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1 Vorwort 

Von verschiedenen Seiten wurde ich gebeten, für die Siusclub-Anlagen eine Anbindung an das 
Auswerteprogramm ProtoS zu schaffen. Schon beim ersten Kontakt mit diesen Anlagen sind mir 
die sehr umständliche Bedienung des Servers sowie einige fehlende Funktionen aufgefallen. Das 
nun vorliegende Programm stellt eine Benutzeroberfläche zur Verfügung, welche auf einfache 
Weise all die Funktionen bereitstellt, die für die Administration der Anlage benötigt werden. 

Die nun vorliegende Version 2.0 wurde komplett überarbeitet. Die bisher notwendige 
Registrierung und Freischaltung habe ich wegen der geringen Anzahl der im Einsatz befindlichen 
Anlagen entfernt. Die interne Verwaltung der Anlagen sowie die Zuordnung der dazugehörenden 
Sicherungen wurden neu organisiert, so dass die sich daraus ergebenden Probleme behoben 
sind.  

Da die SiusClub- Anlagen nicht mehr weiterentwickelt und auch nicht mehr vertrieben werden, 
wird es auch keine weitere Version des ProClubMasters geben. Für Fehlerbehebungen und 
Anfragen zu meinem Programm stehe ich natürlich auch weiterhin zur Verfügung. 

Gleichzeitig empfehle ich Ihnen meine weiteren Programme (ProtoS, VereinsDB, ProRedDot 
sowie die verschiedenen Programme zum Konvertieren von Mitgliederdaten). Sie alle sind 
entstanden, um die Aktiven und Organisatoren bei der Vorbereitung und Durchführung beliebiger 
Wettkämpfe im Verein zu unterstützen. Sie sind aus der Praxis heraus entstanden und werden 
regelmäßig den geänderten Anforderungen angepasst und weiterentwickelt. 

Ich wünsche allen Nutzern viel Erfolg bei der Arbeit mit diesem Programm. 

 

Dessau, im Oktober 2022 

2 Copyright 

Alle Rechte am Programm ProClubMaster liegen bei 

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

Das Programm ProClubMaster wird von mir als Freeware angeboten. 

Die Weitergabe des Programms an interessierte Schützenvereine ist erlaubt und erwünscht! 

Hiermit verbiete ich ausdrücklich den Gebrauch des Programms zu gewerblichen Zwecken 
jedweder Art sowie den kommerziellen Handel mit dem Programm! ProClubMaster und ProtoS 
sind kein Bestandteil der Siusclub Anlage!  

Sius und Siusclub sind Markennamen der Sius AG, Effretikon, Schweiz. 

Aktuelle Informationen unter 

http://www.protos-programm.de/ 

3 Haftungsausschluss  

Trotz sorgfältiger Prüfung und Erprobung aller Programmteile kann ich die absolute Fehlerfreiheit 
des Programms nicht garantieren.  

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

Das Programm läuft unter den Betriebssystemen Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7 und Windows 10. Die Installation unter Windows 8 ist möglich, ich empfehle sie aber 
nicht. Der Rechner sollte über minimal 128 MB Arbeitsspeicher verfügen und einen Prozessortakt 
von mindestens 450 MHz aufweisen, wobei die Mindestanforderungen des verwendeten 
Betriebssystems ausschlaggebend sind!  

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

Auf dem System muss ein grafikfähiger Drucker installiert und eine Maus muss angeschlossen 
sein. (Ohne Maus sind einige Funktionen des Programms nicht erreichbar!) Der Monitor sollte 
eine minimale Auflösung von 1024 * 768 Pixel haben. Bei kleineren Einstellungen passen einige 
Formulare nicht auf den Bildschirm! 

Zusätzlich zum Programm muss ein Treiber (ODBC-Treiber für MySQL) installiert werden. Dieser 
Treiber kann von folgender Seite geladen werden:  
http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/3.51.html (mysql-connector-odbc-3.51-
win32.msi) Hier bitte nach der Version 3.51 suchen! 

