Messrahmen über ein 
RS232-Kabel verbunden werden. Besitzt der Rechner keinen seriellen Anschluss 
(COM), so kann dieser durch einen USB zu seriell – Adapter geschaffen werden. (In 
diesem Fall bitte darauf achten, dass der Wandler einen FTDI-Chipsatz enthält! z.B. 
Delock 61460) 

Ein Drucker muss zwar nicht angeschlossen sein, aber wenigsten einer muss auf 
dem System installiert sein. Das Programm benötigt diesen zur Berechnung der 
Grafikausgaben. (Wenn kein Drucker benutzt werden soll, kann ein PDF-Umsetzer 
als Drucker genutzt werden.) Es kann jeder auf dem Rechner installierte Drucker 
verwendet werden, egal ob er über USB, Bluetooth oder Netzwerk angeschlossen 
wird. 

 
Bild 1: Prinzipieller Standaufbau (ohne Stromversorgung) 
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8. Programmstart 

Bei der Installation des Programms wird die neue Gruppe <ProRedDot> in der 
Programmliste angelegt. In dieser Gruppe steht die Verknüpfung zum Programm 
ProRedDot-Einzel. Der Einfachheit halber sollte man sich diese Verknüpfung auf 
den Desktop kopieren. (Eintragung in der Startliste mit der rechten Maustaste 
anklicken und „Senden an -> Desktop (Verknüpfung erstellen)“ auswählen.) 

Das Programm startet mit einem Eröffnungsbildschirm, über den die einzelnen 
Funktionen des Programms aufgerufen werden. 

 
Bild 2: Startfenster 

9. Programmfunktionen 

Die verschiedenen Funktionen des Programms werden über Schaltflächen 
aufgerufen. Jede dieser Schaltflächen öffnet ein entsprechendes Fenster. 

Im Folgenden die Beschreibung der einzelnen Funktionen und der dort möglichen 
Einstellungen. 
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9.1. Konfiguration 

In diesem Formular werden alle Einstellungen vorgenommen, die zum Betrieb der 
Anlage notwendig sind bzw. den Ablauf und die Anzeige des Programms 
beeinflussen. 

 
Bild 3: Konfiguration 

 Standnummer: Hier kann eine Nummer für den Stand 
eingegeben werden. Dies ist nur notwendig, 
wenn mehrere Bahnen betrieben werden. 

 Messrahmen am COM-Port: Hier ist die Anschlussnummer des seriellen 
Ports für den Messrahmen einzugeben. Die 
Verbindung zum Messrahmen kann 
anschließend mittels der Schaltfläche 
<Test> überprüft werden. 

 IP-Adressen: Die Eintragungen hier werden ignoriert. Die 
Felder sind für eine spätere Anbindung an 
einen zentralen Steuerrechner vorgesehen. 

 Drucker: Hier muss der zu verwendende Drucker 
eingestellt werden. Diese Einstellung kann 
vom eingestellten Standarddrucker 
abweichen. 

 Trefferfarben: Diese Farben werden zur Darstellung des 
aktuellen Treffers während des Schießens 
verwendet. Wenn diese Einstellungen 
verändert werden, sollten Sie sich 
anschließend davon überzeugen, dass die 
Treffer auf der Bildschirmdarstellung gut 
erkennbar sind. 
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 Fenster im Vollbildmodus: Wird diese Option ausgewählt, werden alle 
Fenster bildschirmfüllend angezeigt. Eine 
Änderung der Fenstergröße ist dann nicht 
möglich. 

 automatischer Scheibenzoom bei Druckfunktionen: 

Diese Option aktiviert bzw. deaktiviert die 
Vergrößerung der Scheibe bei den 
Druckausgaben. Ist sie aktiviert, wird die 
Darstellung soweit vergrößert, dass alle 
Treffer auf dem verfügbaren Platz 
dargestellt werden. Ist sie deaktiviert, wird 
immer die komplette Scheibe ausgegeben. 
(Die Scheibendarstellung der Trefferanzeige 
innerhalb der Ablaufsteuerung wird hiervon 
nicht beeinflusst! Diese wird hier immer den 
Treffern angepasst.) 

 zur Anmeldung Schützen aus der Datenbank auswählen: 

Ist diese Option aktiviert, so können die 
Schützen aus der Datenbank ausgewählt 
bzw. deren Namen in der Ablaufsteuerung 
eingegeben werden und die Disziplin aus 
einer Liste ausgewählt werden.  

Ist die Funktion deaktiviert, können die 
Schützen und die von ihnen zu 
absolvierenden Disziplinen nur aus der 
Startliste übernommen werden. Eine 
Eingabe von Hand ist dann nicht möglich! 

 Urkundendruck für ... Ist diese Option aktiviert und ein 
entsprechendes Layout erstellt, kann nach 
dem Schießen eine Serie als Urkunde 
gedruckt werden. (Siehe hierzu 
Urkundenschiessen) 

 Testmodus: Diese Option bietet die Möglichkeit, den 
Ablauf der Disziplinen ohne Anbindung an 
den Messrahmen durch zufällig generierte 
Schüsse zu testen. 

Durch Klick auf die Schaltfläche <speichern> werden die Einstellungen gespeichert 
und stehen damit bei jedem Programmstart wieder zur Verfügung. (Die Option 
<Testmodus> wird nicht gespeichert – beim nächsten Programmstart ist dieser 
wieder deaktiviert!) Sollen die Änderungen nicht gespeichert werden, so klicken Sie 
bitte auf die Schaltfläche <verwerfen>. 
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9.2. Scheiben 

 
Bild 4: Scheibendefinition 

In diesem Formular können Sie die zu benutzenden Scheiben definieren. Dies 
ermöglicht z.B. Trainingsscheiben zu entwerfen, die für den Schützen nur den 
schwarzen Scheibenspiegel anzeigen, oder aber Scheiben zu definieren, bei denen 
nur ein Treffer innerhalb eines bestimmten Durchmessers eine Ringzahl erhält, oder 
, oder, oder ... 

Bitte die Vordefinition für Luftgewehr und Luftpistole nicht ändern! Diese beiden 
Scheiben sollten als Standardscheiben immer erhalten bleiben. Wenn sie eigene 
Scheiben auf der Grundlage dieser Scheiben erstellen wollen, nutzen Sie bitte die 
Schaltfläche <Scheibe duplizieren> und ändern dann die Einstellungen. 

Mit der Schaltfläche <neue Scheibe> wird ein leeres Scheibenformular aufgerufen, 
in der Sie alle Einstellungen selbst vornehmen können. Wenn Sie eine 
Scheibendefinition aus einem anderen ProRedDot-Steuerrechner übernehmen 
wollen, können Sie dies über die Schaltfläche <Scheibe importieren>. Wählen Sie 
dazu im Standarddialog „Datei öffnen“ den Netzwerkpfad und dann den 
entsprechenden Rechner aus und öffnen Sie die dortige Datei prde.mdb. 
Anschließend werden Ihnen alle dort definierten Scheiben angezeigt und sie können 
die entsprechende Scheibe auswählen. 

Die einzelnen Felder haben folgende Bedeutung, bzw. Wirkung für die Anzeige: 

 Scheibenname: Hier ist ein eindeutiger Name für die Scheibe 
einzugeben. Kein Name darf doppelt vergeben 
sein! 

 Hintergrundfarbe: Das ist die Farbe (RGB-Wert) des 
Scheibenhintergrundes. Weiß (255, 255, 255) sollte 
man nicht verwenden. Besser ist eine leicht 
gelbliche Einstellung (250, 250, 210). 
Scheibenhintergrund und helle Ringe sollten die 
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gleiche Farbe haben. 

