Kurzanleitung PreisSicht

Kurzanleitung

PreisSicht

Mit Hilfe des Programms PreisSicht können die aktuellen Ergebnisse der mit dem
Auswerteprogramm ProPreisS ausgewerteten Wettkämpfe angezeigt werden. Die
Anzeige kann auf einem zweiten Bildschirm des Auswerterechners oder auf einem
beliebigen anderen Rechner im Netzwerk erfolgen.
Nach der Installation wird das Programm über <Start / Programme / Schießprotokoll /
PreisSicht > gestartet. Es erscheint das Startformular, in dem alle Einstellungen für
die Anzeige vorgenommen werden.
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Die anzuzeigende Datei wird nach Klick auf die Schaltfläche <Datei öffnen>
ausgewählt. Bitte beachten Sie bei der Arbeit im Netzwerk, dass der entsprechende
Ordner für den Vollzugriff freigegeben sein muss.
Nach dem Öffnen der Datei werden der Wettkampfname, der Wettkampftermin und
die in der Datei enthaltenen Disziplinen und Wettkampfklassen angezeigt.

An Stelle der vollständigen Wettkampfklassen werden nur die Bezeichnungen WKl 1
usw. angezeigt. Wird der Mauszeiger auf das entsprechende Feld der Kopfzeile
geführt, wird die Wettkampfklasse und bei den einzelnen Optionsfeldern die
Kombination aus Disziplin und Wettkampfklasse angezeigt.
Die Optionsfelder werden entsprechend der in der Ausschreibung eingestellten
Wertungen freigegeben. Durch Aktivierung bzw. Deaktivierung der einzelnen Felder
kann eine Auswahl der anzuzeigenden Tabellen vorgenommen werden. Wenn in
wenigstens einer Disziplin eine Mannschaftswertung erfolgt, wird das Optionsfeld
<Mannschaftswertung> aktiviert, durch welches die Anzeige der Mannschaftswertung
auf dem Anzeigegerät gesteuert werden kann.
Das Optionsfeld <Vollbild> bestimmt die Art der Fensterdarstellung im
Anzeigemodus. Ist Vollbild aktiviert, erfolgt die Anzeige in voller Bildschirmgröße,
ohne den windowsüblichen Rahmen. Die Anzeige erfolgt immer auf dem primären
Bildschirm und kann weder in der Größe noch in der Position geändert werden. Ist
diese Option deaktiviert, erfolgt die Anzeige im normalen Windows-Fenster, welches
verschoben und vergrößert / verkleinert werden kann. Dadurch wird die Anzeige auf
einem zweiten Bildschirm möglich, indem das Anzeigefenster auf diesen verschoben
und anschließend entsprechend vergrößert wird.
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Es besteht die Möglichkeit, die anzuzeigenden Disziplinen / Klassen vom
Auswerterechner zu steuern. Dazu kann für jedes Anzeigegerät eine Nummer (von 1
bis 10) eingestellt werden. Mit Hilfe des Auswerteprogramms kann dann die
Umschaltung der Anzeigegeräte erfolgen. In diesem Fall ist eine Festlegung der
anzuzeigenden Tabellen über das Startformular des Anzeigeprogramms nicht mehr
möglich!
Im Rollfeld <Anzeigeintervall> kann die Anzeigedauer für die Seiten eingestellt
werden. Möglich sind feste Zeiten von 5 bis 60 Sekunden. Mit Hilfe des Eintrages
„variabel“ ist es möglich, die Anzeigedauer für eine Seite von den ausgegebenen
Zeilen abhängig zu machen. Hierfür kann eine minimale Anzeigezeit (1 bis 60
Sekunden) eingestellt werden, die jede Seite minimal angezeigt wird. In der Zeile
„Verlängerung pro Zeile“ kann ein Zeitfaktor (0,1 bis 3 Sekunden) eingestellt werden,
um den die Ausgabezeit der angezeigten Tabelle pro ausgegebene Zeile verlängert
werden soll. Somit kann die Scrollzeit für kurze Tabellen auf ein Minimum begrenz
werden, je mehr Einträge auf dem Tabellenblatt ausgegeben werden, umso länger
wird die Tabelle angezeigt.

Nach Betätigung der Schaltfläche <Start> wird in die Ergebnisanzeige gewechselt.
Das Programm sucht nach auszugebenden Ergebnissen und zeigt diese für die
eingestellte Intervallzeit an. Sind mehr Zeilen auszugeben, als auf einen Bildschirm
passen, erfolgt nach Ablauf der Zeit die Ausgabe der nächsten Ergebnisse dieser
Disziplin / Klasse. Sind alle Einzelergebnisse ausgegeben, erfolgt (soweit vorhanden
und für die Anzeige eingestellt) die Ausgabe der Mannschaftsergebnisse.
Anschließend wird zur nächsten Wettkampfklasse bzw. Disziplin gewechselt.
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Auf dem Anzeigeformular befindet sich oben links eine Statusanzeige, die durch
Farben den aktuellen Programmzustand signalisiert:
Rot:

Verbindung zum Netzwerk ist unterbrochen bzw. die Datenbank konnte nicht
geöffnet werden

Gelb:

die zuletzt abgefragte Tabelle enthält keine anzuzeigenden Datensätze

Grün:

alles im grünen Bereich - sprich kein Fehler festgestellt

Um die Anzeige zu beenden und zum Startbildschirm zurückzukehren ist mit der
Maus auf die Statusanzeige zu klicken. Anschließend können die Anzeigeoptionen
geändert oder das Programm durch Klicken des Ende- Buttons verlassen werden.

Einzelwertung

Mannschaftswertung

Teilerwertung mit Nachkauf
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