Direkter Link: https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-3.51.30-
win32.msi 

5 Installation des Programms 

Auf der Internetseite wird das Programm als selbst entpackenden Archivdatei zur Verfügung 
gestellt. Nach dem Download ist das Programm durch Doppelklick zu starten.  

Das Programm wird standardmäßig im Temp-Verzeichnis entpackt. Vor dem Programmstart 
sollte sichergestellt werden, dass sich keine Datei mit dem Namen setup.exe in diesem 
Verzeichnis befindet! Beim Entpacken kann es vorkommen, dass die vorhandene Datei nicht 
überschrieben wird, sondern die Datei setup.exe aus dem Installationspaket als setup1.exe o.ä. 
abgelegt wird. Die Installation würde in diesem Fall nicht funktionieren, da das alte Setup gestartet 
wird! Wer sich nicht sicher ist, dass sein Temp-Verzeichnis wirklich leer ist, sollte einen 
gesonderten Ordner für das Entpacken der Dateien anlegen und diesen als Pfad für das 
Entpacken der Dateien eingeben. Dies hat außerdem den Vorteil, dass eventuell zurückbleibende 
Installationsdateien leichter gefunden werden. Nach Abschluss der Installation sollte der Ordner 
von Hand geleert werden. 

Die Installation wird nach dem Entpacken der Datei automatisch gestartet.  

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. Sie tritt immer auf, wenn eine Systemdatei installiert werden soll, die bereits 
durch das Betriebssystem genutzt wird. Ansonsten ist den Anweisungen der 
Installationsprogramme zu folgen. Der vorgeschlagene Installationspfad (für das 
Auswerteprogramm und die Vereinsdatenbank C:\Programme\ProtoS9\) sollte beibehalten 
werden.  

Sollte auf dem Rechner noch kein MySQL-Datenbanktreiber vorhanden sein, dann diesen bitte 
von der Seite  http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/3.51.html downloaden und 
installieren. (siehe oben) 

6 Service und Updates 

Eine Garantie für den Service und für fortlaufende Updates kann ich nicht übernehmen! 

Aktuelle Informationen und die jeweils neueste Programmversion stelle ich im Internet auf der 
Seite: http://protos-programm.de zur Verfügung. Eine Benachrichtigung der Nutzer erfolgt in der 
Regel nicht. (Ausgenommen angemeldete Nutzer, die eine Benachrichtigung erbeten haben.) 

Anfragen, Fehlermeldungen, Änderungswünsche sowie Kritiken können an meine eMail-Adresse: 
ole_de@web.de geschickt werden. Nach Möglichkeit werde ich diese so schnell als möglich 
bearbeiten. Eine kurze Information erfolgt normalerweise innerhalb weniger Tage. 
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7 Arbeit mit dem Programm 

7.1 Programmstart 

 

Das Programm startet mit einer Funktionsauswahl, über die alle Teile des Programms 
aufgerufen werden. 

Ist das Programm noch nicht eingerichtet (beim ersten Start) wird sofort zur Konfiguration 
weitergeleitet. 

7.2 Konfiguration 

In der Konfiguration erfolgen die Einstellungen für die zu verwaltenden Anlagen. 

Die Netzwerkadresse des Siusclub-Servers ist mit der Standardadresse vorbelegt. Wenn der 
Rechner mit dem Siusclub-Server verbunden ist, kann die Verbindung mit Hilfe der Schaltfläche 
<Testen> geprüft werden. 

 

In die Zeilen „Ort“ und Bezeichnung der Anlage“ sollten aussagekräftige Bezeichnungen für die 
Anlage eingetragen werden. (Vor allem, wenn mehrere Anlagen im Verein vorhanden sind.) 