 Messrahmen: Diese Einstellung bestimmt die Berechnung der 
Ringe innerhalb des Messrahmens. Hier sind die 
Einstellung „Luftgewehr“ und „Luftpistole“ möglich. 

 Fehleranzeige: Der Wert, der für Schusswerte<1,0 angezeigt 
werden soll. 

 Fehlerwert: Ringwert für Treffer<1,0. Dieser sollte in der Regel 
auf 0 bleiben! 

 Definition der Ringe: Hier werden die Ringe der Scheibe festgelegt. Die 
Definition erfolgt von außen (größter Durchmesser) 
nach innen (kleinster Durchmesser). Vor dem 
Speichern werden die Ringe an Hand des 
eingegebenen Durchmessers sortiert.  
Die Spalten haben folgende Funktion: 
A-Radius: Außenradius des Ringes 
R-Farbe: Farbe des Ringes 
Füllung: Füllfarbe des Ringes 
VG-Farbe: Vordergrundfarbe für Beschriftungen 
innerhalb des Ringes 
Wert: Wert des Ringes (wird nur 
verwendet, wenn in der Disziplinsteuerung dieses 
eingestellt ist!) 
Anz.: Wert, der in der Trefferanzeige 
angezeigt wird (bei „kein“ erfolgt keine Anzeige!) 
Beschr.: Beschriftung innerhalb der Scheibe 
Position: Ausgabe der Ringbeschriftung auf 
der Scheibe (möglich sind: waagerecht, senkrecht, 
beide oder keine) 

 neuer Ring: eine neue Zeile für die Ringdefinition hinzufügen 

 Ring entfernen: Ausgewählte Ringdefinition (Zeile) entfernen 

Jede Änderung wird in der Scheibenvorschau angezeigt. 

Mit Klick auf die Schaltfläche <speichern> werden die Änderungen gespeichert mit 
<verwerfen> werden alle Änderungen ignoriert. 
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9.3. Disziplinen 

Auf dieser Seite können die Disziplinen erstellt, geändert und für die 
Disziplinauswahl freigegeben werden. Mit den Einstellungen auf dieser Seite sollten 
Sie sich genauer beschäftigen, da hier nicht nur die Scheiben und Schusszahlen, 
sondern auch der gesamte Ablauf einer Disziplin festgelegt wird. Die Kombination 
der möglichen Einstellungen bietet fast unerschöpfliche Möglichkeiten nicht nur für 
die Erstellung der Wettkampfdisziplinen, sondern insbesondere auch für die 
Gestaltung des Trainings. 

 
Bild 5: Einstellungen für Disziplinen 

9.3.1. Name, Nummer und Bemerkung 

Der Name der Disziplin sollte diese eindeutig beschreiben und darf nicht mehrmals 
verwendet werden. Besonders für die Zusammenarbeit mit dem Auswerteprogramm 
ProtoS ist darauf zu achten, dass der Name der Disziplin mit der 
Disziplinbezeichnung im Auswerteprogramm übereinstimmt, da hierüber die 
Zuordnung der Ergebnisse erfolgt. 

Die Disziplinnummer laut Sportordnung kann eingegeben werden, wird für die Arbeit 
aber nicht zwingend benötigt. 

Die Bemerkung ist vor allem für den Bearbeiter gedacht. Ein Hinweis auf die 
Verwendung der Disziplindefinition (Wettkampf oder Training) erspart dann das 
komplette Durchsehen der Einstellungen, wenn es z.B. um die Freischaltung der 
Disziplin geht. 

9.3.2. Freischaltung 

Mit der Option „In Disziplinauswahl anzeigen“ kann die Disziplin für die Auswahl im 
Ablauf (Training oder Wettkampf) freigegeben werden. Nur die Disziplinen, die hier 
freigegeben sind, werden in der Liste der Disziplinen bei der Anmeldung angezeigt. 
Damit können beliebig viele Disziplinen vordefiniert werden, ohne die 
entsprechende Liste bei der Anmeldung zu „überladen“. 
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9.3.3. Kaliber 

Das Kaliber wird für die Darstellung des Trefferbildes und evtl. für die Berechnung 
des Schusswertes benötigt. Das Kaliber ist in Millimeter anzugeben und sollte bei 
der RedDot-Anlage immer auf 4,5mm (Diabolo) eingestellt bleiben. 

9.3.4. Schusswerte 

Hier kann entschieden werden, wie die Ergebnisse für den einzelnen Schuss zu 
ermitteln sind: 

 Werte von Messrahmen: Der Schusswert wird durch den Messrahmen 
(entsprechend der eingestellten Scheibe) 
berechnet. 

 Berechnung aus Teiler und Kal. Das Programm berechnet den Schusswert 
anhand der Ringdurchmesser der Scheibe 
und des Kalibers der Geschosse. (Gedacht für 
die Verwendung selbstdefinierter Scheiben) 

 Wert aus Scheibe Der Ringwert wird anhand des 
Ringdurchmessers und dem dazugehörenden 
Ringwert (Spalte „Wert“ in der 
Scheibendefinition) ermittelt. Diese 
Einstellung ist für „Spaßscheiben“ gedacht, in 
der jedem Ring auch mal ein völlig frei 
definierter Wert zugeordnet werden kann. 
(Denkt daran – die Anlage ist für das Training 
von Kindern gedacht und mit einer 
„verdrehten“ Scheibe kann auch einem nicht 
so guten Schützen mal ein Erfolgserlebnis 
verschafft werden!) 

9.3.5. Wertung 

Hier wird eingestellt, wie das Gesamtergebnis der Disziplin zu ermitteln ist: 

 ganze Ringe: Das Ergebnis ist die Summe aller Schüsse in 
ganzen Ringwerten. 

 Zehntelringe Alle Schusswerte werden in Zehnteln addiert 
(z.B. in den Auflagedisziplinen) 

 bester Teiler Als Ergebnis wird der beste Teiler aller 
Wertungsschüsse ermittelt. (eigentlich ein 
Preisschießen) 
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9.3.6. Zeitsteuerung 

An dieser Stelle kann die Zeitsteuerung für die Disziplin eingeschaltet werden. Für 
die Wettkämpfe gibt es vorgegebene Zeiten, in denen die Disziplin zu absolvieren 
ist. Je nach Bedarf kann hier eingestellt werden: 

 keine: Die Zeit spielt keine Rolle. Der Schütze kann 
sich so viel Zeit nehmen, wie er braucht. 
(maximal für das Training sinnvoll) 

 Gesamtzeit: In diesem Fall kann im Feld <Gesamtzeit> die 
Zeit in Sekunden eingegeben werden, die für 
die gesamte Disziplin zulässig ist. In diesem 
Fall entscheidet entweder der Schütze selbst, 
oder die Anzahl der abgegebenen Schüsse, 
wann der Wechsel zum nächsten Schritt 
erfolgt bzw. der Wettkampf beendet ist. 

 Zeit in Schritt Wird diese Option ausgewählt, dann kann die 
maximale Zeit für jeden einzelnen Schritt 
festgelegt werden. 

9.3.7. Schrittwechsel 

Mit der Auswahl an dieser Stelle kann festgelegt werden, durch welches Ereignis 
der Wechsel zum nächsten Schritt der Disziplin erfolgt. Folgende Einstellungen sind 
möglich: 

 Schütze: Der Wechsel zum nächsten Schritt erfolgt 
durch Eingabe des Schützen. (in der Regel 
das Betätigen der entsprechend beschrifteten 
Befehlsschaltfläche) 

 Zeit / Schütze Der Wechsel erfolgt durch Ablauf der 
vorgegebenen Zeit oder den Schützen 

 Schuss / Schütze Der Wechsel erfolgt nach Abgabe der für den 
Schritt vorgegebenen Schüsse oder durch 
den Schützen. 

 Zeit / Schuss / Schütze Der Wechsel erfolgt durch Ablauf der 
vorgegebenen Zeit, durch Erreichen der 
vorgegebenen Schusszahl oder durch den 
Schützen. 

 Zeit / Schuss Der Wechsel kann nur durch Ablauf der 
vorgegebenen Zeit oder durch Erreichen der 
vorgegebenen Schusszahl erfolgen. 

Wodurch der Wechsel ausgelöst wird, sollte bei jeder Disziplin also gut durchdacht 
werden. So wäre zu beachten, dass bei der Einstellung fest vorgegebene Anzahl 
Schüsse ohne Zeitbegrenzung und Wechsel durch Zeit / Schuss erst nach 
Abgabe der vorgeschriebenen Schüsse zum nächsten Schritt gewechselt wird. 

Bei Probe ohne Begrenzung der Schusszahl mit festgelegter Gesamtzeit für die 
komplette Disziplin – muss der Wechsel durch den Schützen erfolgen. (Die letzte 
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Option würde dazu führen, dass der Schütze keinen Wettkampfschuss abgeben 
kann und wird deshalb als Fehler bei der Prüfung der Disziplin erkannt.) 

9.3.8. Definition der Einzelschritte 

Jede Disziplin besteht aus einem oder mehreren Ablaufschritten. In der Praxis 
besteht die einfachste Kombination aus der Probe und der Wertung. Dabei kann 
jeder Einzelschritt eine oder mehrere Serien umfassen. 

Für jeden Schritt können Einstellungen vorgenommen werden, welche die 
Ermittlung und Anzeige des Ergebnisses sowie den Ablauf des Schrittes festlegen. 
Dies sind: 

 
Bild 6: Einstellungen für Disziplinen 

 Erste Zeile: Bezeichnung des Schrittes (frei definierbar) 

 Typ: Probe oder Wertung 

 Zielscheibe: die für diesen Schritt zu verwendende Scheibe. Der 
Wechsel ermöglicht z.B. die Erstellung von 
Kombinationswettkämpfen oder die Gestaltung von 
Trainingsabläufen. 

 Zeit: Wenn die Zeitsteuerung auf „Zeit in Schritt“ eingestellt 
wurde, kann hier die entsprechende Zeit für den Schritt 
eingegeben werden. Wenn eine Gesamtzeit für zwei oder 
mehr Schritte festgelegt werden soll, so ist die 
entsprechende Zeit im ersten der Schritte einzutragen 
und für die nächsten Schritte 0 Sekunden einzutragen. 

 Anzeige: bestimmt die Ausgabe der einzelnen Schusswerte. Die 
Ausgabe kann unterdrückt werden („keine“) als ganze 
Ringe, 10tel-Werte oder als Teiler erfolgen. 

 Ergebnis: Diese Eintragung legt die Art der Ermittlung des 
Ergebnisses für den Schritt fest. Möglich sind folgende 
Einstellungen:  

o keine – in der Regel für die Probe, es gibt kein 
Ergebnis für diesen Schritt 

o ganze Ringe – die Summe alle Schüsse in ganzen 
Ringen 
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o Zehntelringe – die Summe aller Schüsse in 10tel 
Ringen 

o Teiler – es wird der beste Teiler als Ergebnis 
ermittelt 

 Anzahl Schüsse: Hier ist die Anzahl der Schüsse für diesen Schritt 
einzugeben. Soll in einem Schritt die Schusszahl 
unbegrenzt sein (eigentlich nur bei der Probe sinnvoll), 
so ist der Wert auf „0“ zu setzen. 

 Schuss pro Serie: Die hier eingegebene Zahl bestimmt, wie viel Schüsse zu 
einer Serie zusammengefasst werden und damit, wie viel 
Serien zu diesem Schritt gehören. 

 Sch. pro Scheibe: Diese Anzahl legt fest, wie viele Schüsse auf einer 
Scheibe in der Ablaufsteuerung angezeigt werden. Ist 
diese Anzahl erreicht, wird der nächste Schuss auf einer 
neuen Scheibe angezeigt.  

 Schussanzeige: Die hier vorgenommene Einstellung bestimmt, wann die 
Treffer angezeigt werden 

o nie – Der Schuss wird weder als Treffer auf der 
Scheibe, noch als Ringwert angezeigt. Auch 
in der Berechnung des Serien- und 
Gesamtergebnisses wird er nicht 
mitgerechnet. (Ergebnis bleibt „geheim“) An 
Stelle des Wertes wird „—“ angezeigt. Der 
Schuss kann später über das Schiessbuch 
angezeigt werden. 

o sofort – Der Treffer wird sofort angezeigt und die 
Summen entsprechend berechnet. 

o am Ende der Serie – Alle Treffer einer Serie 
werden erst nach dem letzten Schuss der 
Serie angezeigt und auch erst dann die 
Summen berechnet und ausgegeben. 

o am Ende des Schrittes -  Alle Treffer dieses 
Schrittes werden erst nach Abgabe des 
letzten Schusses angezeigt. Serien und 
Gesamtergebnis werden dann auch erst zu 
diesem Zeitpunkt aktualisiert. 

Jede Disziplin kann aus bis zu 12 Schritten bestehen. Die Anzahl der 
Wertungsschüsse sollte 120 nicht übersteigen. 

Wenn Sie ihre eigene Disziplin erstellt haben, sollten Sie den Ablauf im Testmodus 
überprüfen. 
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9.4. Schützen 

Hinter diesem Formular verbergen sich zwei Funktionen – die Schützendatenbank 
und die Startliste. 

9.4.1. Schützendatenbank 

 
Bild 7: Schützendatenbank 

Alle Schützen, die auf der Anlage schießen, müssen mit Namen und Verein 
angemeldet werden. Die Eingabe kann im Formular des Schiessablaufs direkt 
erfolgen, der Schütze kann dort aber auch aus der Datenbank ausgewählt werden. 
Jeder Schütze, der einmal zum Schießen angemeldet wurde, wird in die Datenbank 
übernommen. 

Auf dieser Seite ist es jetzt möglich, die Datenbank zu bereinigen (einzelne oder alle 
Schützen zu löschen), neue Schützen hinzuzufügen, oder Schützen aus einer 
ProtoS- Vereinsdatenbank zu importieren. 

Die Sortierung der Schützen kann durch Anklicken der Spaltenköpfe geändert 
werden. 

Um einen neuen Schützen zur Datenbank hinzuzufügen, klicken Sie auf die 
Schaltfläche <neuer Schütze>.  

 
Bild 8: neuen Schützen eingeben 
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In dem sich dann öffnenden Formular sind alle Felder auszufüllen. In der unteren 
Liste werden alle Vereine angezeigt, die bereits in der Datenbank vorhanden sind. 
Soll ein neuer Verein angelegt werden, ist hier der Name des Vereins einzugeben. 

Mittels der Schaltflächen <Auswahl löschen> und <Alle Schützen löschen> können 
Eintragungen aus der Datenbank entfernt werden. Sollen einzelne Schützen 
gelöscht werden, so sind diese durch Anklicken der Zeile auszuwählen. Die 
entsprechenden Zeilen werden grau hinterlegt. Soll die Auswahl rückgängig 
gemacht werden, so ist der Eintrag ein zweites Mal anzuklicken. 