ProClubMaster V 2.0.0 

Seite 6 

Als nächstes ist ein Verzeichnis für die Sicherung der Anlagenkonfiguration einzustellen. 
(Sollten mehrere Anlagen verwaltet werden, ist für jede einzelne Anlage ein gesondertes 
Verzeichnis einzustellen!) Sobald ein Sicherungsverzeichnis eingestellt ist, führt das Programm 
eine Sicherung aller Dateien des Siusclub-Servers durch. Dabei werden die Konfiguration, die 
Disziplin- und Scheibendateien, sowie die Bilder vom SiusClub- Server gesichert. Im 
eingestellten Ordner wird ein Unterverzeichnis mit dem aktuellen Datum und „- Erstsicherung“ 
angelegt. Sollte es einmal Probleme mit der Anlage geben (nichts geht mehr), können die 
Dateien aus diesem Verzeichnis auf den Siusclub-Server zurück übertragen werden, um den 
Auslieferungszustand wiederherzustellen. 

Gleichzeitig werden alle Disziplinen und Scheiben dieser Anlage der internen Datenbank 
hinzugefügt und bilden damit die Grundlage für spätere Einstellungen. 

Damit sind alle notwendigen Einstellungen vorgenommen und sie können mit der angezeigten 
Anlage arbeiten. 

Eine weitere Funktion der Konfigurationsseite ist die Auswahl der zu steuernden Anlage. Das 
Programm überprüft bei jedem Start die Verbindung zu einem Siusclub-Server und wählt die 
entsprechenden Einstellungen anhand der erkannten Anlage. Sollte während des 
Programmlaufes ein Wechsel der Anlage erfolgen, ist über die Anlagennummer die neue Anlage 
auszuwählen. 
Leider haben derzeit alle Siusclub-Server die gleiche IP-Adresse und können nur durch 
unterschiedliche SSID’s (Funkkennungen der WLan-Netze) unterschieden werden. Dadurch ist 
auch das gleichzeitige, parallele Ansprechen verschiedener Anlagen nicht möglich. 
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7.3 Disziplinen 

Einer der nach meiner Ansicht größten Mängel des Siusclub-Servers ist die fehlende 
Benutzerführung bei der Erstellung und Verwaltung der Disziplinen. Die Bearbeitung einer 
zeilenorientierten Konfigurationsdatei ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Die Funktion 
<Disziplinen> unterstützt Sie bei der Erstellung der Disziplinen für den Siusclub-Server. 

Hinweis: Alle hier vorgenommenen Änderungen werden nur in der programminternen 
Datenbank abgelegt. Eine Verbindung zum Siusclub-Server ist hierzu nicht 
notwendig. Die Übertragung der Disziplinen erfolgt erst mit Hilfe der Funktion 
<Laden / Sichern>! 

7.3.1 Disziplin bearbeiten 

Als Beispiel hier der Ablauf bei der Erstellung der Disziplin Luftgewehr-Auflage. 

Einige Arbeit kann man sich sparen, wenn man eine ähnliche Disziplin auswählt und diese 
mittels der Schaltfläche <Diszipl. duplizieren> als Vorlage kopiert. 

 

In diesem Fall sind bei der Disziplin Luftgewehr 40 Schuss, die wenigsten Änderungen 
notwendig.  

Einzugeben sind die ID der Disziplin (wird u.a. durch das Auswerteprogramm ProtoS genutzt), 
der Name der Disziplin (dieser wird auf den Tablet’s in der Disziplinauswahl angezeigt), die 
Anzahl der Wertungsschüsse (im Schritt 2), sowie die dem Schützen zur Verfügung stehenden 
Zeit. Die Steuerung muss hier auf „manuell“ verbleiben, da der Schütze den Wechsel von Probe 
auf Wertung selbst vornimmt. 