Die letzte Schaltfläche dient dem Import eines oder mehrerer Vereine aus einer 
ProtoS- Vereinsdatenbank. 

 
Bild 9: Vereine importieren 

Nach dem Anklicken der Schaltfläche <Datenbank öffnen> ist die entsprechende 
Datenbank auszuwählen. Diese wird anschließend überprüft und die Anzahl der 
enthaltenen Vereine und Schützen angezeigt. Über die Vereinsliste kann 
ausgewählt werden, ob alle Vereine oder nur die Schützen eines bestimmten 
Vereins importiert werden sollen. Anschließend kann über die Schaltfläche 
<übernehmen> der Import gestartet werden. 

 
Bild 10: Import beendet 
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Bei Abschluss des Importes wird die Anzahl der eingelesenen Schützen angezeigt. 
Stimmt die Anzahl nicht mit der darüber angezeigten Zahl überein, waren ein oder 
mehrere Schützen bereits in der Datenbank vorhanden. Eine Überprüfung 
verhindert das doppelte Eintragen eines Schützen. 

Jetzt kann durch Auswahl eines anderen Vereins ein weiterer Import gestartet oder 
über die Schaltfläche <Ende> dieses Formular verlassen werden. 

Bei der Rückkehr zur Schützendatenbank wird der jetzige Inhalt angezeigt. 

9.4.2. Startliste 

Eine andere Möglichkeit, Starter für ein Training oder Wettkampf auf der Anlage 
anzumelden, besteht über eine sogenannte Startliste. Diese kann über Excel oder 
über das Auswerteprogramm ProtoS erstellt werden. Vorteil dieser Startliste ist, 
dass die anzumeldenden Schützen gleich mit einer entsprechenden Disziplin 
verknüpft werden. Somit kann ein Trainer z.B. für einen Schützen eine vorbereitete 
Disziplin für diesen hinterlegen, wenn er mal bei einem Training nicht dabei ist. Für 
die Durchführung eines Wettkampfes, bei dem die Ergebnisse anschließend in das 
Auswerteprogramm ProtoS übernommen werden sollen, erfolgt durch die Startliste 
die Übergabe der Starter an die Bahnen. 

 
Bild 11: Startliste 

Um die Startliste in Excel zu erstellen wurde eine leere Vorlage (Startliste.xls) im 
Datenverzeichnis /ProRedDot abgelegt. Die erste Zeile darf nicht verändert oder 
gelöscht werden! Alle Spalten, mit Ausnahme der Spalte SpONr, sind mit den 
entsprechenden Daten zu füllen. Leerzeilen dürfen nicht enthalten sein. Die erste 
festgestellte Leerzeile beendet das Einlesen der Liste. Die erstellte Liste ist als 
*.csv-Datei zu speichern. 

Bitte beachten Sie, dass die Namen der Schützen und Vereine immer gleich 
geschrieben werden, da sonst ein Schütze mehrmals in die Datenbank eingetragen 
wird. Die Namen der Disziplinen müssen mit den im Programm hinterlegten 
Disziplinbezeichnungen übereinstimmen, da diese sonst nicht erkannt werden. 



ProRedDot - Einzel 

Matthias Härtel 19 

(Siehe Bild 11). In diesem Fall wird die Disziplin in der Liste gekennzeichnet. Durch 
Anklicken des Feldes kann die Disziplin aus einer Liste ausgewählt und ersetzt 
werden. Eine weitere Bearbeitung der Startliste ist nicht möglich. 

Schützen, die ihren Start bereits absolviert haben, werden in der Spalte „gest.“ 
gekennzeichnet. Sie werden nicht automatisch aus der Liste entfernt. Diese 
Schützen können über die Schaltfläche <gestartete Schützen entfernen> aus der 
Liste gelöscht werden. 

Mittels der Schaltfläche <Liste löschen> können alle Eintragungen aus der Startliste 
entfernt werden. 

9.5. Schießen 

Das Formular für die Ablaufsteuerung des Schiessens wird im Eröffnungsfenster 
über die Schaltfläche <Start> aufgerufen. 

 
Bild 12: Start der Ablaufsteuerung 

Entsprechend der unter „Konfiguration“ eingestellten Anmeldeoption ist jetzt als 
erstes ein Schütze anzumelden. 

9.5.1. Anmeldung eines Schützen aus der Datenbank 

Wurde die Option <zur Anmeldung Schützen aus Datenbank auswählen> 
eingestellt, so kann nach dem Anklicken der Zeile „Verein“, ein Verein aus der 
Datenbank ausgewählt werden. Anschließen wird eine Liste mit allen für diesen 
Verein in der Datenbank hinterlegten Schützen geladen, aus welcher der 
entsprechende Schütze ausgewählt werden kann. 

Soll ein neuer Schütze angemeldet werden, so ist nach der Auswahl des Vereines 
(evtl. Auswahl „neuer Verein“ und Eingabe des Vereinsnamens) in der Liste der 
Schützen der Eintrag „neuer Schütze“ auszuwählen. Hier kann jetzt der Name des 
Schützen eingetragen werden. Bitte Beachten Sie, dass die Eintragung in der 
Form NAME, VORNAME erfolgen muss, damit die Eintragung in der 
Datenbank richtig erfolgt! 
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Anschließend kann durch Anklicken der Zeile „Disziplin“ die zu absolvierende 
Disziplin aus einer Liste ausgewählt werden. 

Achtung! In der 
Liste der Disziplinen werden 
nur die aktivierten Disziplinen 
aufgelistet! 

Bild 13: Liste der 
freigegebenen Disziplinen 

9.5.2. Anmeldung eines Schützen aus der Startliste 

Die Deaktivierung der Option <zur Anmeldung Schützen aus Datenbank 
auswählen> in der Konfiguration bewirkt, dass die Schützen nur aus der Startliste 
ausgewählt werden können. Nach dem Anklicken einer der Zeilen „Verein“, „Name“ 
oder „Disziplin“ wird die Startliste geöffnet.  

 
Bild 14: Auswahl aus Startliste 

Hier ist der entsprechende Schütze auszuwählen. Durch Klick auf die Schaltfläche 
<übernehmen> wird dieser mit Verein und Disziplin in das Ablaufformular 
übernommen. 
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9.5.3. Ablauf des Schießens 

Sind alle Anmeldeinformationen vorhanden, wird die Befehlsschaltfläche aktiviert 
und entsprechend der Disziplindefinition mit <Starte ...> beschriftet. Die eingestellte 
Scheibe wird angezeigt und evtl. als Probescheibe markiert. 

 
Bild 15: Bereit zum Starten des ersten Schrittes 

Mit Klick auf die Schaltfläche <Starte Probe> wird in diesem Fall die Probe 
begonnen. Im danebenstehenden Feld wird die verbleibende Zeit (in diesem Fall die 
restliche Wettkampfzeit) angezeigt. 

Jeder Schuss wird als Ring- oder 10tel-Wert angezeigt. Der Treffer wird auf der 
Scheibe eingetragen und die Scheibe entsprechend aller Treffer auf der Scheibe 
vergrößert. 

 
Bild 16: erster Probeschuss 
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Entsprechend der Einstellung für den Schritt wird nach X Schüssen eine neue 
Scheibe angezeigt. 

Beim hier dargestellten Beispiel ist für die Disziplin eine Gesamtzeit vorgegeben 
worden. Dementsprechend kann mit Klick auf die Befehlsschaltfläche der nächste 
Schritt gestartet werden. 

Nach Abgabe des letzten Schusses bzw. nach Ablauf der festgelegten Zeit des 
Schrittes werden alle Schüsse dieses Schrittes angezeigt. 

 
Bild 17: Ende der Wertung 

Solange nicht eines der Serienergebnisse oder eine Befehlsschaltfläche angeklickt 
werden, bleibt die Anlage im Modus „Schießen“, d.h. jeder abgegebene Schuss wird 
registriert, angezeigt und in der Datenbank abgelegt. So werden zuviel abgegebene 
Schüsse registriert, es kann aber auch ein zusätzlicher Schuss erfolgen, wenn 
durch Fremdbeschuss ein anderer Treffer zu streichen ist. (In diesem Fall muss der 
zusätzliche Schuss noch vor dem Start eines evtl. folgenden Schrittes abgegeben 
werden!)  

Durch Klick auf ein Serienergebnis kann das Trefferbild und die Ringzahlen für die 
entsprechende Serie bzw. die Probe nochmals abgerufen werden. Ein Klick auf das 
Gesamtergebnis zeigt wieder alle Schüsse des letzten Schrittes. 

Wurde ein Serienergebnis angeklickt und der Urkundendruck ist aktiviert, dann 
könnte jetzt durch betätigen der Schaltfläche <Druck> diese Serie als Urkunde 
ausgedruckt werden. (Siehe Urkundenschiessen). Wurde das Gesamtergebnis 
angeklickt (bzw. alle Schüsse des letzten Schrittes werden angezeigt), kann ein 
Ausdruck aller Schüsse erfolgen. Alle Druckausgaben können mittels <Ansicht> 
vorher als Seitenvorschau dargestellt werden. 

Durch Anklicken einer der Zeilen für „Verein“, „Name“ oder „Disziplin“ kann die 
Auswahl eines neuen Schützen bzw. einer weiteren Disziplin für den gleichen 
Schützen erfolgen und der Ablauf kann von Neuem gestartet werden. 

Zum Beenden des Schießens schließen Sie das Fenster. 
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Bild 18: Vorschau auf den Ergebnisdruck der Ablaufsteuerung 
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9.6. Schießbuch 

Die Ergebnisse aller Schützen werden im Schießbuch des Systems abgelegt und 
können jederzeit wieder abgerufen werden. 

 
Bild 19: Schiessbuch 

Die Sortierung der Ergebnisse kann durch Anklicken des entsprechenden 
Spaltenkopfes geändert werden. Ein zweiter Klick auf den gleichen Spaltenkopf 
wechselt zwischen Auf- und Abwärtssortierung. 

Mit Hilfe der Symbole am Ende der Zeilen können folgende Funktionen aufgerufen 
werden: 

 Ergebnis Seitenansicht 

 Ergebnis Drucken 

 Eintrag ansehen, bearbeiten und Auswahl drucken 

 Zeile löschen 

Die Schaltfläche <leeren> dient dem Löschen aller Schießbucheintragungen. 
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9.6.1. Druckauswahl und Ergebnis bearbeiten 

Die hier aufgerufene Seite dient der Ansicht der Serien, der Zusammenstellung der 
auszugebenden Daten und dem Bearbeiten von Schüssen. 

 
Bild 20 Druckauswahl 

Über die einzelnen Optionsfelder können die zu druckenden Daten sowie die zu 
druckenden Serien ausgewählt werden. Die Schaltflächen <Drucken> und 
<Vorschau> dienen dem Start der Druckausgabe bzw. der entsprechenden 
Seitenansicht.  

Die Schaltfläche <kopieren> schreibt die Werte der ausgewählten Serien in die 
Windows-Zwischenablage. Von dort können sie in ein anderes Programm eingefügt 
werden. Die kopierten Daten beginnen mit der Kennung „ProPreisS Einzelschüsse“ 
gefolgt von der Anzahl der kopierten Schüsse. Für jeden Schuss werden folgende 
Daten übertragen: 

10tel-Wert Teiler X-Koord. Y-Koord. 
8,9 000521,0 000386,0 -000350,0 

Alle Werte sind durch Leerzeichen getrennt. Die Verwendung der Daten stelle ich 
dem Anwender frei. 
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9.6.1.1. Schüsse bearbeiten 

Wird eine Schussnummer mit der rechten Maustaste angeklickt, wird ein Menü zur 
Bearbeitung der Schüsse zur Verfügung gestellt. 

 
Bild 21: Menü zur Bearbeitung der Schüsse 

Die Eintragungen bewirken folgende Aktionen: 

 Schuss löschen: Der Schuss wird aus der Datenbank entfernt. 
Achtung! Das Löschen eines Schusses kann nicht 
rückgängig gemacht werden! 

 Schuss einfügen: Vor der angeklickten Schussnummer wird ein 
zusätzlicher Schuss eingefügt. Anschließend wird das 
Formular für die Bearbeitung der Schussdaten geöffnet 
und die Werte für den Schuss können eingegeben 
werden. (Wird der letzte Schuss eines Schrittes 
angeklickt, erfolgt eine Abfrage, ob der Treffer nach dem 
letzten Schuss eingetragen werden soll.) 

 Schuss gültig: Durch Deaktivierung kann der Schuss aus der Wertung 
entfernt werden, ohne dass er gelöscht wird. Bei der 
Berechnung der Ergebnisse wird er dann nicht mehr 
berücksichtigt. 

 in Time: Dieser Eintrag ist aktiviert, wenn der Schuss innerhalb 
der regulären Zeit des entsprechenden Schrittes 
registriert wurde. Schüsse, die nicht innerhalb der 
regulären Zeit registriert wurden, werden bei der 
Berechnung der Ergebnisse nicht berücksichtigt. 

 Sch. bearbeiten: Öffnet das Formular zur Bearbeitung der Schusswerte. 
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Um die Werte eines Schusses zu bearbeiten wird ein entsprechendes Formular 
geöffnet. 

 
Bild 22: Formular zur Bearbeitung der Schusswerte 

Die Schussnummer wird fortlaufend für alle Schüsse eines Schrittes (unabhängig 
von der Serie) vergeben. Sie sollte nicht verändert werden. Die Zeit des Schusses 
kann nicht verändert werden. Wurde ein Schuss eingefügt, erhält er die gleiche Zeit, 
wie der vorhergehende Schuss. 

Der Ringwert ist in 10tel Ringen einzugeben. Wird der Teiler eingegeben, so werden 
die X- und Y- Werte auf 99999,9 gesetzt. (Dieser Wert dient der internen 
Erkennung). Werden X- oder Y- Koordinaten eingeben, wird der Teiler aus diesen 
Werten berechnet. Eine Neuberechnung des Ringwertes erfolgt nicht! 
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10. Urkundenschiessen 

Da die Anlage insbesondere für die Gewinnung und das Training von 
Nachwuchsschützen gedacht ist, habe ich diese Funktion eingefügt, die das 
Erfolgserlebnis der Jungschützen anspricht. Sie kann z.B. genutzt werden, um 
besondere Trainingsergebnisse der Jungschützen zu würdigen. 

Sie ist aber insbesondere für Veranstaltungen wie dem „Tag der offenen Tür“ oder 
das Schützenfest gedacht, wenn die Möglichkeit besteht, Schülern und 
Jugendlichen das Sportschießen nahe zu bringen. Da für das Lichtpunktschießen 
keine Altersbeschränkungen bestehen, ist es hierfür ideal geeignet. Und was gibt es 
für die „Kleinen“ schöneres, als ihren Eltern voller Stolz ihr Ergebnis zu 
präsentieren. Wenn dies dann auch noch in einer ansprechenden Form wie einer 
Urkunde erfolgt ... 