Bei der Einstellung der Zeit zeigt sich eine weitere Einschränkung der Siusclub-Anlage. Es ist 
leider nicht möglich, eine Gesamtzeit für Probe- und Wertungsschüsse festzulegen. So ist lt. 
Sportordnung bei dieser Disziplin eine Gesamtzeit von 45 Minuten vorgegeben. Da Siusclub nur 
die Festlegung der Maximalzeit für jeden einzelnen Schritt erlaubt, empfehle ich hier eine 
großzügige Auslegung. Für die Probezeit (Schritt 1) werden in anderen Disziplinen in der Regel 
15 Minuten gewährt (Einstellung hier: 900 Sekunden). Rein rechnerisch verbleiben dann 30 
Minuten für die Wertung. Da es dem Schützen aber in dieser Disziplin frei steht, die Wertung 
auch schon vor Ablauf der 15 Minuten Probezeit zu beginnen, würde ich die Zeit für die 
Wertungsschüsse (Schritt 2) hier auf 40 Minuten (entspricht 2400 Sekunden) festlegen. Das 
entspricht zwar nicht ganz den Regeln der Sportordnung, aber es bleibt dem Schiessleiter ja 
immer noch die Möglichkeit, die Zeit von Hand zu stoppen und den Wettkampf nach 45 Minuten 
zu beenden. 
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Wird kein Dateiname für die Disziplindatei angegeben, so wird ein Dateiname aus dem Namen 
der Disziplin erstellt. (sollte man auch so lassen, damit keine Dopplung der Dateinamen auftritt). 

Die Bedeutung der einzelnen Einstellungen sollte jeder Nutzer im Siusclub Handbuch (Teil 2) 
nachlesen und mit Hilfe der Simulationsstände ausprobieren. 

Alle Schaltflächen sind eigentlich selbsterklärend... und durch die Verwendung von 
vordefinierten Listen können keine Einstellungen vorgenommen werden, die einen Fehler des 
Siusclub-Servers bewirken können. Trotzdem sollte sich jeder mit den möglichen Einstellungen 
und deren Auswirkungen auf den Ablauf einer Disziplin vertraut machen. So kann ich jedem nur 
empfehlen, sich die verschiedenen Disziplinen, die im Auslieferungszustand auf dem Server 
vorhanden sind, in Ruhe durchzuschauen und die Wirkung der unterschiedlichen Einstellungen 
mit Hilfe der Simulationsstände auszuprobieren.  
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7.3.2 Disziplinen Importieren 

Eine weitere Möglichkeit, eine neue Disziplin hinzuzufügen, besteht über den Import einer 
Disziplin aus einer anderen vorhandenen Konfigurationsdatei (Sicherung von einem anderen 
Rechner bzw. SiusClub- Anlage). 

Dazu ist nach dem Anklicken der Schaltfläche „Diszipl. Importieren“ die Datei 
<konfiguration.xml> im entsprechenden Sicherungsverzeichnis zu öffnen. 

 
Anschließend werden alle in dieser Konfiguration vorhandenen Disziplinen angezeigt. 

 
Die zu übernehmende Disziplin ist auszuwählen und anschließend durch Klick auf die 
Schaltfläche <übernehmen> der Import zu starten. 

Die Einstellungen der Disziplin werden anschließend angezeigt. Bitte in jedem Fall die zu 
verwendenden Scheiben überprüfen! Sollten diese in der eigenen Konfiguration nicht vorhanden 
sein, oder eine andere Bezeichnung haben, so muss die entsprechende Einstellung berichtigt 
werden, oder die Scheiben sind über den Scheibenimport der eigenen Datenbank hinzuzufügen. 
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7.4 Scheiben 

Die Siusclub-Anlage stellt bereits verschiedene Scheiben zur Verfügung. Eine Änderung der 
Scheiben sollte nur mit äußerster Vorsicht vorgenommen werden. Besonders die Einstellungen 
zu den Abmaßen können dazu führen, dass die Wertung anschließend nicht mehr korrekt 
erfolgt. 

Hinweis: Alle hier vorgenommenen Änderungen werden nur in der programminternen 
Datenbank abgelegt. Eine Verbindung zum Siusclub-Server ist hierzu nicht 
notwendig. Die Übertragung der Disziplinen erfolgt erst mit Hilfe der Funktion 
<Laden / Sichern>! 

Bitte beachten Sie, dass die Scheibendefinition von außen nach innen durchgeführt wird. Das 
Programm sortiert vor dem Speichern die Ringe entsprechend ihres Außendurchmessers und 
passt notfalls den Innendurchmesser eines Ringes an den Außendurchmesser des folgenden 
Ringes an. Bitte beachten Sie den Abschnitt 2.4 Zielscheibendefinitionen im Teil 2 des Siusclub 
Handbuches! 

7.4.1 Scheiben bearbeiten 

Als Beispiel hier die Erstellung einer Scheibe ohne Ringe, wie sie z.B. für das Training genutzt 
werden kann. Auch hier sollte eine vordefinierte Scheibe ausgewählt werden und nur die 
Parameter geändert werden, die für das gewünschte Aussehen notwendig sind. 

 

Diese Scheibe wird dupliziert und mit einem neuen Namen versehen. Anschließend werden die 
notwendigen Änderungen an der Definition der Ringe vorgenommen: 

- die Linienfarbe der Außenringe 2 und 3 auf die Hintergrundfarbe (RGB 250,250,210) setzen 

- die Linienfarbe der Außenringe 4 bis Innenzehn auf die Scheibenfarbe (RGB 50,50,50) 
setzen 

- Beschriftung aller Ringe auf „kein“ (die Beschriftung anklicken und „k“ drücken) 

- Den Anzeigewert aller Ringe auf „0“ setzen (bei entsprechender Definition der Anzeige im 
Schritt einer Disziplin wird dann jeder einzelne Schusswert auf den Tablet‘s mit „0“ 
angezeigt, über das Schießbuch lassen sich die Ringwerte später anzeigen) 
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Die Definition der Ringe sollte dann folgendermaßen aussehen: 

 

Abschließend die Scheibe speichern und sie steht für die Erstellung einer Disziplin zur 
Verfügung. 

7.4.2 Scheiben importieren 

Eine weitere Möglichkeit, neue Scheiben zur vorhandenen eigenen Datenbank hinzuzufügen, 
besteht im Import einer Scheibendefinition von einer vorhandenen Sicherung. 

Hierzu ist im entsprechendem Sicherungsverzeichnis der Unterordner „zielscheiben“ zu suchen. 
Aus diesem kann die Scheibendefinition ausgewählt und anschließend geöffnet werden. 
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7.5 Laden und Sichern 

Dieses Formular bietet in drei Registerkarten das Auslesen und Rückschreiben der 
Einstellungen des SiusClub- Servers. Mit diesen Funktionen sollte sich jeder Nutzer vertraut 
machen, da sie bei richtiger Anwendung die Bedienung der Anlage im Trainings- und 
Wettkampfbetrieb wesentlich erleichtern. 

Während die vorhergehenden Änderungen nur in die interne Datenbank geschrieben wurden, 
erfolgt durch den Aufruf der Funktion <Laden / Sichern> die direkte Einstellung des Siusclub-
Servers. Aus diesem Grund sind diese Funktionen nur nutzbar, wenn der Rechner mit dem 
SiusClub- Server verbunden ist! 

Wird das Programm ProClubMaster erst gestartet, wenn der Rechner bereits mit dem SiusClub- 
Netzwerk verbunden ist, wird automatisch die SiusClub- Anlage ausgewählt, ansonsten muss 
über „Konfiguration“ die entsprechende Anlage ausgewählt werden. 

Achtung! Das Laden einer falschen Konfigurationsdatei führt dazu, dass der SiusClub-
Server mit einer Fehlermeldung auf den Tabletts die Arbeit einstellt! In diesem Fall 
hilft nur, die Erstsicherung mit Hilfe des Dateiexplorers in den SiusClub-Server 
zurück zu kopieren. 

Das Programm prüft regelmäßig, ob die verbundene SiusClub- Anlage mit der eingestellten 
Anlage übereinstimmt – fehlerhafte Daten sollten damit verhindert werden. 

7.5.1 Schützen 

Dieser Reiter dient der Bearbeitung der Tabelle „Schützen“ des Siusclub-Servers. 