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen für die verwendeten Scheiben (LG / 
LP) entsprechende Layouts für die Urkunden erstellt und das Urkundenschießen 
freigegeben werden. Beides erfolgt über die Konfiguration. 

 
Bild 23: Freigabe des Urkundenschiessens in der Konfiguration 

10.1. Layout erstellen 

Die Funktion zum Bearbeiten der Layouts wird über die Schaltflächen <Layout 
bearbeiten> der Konfiguration aufgerufen. Wenn noch kein Layout erstellt wurde, 
wird ein leeres Layoutblatt in der Größe des vom eingestellten Drucker verwendeten 
Blattformates angezeigt. Eingeblendet sind auf diesem die vom Drucker 
vorgegebenen Ränder des bedruckbaren Bereiches. 

Während der Layoutbearbeitung können die meisten Funktionen über die Menüzeile 
und sogenannte Kontextmenüs erreicht werden. Es werden der Layoutkontext (Klick 
mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich des Layouts) und der 
Feldkontext (Klick mit der rechten Maustaste auf ein Text- oder Bildfeld) 
unterschieden. 
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Layoutkontext Feldkontext 

Das Layout besteht aus Text- und Bildfeldern, die entweder mit einem festen Text 
bzw. Bild oder einer vorgegebenen Bindung versehen werden können.  
Hinweis: Es ist zwar möglich, die kompletten Urkunden mit allen grafischen 

Elementen in diesem Layout zu gestalten, aber ich bitte daran zu 
denken, dass das Drucken von Bildern eine Weile dauert. Besser ist 
es, die Urkunden (soweit diese selbst gestaltet werden) vorher zu 
drucken und beim Urkundendruck nur noch die Textfelder und die 
Scheibenbilder auf die vorhandene Urkunde zu drucken. 

10.1.1. Seite einrichten 

Diese Funktion wird über den Menüpunkt <Einstellungen | Seite einrichten> bzw. 
über den Layoutkontext aufgerufen. Es ermöglicht die Einstellung der Breite und der 
Höhe des Layoutblattes, sowie die Einstellung der Ränder. Alle Angaben sind in 
Zentimeter einzugeben. Bitte beachten Sie, dass zwar alle möglichen Werte 
eingegeben werden können, jeder Drucker aber seine Grenzen hat! 

10.1.2. Hintergrundbild 

Wer über einen Scanner verfügt, kann die zu bedruckende Urkunde bzw. den 
Vordruck einscannen und als Hintergrund unter das Layout legen. Das 
Hintergrundbild dient nur der leichteren Positionierung der Felder und wird nicht mit 
ausgedruckt! Unterstützt werden Bitmap-, Metafile- und JPG-Dateien. (Im Listenfeld 
„Dateityp“ des Dialogfensters „Hintergrundbild laden“ ist der entsprechende Dateityp 
einzustellen. Es werden jeweils nur die Dateien vom eingestellten Typ angezeigt.) 
Beim Scannen sollte ruhig die geringste mögliche Auflösung verwendet werden. Je 
größer die Datei, desto mehr Speicherplatz wird belegt und desto mehr Zeit benötigt 
der Rechner, um das Bild aufzubauen. Vor dem Laden des Hintergrundbildes muss 
die Seitengröße auf die realen Maße des Layouts eingestellt werden, da das Bild 
diesen Maßen angepasst wird. Sollte ein Layout im Querformat erstellt werden, so 
muss darauf geachtet werden, dass das eingescannte Bild auch im Querformat 
abgespeichert wurde. Ein Drehen des Hintergrundbildes ist nicht möglich! Sollte 
sich im Verlauf der Arbeit zeigen, dass der Rechner zu viel Zeit braucht, um die 
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Seite z.B. nach dem Scrollen wieder anzuzeigen, so sollte ohne Hintergrundbild 
gearbeitet werden. (Anzeichen dafür, dass der Rechner die Grenzen seiner 
Möglichkeiten erreicht hat!) 

Hinweis: Die im Handel angebotenen Urkunden haben oftmals ein von der DIN 
abweichendes Format. Deshalb vor dem Einlesen des 
Hintergrundbildes die reale Urkundengröße einstellen! 

10.1.3. Einstellen der Ränder 

Alle Ausrichtungsoptionen beziehen sich auf die eingestellten Ränder. Diese 
können über die Seiteneinstellung direkt eingegeben, oder durch Verschieben der 
Ränder auf dem Layout eingestellt werden. Dazu ist mit dem Mauszeiger auf den 
entsprechenden Rand zu zeigen. Der Mauszeiger ändert sein Aussehen, wenn der 
Rand richtig getroffen ist. Wird jetzt die linke Maustaste gedrückt, kann der Rand 
verschoben werden. Bitte beachten Sie, dass die Ränder in der Grundeinstellung 
den bedruckbaren Bereich Ihres Druckers anzeigen! Die Ränder sollten also nur 
nach innen verschoben werden! 

10.1.4. Textfelder 

Alle Textausgaben werden durch Textfelder definiert. Nach dem Hinzufügen eines 
solchen kann festgelegt werden, ob dieses mit einem festen Text versehen wird 
oder erst beim Druck mit bestimmten Werten aus dem Protokoll (Bindungen) gefüllt 
wird. 

10.1.4.1. Textfeld hinzufügen 

Wird mit der rechten Maustaste auf eine freie Fläche des Layouts geklickt, wird ein 
Kontextmenü angezeigt, dessen Menüpunkt „neues Textfeld” zum Erstellen eines 
Textfeldes genutzt wird. Alternativ kann der Menüpunkt <Felder | Neu | neues 
Textfeld> genutzt werden 

Wird auf ein Textfeld doppelt geklickt, so kann ein (fester) Text für dieses Feld 
eingegeben oder geändert werden. 

10.1.4.2. Schriftart und Schriftfarbe 

Über das Menü <Felder | Text | Schriftart> bzw. den Feldkontext gelangen Sie zum 
Auswahldialog für die Schriftart und die Standardschriftfarben. Es werden alle 
Schriftarten und -größen angeboten, die auf Ihrem Rechner installiert sind. 

Hinweis: Wenn das Layout auf einem anderen Rechner erstellt wurde, kann es 
sein, dass die eingestellte Schriftart nicht vorhanden ist. In diesem Fall 
erfolgt ein Hinweis und die Schriftart wird auf „Arial“ eingestellt 

Nach dem Wechsel der Schriftgröße wird das Textfeld entsprechend der neuen 
Einstellungen ausgegeben. 

Sollte Ihnen die Auswahl der Standardfarben für die Schrift nicht ausreichen, so 
können Sie über den Menüpunkt <Felder | Text | Farbe> weitere Farben auswählen 
bzw. definieren. 
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10.1.4.3. Bindungen 

Die Bindung von Textfeldern an bestimmte Felder des Programms ermöglicht den 
Seriendruck.  

Die Bindung eines Textfeldes wird durch eckige Klammern um den Text angezeigt! 
Während des Druckes werden die entsprechenden Felder mit den zugehörigen 
Daten gefüllt und ausgedruckt. Ist für ein Feld eine Bindung festgelegt, so kann der 
im Layout angezeigte Text nicht verändert werden!  

zwei Textfelder im Urkundenlayout: 

 
mit Protokollbindung 

 
mit festem Text 

Soll für ein Feld die Bindung aufgehoben werden, so ist im Feldmenü <Bindung | 
„keine”> auszuwählen. 

Folgende Bindungen sind für die Textfelder möglich: 

 Disziplin: Die Disziplin, die absolviert wurde. 