 

Beim Start wird die Seite mit allen auf dem Siusclub-Server gespeicherten Schützen angezeigt. 
(Durch Klick auf den Tabellenkopf einer Spalte kann die Sortierreihenfolge geändert werden.) 
Sie werden feststellen, dass sich hier im Verlaufe der Zeit eine Menge Eintragungen 
ansammeln, die nur selten oder gar nicht mehr benötigt werden. Über die Schaltfläche <Alle 
Schützen löschen> kann diese Datenbank komplett gelöscht werden. 

Will man nur einen bestimmten Eintrag löschen, so kann der entsprechende Schütze mit der 
rechten Maustaste angeklickt werden und nach einer Sicherheitsabfrage wird dieser aus der 
Datenbank entfernt. Um mehrere Schützen gleichzeitig zu entfernen, kann folgende 
Vorgehensweise genutzt werden: 

- suchen Sie einen zu entfernenden Schützen 

- tragen sie in der Spalte Wert1 eine beliebige Zahl ein 

- verfahren sie so mit allen zu löschenden Schützen 

- Klicken Sie auf den Tabellenkopf der Spalte „Wert1“ 

- Es werden jetzt nur die Schützen angezeigt, bei denen in „Wert1“ eine Zahl > 0 eingetragen 
ist. 

- Klicken Sie auf die Schaltfläche <Auswahl löschen> und die so gekennzeichneten Schützen 
werden aus der Datenbank entfernt. 

(es kann auch eine andere Wert(x) – Spalte verwendet werden) 
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Wenn Sie einen einzelnen Schützen zur Datenbank hinzufügen wollen, kommen Sie nach Klick 
auf die Schaltfläche <neuer Schütze> zur Eingabemaske für die Schützendaten. 

 

Hier können die notwendigen Eingaben vorgenommen und durch Anklicken der Schaltfläche 
<übernehmen> werden die Daten in die Datenbank des Servers geschrieben. Bei der Angabe 
des Vereins kann ein vorhandener Verein aus einer Liste ausgewählt werden, oder ein neuer 
Verein eingegeben werden. 

Die Angabe einer eMail-Adresse ist nur notwendig, wenn die Mailfunktion für die Ergebnisse 
genutzt werden soll und der Server entsprechend konfiguriert ist. 

Eine weitere Möglichkeit zum Füllen der Datenbank besteht in der Übernahme der 
Schützendaten aus einer ProtoS-Vereinsdatenbank. Hierzu wird ein Formular geöffnet, in dem 
die zu importierende Datenbank ausgewählt wird. Anschließend kann man entscheiden, ob alle 
in der Datenbank gespeicherten Schützen oder nur die Schützen eines Vereins übernommen 
werden sollen. Es können natürlich auch verschiedene Vereine einer Datenbank nacheinander 
ausgewählt und eingelesen werden. 

 

Auf diese Weise kann die Tabelle der Schützen sehr schnell mit einem bestimmten Bestand von 
Schützen gefüllt werden (z.B. nach einem Wettkampf beim Wechsel auf den normalen 
Trainingsbetrieb).  

Achtung! Beim Löschen einer Eintragung aus der Schützentabelle werden auch alle 
Schiessbucheintragungen, die Eintragungen in der Treffertabelle und evtl. 
dazugehörige Exportdateien aus dem System gelöscht! 
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7.5.2 Disziplinen / Konfiguration 

Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass der SiusClub- Server im Auslieferungszustand eine 
Vielzahl von Disziplinen enthält, die unter Umständen auf Ihrem Stand nicht benötigt werden, 
oder nicht in der von Ihnen bevorzugten Reihenfolge bei der Disziplinauswahl auf den Tabletts 
angezeigt werden. Um dies zu ändern, werden die Funktionen des Reiters „Disziplinen / 
Konfiguration“ benötigt. 

 

In der Tabelle werden alle Disziplinen angezeigt, die in der Konfigurationsdatenbank abgelegt 
sind. Beim ersten Aufruf sind alle Disziplinen als „aktiv“ gekennzeichnet. Wenn sie das Häkchen 
am Ende einer Eintragung entfernen, wird diese Disziplin beim Erstellen der Siusclub-
Konfiguration nicht berücksichtigt. Die Reihenfolge der auf den SiusClub- Tabletts angezeigten 
Disziplinen können Sie durch ihre Position in der Tabelle festlegen. 