 Gesamtringzahl: Ergebnis der Serie in ganzen oder 10tel Ringen 

 Vorname + Name: Name des Schützen 

 Vereinsname: Name des Vereins, für den der Schütze angetreten ist 

 Datum (heute): hier wird das aktuelle Datum eingesetzt 

10.1.5. Bildfelder 

Bildfelder dienen der Ausgabe von Grafiken auf dem Layout. Dies können einzelne 
Bildelemente, aber auch eingescannte Stempel oder Unterschriften sein. 

Als Besonderheit bietet der Urkundendruck die Bindung „Schussbild“ an. Ist diese 
eingestellt, wird an Stelle des Bildfeldes die entsprechende Scheibe und darauf die 
erzielten Treffer dargestellt. 

Das Programm kann mit folgenden Bildformaten arbeiten: JPG, BMP, GIF und 
WMF. Bitte beachten Sie, dass beim Laden eines Bildes immer nur die Dateien 
eines Bildformates angezeigt werden. Der Wechsel erfolgt über die Auswahl des 
Dateityps im Dialog <Bild laden>. 

10.1.5.1. Bildfeld hinzufügen 

Um ein Bildfeld hinzuzufügen, kann der Eintrag <neues Bild> des Layoutkontextes 
oder der Menüpunkt <Felder | Neu | neues Bildfeld> genutzt werden. Anschließend 
wird ein leerer Rahmen angezeigt. 

10.1.5.2. Bild laden 

Um einem Bildfeld ein Bild zuzuweisen, gibt es vier Möglichkeiten: 

 Doppelklick auf das Bildfeld 

 Feldkontext <Bild laden> 

 Menüeintrag <Felder | Bild | laden> 

 Menüeintrag <Felder | Bild | Eigenschaften> - Doppelklick auf die Anzeige 
des Dateinamens 

Anschließend wird das Dialogfeld „Bild laden“ geöffnet. Dieses entspricht dem 
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Windows – Dialog „Datei öffnen“. 

Hinweis: Es werden nur die Dateien angezeigt, deren Dateityp eingestellt ist. 
Wenn eine Datei nicht angezeigt wird, hat sie evtl. einen anderen 
Dateityp. 

Achtung! Im Layout wird nur ein Verweis auf das Bild gespeichert. Wenn die 
Layoutdatei weitergegeben wird, müssen auch die Bilddateien 
weitergegeben und auf dem Zielrechner mit der gleichen 
Ordnerstruktur abgelegt werden. Wenn die Bilder auf diesem PC in 
einem anderen Verzeichnis liegen, müssen die Bilder neu geladen 
werden. (Die Bildfelder bleiben mit den eingestellten Eigenschaften 
erhalten.) 
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10.1.5.3. Bildeigenschaften 

 Bildgröße 

Jedes Bild kann in seiner Größe geändert werden. Die Größe kann durch Ziehen 
des unteren oder rechten Bildrandes, oder über das Formular der Bildeigenschaften 
geändert werden. Bei der Änderung der Bildgröße wird berücksichtigt, ob das 
Seitenverhältnis des Originalbildes beibehalten werden soll (proportionale 
Größenänderung). Wenn das Bild in Breite und Höhe beliebig gezogen werden soll, 
dann ist im Bildkontext oder über das Menü (<Felder | Bild>) die Einstellung 
„proportional“ auszuschalten. 

 Transparenz 

Wenn verschiedene Felder im Layout übereinander gelegt werden, kann es 
manchmal wünschenswert sein, dass das oben liegende Bild die darunter liegenden 
Felder nicht vollständig überdeckt. (z.B. wenn ein Stempel auf dem Formular 
ausgegeben werden soll.) Dafür kann die weiße Farbe im diesem Bild ausgeblendet 
werden. Transparent heißt in diesem Fall also nicht, dass das gesamte Bild 
durchscheinend wird, sondern nur, dass die Ausgabe aller weißen Bildelemente 
unterdrückt wird.  

Hinweis: Nicht alle Drucker unterstützen die Ausgabe transparenter Bilder. In 
diesem Fall erfolgt eine entsprechende Benachrichtigung und das Bild 
wird nicht ausgegeben. 

 Bindung eines Bildfeldes 

Die einzige mögliche Bindung für ein Bildfeld ist „Schussbild“. Diese dient der 
Ausgabe der Treffer.  

Als Hilfe bei der Gestaltung der Urkunde sollten Sie die Bildfelder, in denen die 
Schussbilder ausgegeben werden sollen, mit den entsprechenden Scheibenbildern 
in Originalgröße einstellen. (LG 4,55*4,55cm, LP 15,55*15,55cm) Werden die 
Bilder in einer anderen Größe als die Originalscheiben eingestellt, so werden bei 
der Druckausgabe die Scheiben und Trefferbilder entsprechend vergrößert oder 
verkleinert. 

Während der Installation werden im Ordner \RedDot\Grafik LG- und LP- 
Scheibenbilder abgelegt. Diese können genutzt werden, um die Position der zu 
druckenden Scheiben zu kontrollieren. Wurde die Bindung eines Bildfeldes auf 
„Schussbild“ eingestellt, werden die Bilder während des Urkundendruckes durch die 
entsprechenden Scheiben ersetzt. 

Die Ausgabe der Scheiben erfolgt beim Druck immer als letztes, d.h. über allen 
anderen Feldern. 

Während der Druckausgabe wird überprüft, wie viele Scheibenbilder auf der 
Urkunde platziert sind und die Schüsse der Serie auf diese aufgeteilt. 

Soll für ein Bildfeld die Bindung aufgehoben werden, so ist im Feldmenü <Bindung | 
„keine”> auszuwählen. 
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10.1.6. Feldanker und Position der Felder 

Jedem Feld ist ein sogenannter Anker ( ) zugeordnet. Dieser lässt sich über den 
Menüpunkt <Anker> bzw. über das Feldkontextmenü an die Ecken des oberen, 
bzw. unteren Randes oder mittig oben bzw. unten des Feldes setzen. Der Anker 
bestimmt die Ausgangsposition bei der Ausrichtung des Feldes. Alle Änderungen 
der Feldposition, bzw. der Feldeigenschaften beziehen sich auf diesen Fixpunkt. 
Wurde z.B. der Anker eines Feldes auf die linke obere oder untere Ecke gesetzt und 
anschließend für das Feld die Position „links” eingestellt, so wird das Feld immer am 
linken Rand ausgerichtet. Eine Änderung des linken Randes setzt also auch das 
Feld auf die neue Position. Vergleichbar bewirkt das Setzen des Ankers auf „Mitte 
oben” und Position „zentriert”, dass das Feld immer mittig zwischen den Rändern 
angezeigt wird. Dies ist vor allem dann von Bedeutung, wenn für den 
Urkundenausdruck der Inhalt von Textfeldern geändert wird. (Sollte also bevorzugt 
für Namen angewendet werden) 

Sollen zwei Textfelder immer in der gleichen Ausrichtung zueinander ausgegeben 
werden (z.B. [Gesamtringzahl] als Bindung und „. Ringe” als festes Textfeld), so 
sollte der Anker der Ringzahl auf „rechts unten” und der des (festen) Textfeldes auf 
„links unten” eingestellt werden. Auch wenn sich jetzt der Inhalt des Feldes 
[Gesamtringzahl] ändert, so bleibt seine Position zum nebenstehenden Textfeld 
gleich. 

Wird der Mauszeiger auf ein Feld gebracht und kurze Zeit nicht bewegt, wird die 
absolute Position des Ankers bezogen auf die linke obere Ecke des Layoutblattes 
angezeigt. 

10.1.7. Auswahl der Felder 

Alle Änderungen, die über einen Menüpunkt oder den Feldkontext vorgenommen 
werden, beziehen sich auf die ausgewählten Felder. 