Die Schaltfläche <alle aktiven nach oben> durchsucht die Tabelle und sortiert die Disziplinen so, 
dass alle als aktiv markierten Disziplinen am Anfang der Tabelle stehen. Um jetzt einzelne 
Disziplinen in der Reihenfolge zu ändern, ist die entsprechende Disziplin zu markieren und mit 
Hilfe der Schaltflächen <hoch> und <runter> innerhalb der Tabelle zu bewegen. 

Beim Speichern der Konfigurationen (Schaltfläche „Konfig. speichern“) werden die 
Positionseinstellungen mit gespeichert. 

Im oberen Abschnitt der rechten Seite kann der Export der Ergebnisse ein- bzw. ausgeschaltet 
werden. Für den normalen Trainingsbetrieb empfehle ich, den Export auszuschalten. Die 
Ansicht und der Ausdruck der Ergebnisse können hier durch die Funktionen des 
„Schießbuches“ erfolgen. Nur für die Anbindung an ein Auswerteprogramm ist der Export 
notwendig. 

Den Debug-Modus sollten Sie ausgeschaltet lassen. Wenn, dann werden Sie durch einen 
Servicetechniker zum Einschalten aufgefordert. 

Unterhalb dieser beiden Schalter befinden sich die Einstellungen für die Trefferanzeige. Hier 
kann die Anzeigefarbe für Innenzehner, letzten Treffer, vorherige Treffer und die Farbe des 
Streukreises geändert werden. Auf der angedeuteten Scheibe können Sie die vorgenommenen 
Einstellungen kontrollieren.  
 

Über die Schaltfläche <Mail-
Konfiguration> kommen Sie zu den 
Einstellungen für den Zugriff auf ein 
vorhandenes eMail-Konto. Wenn Sie 
den Ergebnisversand per eMail nutzen 
möchten, müssen sie hier die 
entsprechenden Daten eingeben. Das 
Formular prüft weder das 
Vorhandensein, noch die Funktion des 
eMail-Kontos, sondern nur, ob alle 
notwendigen Felder gefüllt sind. Erst 
dann wird das Optionsfeld für den 
Ergebnisversand freigegeben. 
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Mit der Schaltfläche <Konfig. speichern> werden alle vorgenommenen Änderungen in die 
programminterne Datenbank übertragen. Sie stehen damit als Voreinstellung für die weitere 
Arbeit zur Verfügung. Soll eine Änderung nur einmalig in den Siusclub-Server übertragen 
werden, so braucht sie nicht gespeichert zu werden. Die Änderungen bleiben bis zum Schließen 
der Formulars „Laden / Sichern“ erhalten. 

Durch Anklicken der Schaltfläche <Konfig. übertragen> wird die Erstellung der 
Konfigurationsdatei und die Übertragung der Disziplin- und Scheibendateien gestartet. Dabei 
werden die auf dem Siusclub-Server vorhandenen Dateien gelöscht und durch die neuen 
Dateien ersetzt.  

Achtung! Die Änderungen werden erst nach einem Neustart des Siusclub-Servers wirksam! 

7.5.3 Sichern / Rückschreiben 

Diese Seite dient der Sicherung einer erstellten Konfiguration und dem schnellen Wechsel auf 
eine einmal erstellte und gesicherte Konfiguration (Rückschreiben). 

 

Um die Siusclub-Anlage optimal zu nutzen, sollte die Konfiguration immer dem Anlass 
entsprechend angepasst werden. So werden zum täglichen Trainingsbetrieb andere Disziplinen 
benötigt, als zu einer Vereinsmeisterschaft oder einem Pokalwettkampf. 