Ein einzelnes Feld wird durch Anklicken ausgewählt. Ein ausgewähltes Textfeld wird 
gelb hinterlegt, ausgewählte Bildfelder werden mit einem schwarzen Rahmen 
versehen.  

Sollen sich Änderungen auf mehrere Felder beziehen, so muss die linke Maustaste 
außerhalb eines Feldes gedrückt und der dann sichtbare Rahmen über alle 
auszuwählenden Felder gezogen werden. (Entscheidend bei der Auswahl ist die 
Position des Ankers der Felder!) Nach dem Loslassen der Maustaste werden alle 
ausgewählten Felder markiert. 

Hinweis: Wenn ein großes Bild im Layout eingefügt ist, kann es sein, dass keine 
freie Stelle im Layout gefunden werden kann, an dem die 
Mehrfachauswahl gestartet werden kann. In diesem Fall sollte dieses 
Bildfeld an den Rand geschoben oder erst zum Schluss eingefügt 
werden. 

Eine weitere Möglichkeit, mehrere Felder zu markieren, besteht durch Halten der 
Strg-Taste während des Anklickens der Felder. Hierdurch können einzelne Felder 
zur Auswahl hinzugefügt oder aus der Auswahl entfernt werden. 
Um alle Felder auszuwählen, können entsprechende Menüeinträge genutzt werden. 
Eine Mehrfachauswahl kann aufgehoben werden, indem auf eine freie Fläche des 
Layouts oder auf ein nicht ausgewähltes Feld geklickt wird. 
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10.1.8. Kopieren und Einfügen von Feldern  

Ein oder mehrere markierte Felder können kopiert und an anderer Stelle eingefügt 
werden. 

Die Position, an der die Felder eingefügt werden, ist davon abhängig, ob nur ein 
oder mehrere Felder kopiert wurden. Ein einzelnes Feld wird an der Position des 
Mauszeigers eingefügt. Wurden mehrere Felder kopiert, werden diese Felder an 
den gleichen Positionen wie ihr Original eingefügt. In diesem Fall werden die 
eingefügten Felder markiert und können damit gemeinsam verschoben werden. 

Bei den Textfeldern werden alle Einstellungen der Ausrichtung, Schriftart und 
Schriftfarbe übernommen. Eine Bindung oder der feste Text eines Textfeldes 
werden nur übernommen, wenn mehrere Textfelder markiert wurden. Wird nur ein 
Textfeld kopiert, so wird der Text des kopierten Feldes nicht übernommen! 

Bei den Bildfeldern werden alle Einstellungen einschließlich des geladenen Bildes 
und einer eingestellten Bindung übernommen. 

10.1.9. Felder löschen 

Die markierten Felder können über das Feldmenü oder über die Menüleiste 
(<Bearbeiten | löschen>) gelöscht werden.  

Achtung! Einmal gelöschte Felder werden unwiderruflich aus dem Layout 
entfernt. Eine Funktion „Rückgängig“ gibt es (noch) nicht. 

10.1.10. Felder verschieben 

Das bzw. die markierten Felder können verschoben werden, indem der Mauszeiger 
auf ein markiertes Feld gebracht wird. Drücken und halten Sie die linke Maustaste, 
während Sie mit der Maus das bzw. die Felder auf ihre neue Position schieben. 
Bitte beachten Sie, dass Felder mit festgelegter horizontaler Position nur in der 
Höhe verschoben werden können. Wollen Sie eines dieser Felder wieder frei 
positionieren, so wählen Sie das entsprechende Feld aus und klicken es mit der 
rechten Maustaste an. Wählen sie im Feldkontext den Menüpunkt „Position frei”. 

10.1.11. Felder anordnen 

Die Anordnung der Felder auf dem Layout kann man mit Schichten vergleichen, die 
übereinander liegen. Jedes Feld belegt dabei seine eigene Schicht. Neue Felder 
werden immer in der „obersten“ Schicht angeordnet. Nun kommt es relativ häufig 
vor, dass verschiedene Felder übereinander liegen. (z.B. ein Textfeld auf einem 
Bildfeld) Wurde das Bildfeld erst nach dem Textfeld erstellt, wird das Bild über dem 
Text ausgegeben und verdeckt diesen. Über den Feldkontext <anordnen> kann die 
Position eines oder mehrerer ausgewählter Felder geändert werden. Dabei stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

 in den Hintergrund Das Feld wird hinter alle anderen Felder gelegt. 

 eins nach hinten Das Feld wird um eine Position nach hinten 
geschoben. 

 eins nach vorne Das Feld wird um eine Position nach vorne geschoben. 

 in den Vordergrund Das Feld wir über allen anderen Felder positioniert. 

 alle Bilder nach hinten Alle Bildfelder werden in den Hintergrund gebracht und 
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die Textfelder darüber positioniert. 

Wenn bei der Verschiebung um eine Position der gewünschte Effekt nicht 
eingetreten ist, dann liegt es daran, dass die in ihrer Position zu tauschenden Felder 
nicht auf „benachbarten Ebenen“ liegen. In diesem Fall muss die Funktion 
mehrmals wiederholt werden.  

10.1.12. Zoomfunktion 

Manchmal ist es für die Anordnung der Felder hilfreich, wenn das zu bearbeitende 
Layout vergrößert werden kann. Unter <Einstellungen | Zoom> kann die 
Vergrößerung zwischen 50% und 300% der Originalgröße eingestellt werden. Bei 
50% wird das Layout soweit verkleinert, dass man eine Gesamtdarstellung auch 
größerer Seiten erhält. 

10.1.13. Seitenansicht 

Über die Seitenansicht kann man sich das Layout so ansehen, wie es auf dem 
Drucker ausgegeben wird. Ein Probeausdruck ist hier ebenfalls möglich. Bitte 
beachten Sie, dass in dieser Vorschau die gebundenen Textfelder mit einem Text 
entsprechend ihrer Bindung ausgegeben werden! Zum Überprüfen der Ausrichtung 
sollten hier vorerst von Hand mögliche Werte eingegeben werden und die Bindung 
erst nach Fertigstellung des Layouts festgelegt werden! Dies gilt insbesondere für 
die Felder, die Namen enthalten. Da diese teilweise beträchtliche Längen 
annehmen können, sollte man hier den längsten möglichen Namen zum Test 
eingeben. 
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Bild 24: vollständiges Layout für eine LG - Urkunde 

10.2. Urkundenschießen durchführen 

Für das Urkundenschießen können theoretisch alle Disziplinen verwendet werden. 
Zu empfehlen ist die Einstellung einer Disziplin mit einer beliebigen Anzahl 
Probeschüssen und zwischen 20 und 50 Wertungsschüssen in Serien a 10 Schuss. 

Die Schützen sind, wenn sie nicht bereits in der Datenbank vorhanden sind, mit 
Nachnamen und Vornamen einzutragen. Als Vereinsname kann „Gast“ oder der 
Wohnort des Schützen eingetragen werden. 

Der Schütze absolviert sein Schießen mit der Probe beginnend (Einweisungs- und 
Eingewöhnungsphase) und wechselt dann in die Wertung. Der Aufsichtshabende 
unterstützt ihn dabei. 

Am Ende der Wertungsschüsse oder nach Abbruch der Wertungsserien wird das 
Ergebnis der besten Wertungsserie angeklickt. Anschließend kann durch Anklicken 
der Schaltfläche <Druck> der Ausdruck der Urkunde erfolgen. 
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Bild 25: Ergebnis des Urkundendruckes 

 