Wenn Sie einmal eine anlassbezogene Konfiguration erstellt und auf den Siusclub-Server 
übertragen haben, ist es empfehlenswert, diese für eine spätere Verwendung zu sichern. Dazu 
ersetzen sie den „Hinweistext“ im Namen der Sicherung und klicken auf <Sicherung ausführen>. 
Die konfiguartion.xml und die Dateien aus den Verzeichnissen \zielscheiben\ und \disziplinen\ 
werden in einem Ordner mit dem angegebenen Sicherungsnamen abgelegt. 

Dieser Ordner wird in der Liste der vorhandenen Sicherungen angezeigt. Der Ordner „JJJJ-MM-
TT – Erstsicherung“ wird beim ersten Einstellen des Sicherungsordners angelegt. Sein Inhalt 
entspricht dem Auslieferungszustand des Siusclub-Servers. (Soweit nicht vorher schon 
Änderungen vorgenommen wurden.) 

Um eine Konfiguration wiederherzustellen, ist der entsprechende Ordner in der Liste 
auszuwählen und durch Klick auf die Schaltfläche <Sicherung rückschreiben> zu starten. 

Achtung! Die in den Sicherungen enthaltenen Konfigurationsdateien (konfiguration.xml) 
können nur für die Server verwendet werden, für die sie ursprünglich erstellt wurden. 
Ein Kopieren dieser Dateien auf einen anderen Server kann zu Fehlfunktionen und 
Beschädigungen führen! 
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7.6 Schießbuch 

Das Schießbuch stellt das „Logbuch“ des Siusclub-Systems dar. Über dieses Formular haben 
Sie Zugriff auf alle abgelegten Ergebnisse. 

Beim Start werden die vorhandenen Einträge nach Datum sortiert (neueste zuerst) angezeigt. 

 

Durch Klick auf den entsprechenden Spaltenkopf kann die Sortierung geändert werden. 
Nochmaliges Anklicken des gleichen Spaltenkopfes führt zum Wechsel der Sortierung (aufwärts 
/ abwärts) 

Über das Lupen-Symbol einer Zeile wird die Seitenansicht aufgerufen. Hier werden alle 
Schüsse entsprechend der Einstellungen für diese Disziplin ausgegeben.  

 

Diese Darstellung entspricht auch dem Ausdruck, der über den Schießbucheintrag 
(Druckersymbol) gestartet werden kann. 

Sollen nur ausgewählte Serien und eine benutzerdefinierte Auswahl von Spalten ausgegeben 
werden, so kann eine entsprechende Auswahl nach Klick auf das Stiftsymbol in der Zeile 
gestartet werden. 
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Hier können einzelne Serien für den Druck ausgewählt und die gewünschten Ausgaben aktiviert 
werden. Über die Vorschau kann die gewählte Einstellung begutachtet werden. 

 

Eine Besonderheit bietet hier die Funktion <kopieren>. Sie kann genutzt werden, um die 
ausgewählten Serien in die Zwischenablage zu kopieren und im Programm ProPreisS in das 
Ergebnisformular einzufügen. 
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7.7 Schießleiter 

Diese Funktion kann derzeit leider nur für die Überwachung des Zustandes der Bahnen genutzt 
werden.  

Geplante Funktionen, wie die Belegung der Stände mit Schützen und die Zuweisung der 
Disziplin können derzeit durch fehlende Funktionalität des Siusclub-Servers nicht umgesetzt 
werden. Hierfür muss derzeit die Schießleiterfunktion (http://192.168.178.202/schiessleiter.html) 
benutzt werden. (Siehe Handbuch Teil 1) 

 

8 Schlusswort 

Ich hoffe, dass ich den Nutzern der Siusclub – Anlagen mit diesem Programm ein nützliches 
Hilfsmittel an die Hand geben habe. Wenn Sie Vorschläge, Änderungswünsche oder Hinweise 
haben, so schicken Sie mir einfach eine Mail. Auch für Kritik bin ich jederzeit offen. 

Allen Nutzern ein „Gut Schuß“ und viel Erfolg bei der Arbeit mit meinen Programmen. 

Dessau-Roßlau im Oktober 2022 

Matthias Härtel 

Fr.-Naumann-Str. 16 

06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0160 97352109 

Mail: ole_de@web.de 

 


