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1.

Vorwort
Nachdem das Auswerteprogramm ProtoS seit mehreren Jahren im Einsatz ist,
häuften sich die Anfragen der Nutzer nach einem Auswerteprogramm, dessen
Wertungen nicht an eine Sportordnung gebunden sind und das andere und
insbesondere auf das Preisschießen abgestimmte Möglichkeiten bietet. Diese
Funktionalität ließ sich nicht im vorhandenen Auswerteprogramm integrieren, so dass
ich mich entschlossen habe, hierfür ein eigenständiges Programm zu erstellen.
Das neue Programm ist sehr flexibel und lässt sich an (fast) jede denkbare
Ausschreibung anpassen. Besonderer Wert habe ich darauf gelegt, dass der
Arbeitsaufwand während des Wettkampfes auf ein Minimum beschränkt wird. Dafür
sind in der Vorbereitung etwas mehr Einstellungen vorzunehmen, die aber durch die
Möglichkeit der Definition der Wettkämpfe auch nur einmal für öfter wiederkehrende
Wettkämpfe vorzunehmen sind.
Viele Nutzer werden in ProPreisS einige aus ProtoS bekannte Funktionen und
Abläufe wiederfinden und sich damit recht schnell in dieses Programm einarbeiten
können. Ganz bewusst habe ich dabei eine vergleichbare Programmoberfläche und
Bedienerführung angestrebt.
ProPreisS ist hauptsächlich für die Auswertung mit Ringlesemaschinen konzipiert.
Die Eingabe „von Hand“ ist zwar prinzipiell möglich, da aber viele Wertungsoptionen
den Teiler mit einbeziehen, ist sie weniger sinnvoll. Die Anbindung an elektronische
Scheibenanlagen ist eingearbeitet, da ein Preisschießen aber seinen ganz speziellen
Ablauf hat, muss sich jeder Nutzer einer solchen Anlage intensiv mit den
Datenübergaben und –übernahmen beschäftigen
Auch für ProPreisS gilt: Fehlerbeseitigungen und Änderungen können nur erfolgen,
wenn ich eine entsprechende Nachricht dazu erhalte. Scheut Euch also nicht, mir
Eure Meinungen, Vorschläge oder Kritiken zukommen zu lassen.
Meinem Grundsatz, dass meine Programme allen Schützen frei zur Verfügung
gestellt werden, bleibe ich auch mit ProPreisS treu.
Ich wünsche allen Nutzern viel Erfolg bei der Arbeit mit diesem Programm.
Matthias Härtel

Matthias Härtel
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2.

Copyright
Alle Rechte am Auswerteprogramm ProPreisS liegen bei
Matthias Härtel
Friedrich-Naumann-Straße 16
D-06844 Dessau-Roßlau
Tel.:
0340 2214788
E-Mail: ole_de@web.de
Das Auswerteprogramm ProPreisS wird von mir als Freeware angeboten.
Die Weitergabe des Programms 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 den
Installationsprogrammen auf meiner Internetseite oder beliebigen Teilen davon!
Aktuelle Informationen und kostenlosen Programmdownload unter

http://www.protos-programm.de/
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
ProPreisS ist ein Programm zur Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von
Preisschießen. Die Einteilung der Wettkampfklassen und die Regeln für die
Erstellung der Ranglisten können in weiten Grenzen festgelegt werden.
In einem Wettkampf können maximal 10 Disziplinen mit maximal 25
Wettkampfklassen verwaltet werden. Alle Optionen für die Einzel- und die
Mannschaftswertung, sowie viele Ausgabeoptionen können für jede Disziplin getrennt
eingestellt werden.
Das Programm unterstützt Ring- und Teilerwertungen.
Eine Kassenfunktion für die Abrechnung der Startgelder (und Munitionskosten) ist im
Programm integriert.
ProPreisS ist vom Programmaufbau so konzipiert, dass der Arbeitsablauf dem der
üblichen Wettkampfdurchführung entspricht. Somit kann jeder Kampfrichter nach
kurzer Einarbeitung mit dem Programm arbeiten. Besondere Kenntnisse werden nicht
vorausgesetzt.
Eine kontextbezogene Hilfe kann durch Drücken der Taste <F1> und zu
ausgewählten Funktionen über die Schaltfläche

Matthias Härtel
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5.

Systemvoraussetzungen
Das Programm läuft unter den Betriebssystemen Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista und Windows 7 und Windows 10. Alle Programmteile sind 32-Bit
Programme, das Ausführen unter den Windows 64 Bit- Systemen ist aber kein
Problem.
Der Rechner sollte über minimal 254 MB Arbeitsspeicher verfügen und einen
Prozessortakt von mindestens 450 MHz aufweisen, wobei die Mindestanforderungen
des verwendeten Betriebssystems ausschlaggebend sind!
Um die Hilfe anzeigen zu können muss der Internetexplorer (min. Vers. 5.0) installiert
sein.
Für die Installation des Programms werden ca. 20 MB freier Festplattenspeicher
benötigt. Auf dem System muss ein grafikfähiger Drucker installiert sein und eine
Maus muss angeschlossen sein. (Ohne Maus sind einige Funktionen des Programms
nicht erreichbar!)
Für den Anschluss der Ringlesemaschine wird ein freier serieller Port benötigt
(COM). Der Monitor sollte eine minimale Auflösung von 1027 * 768 Pixel haben. Bei
kleineren Einstellungen passen einige Formulare nicht auf den Bildschirm!
Soll mit mehreren Rechnern an einer Protokolldatei gearbeitet werden, oder die
vorläufigen Ergebnisse auf einem zusätzlichen Rechner zur Anzeige gebracht
werden, so ist ein lokales Netzwerk (im Minimum eine Netzwerkverbindung von zwei
PCs mittels cross-over-Kabel) notwendig.
Für die Anbindung der elektronischen Scheibenanlagen der Firma Meyton und der
Siusclub-Anlage wird ein zusätzlicher Datenbanktreiber benötigt. Dieser kann von der
folgenden Seite heruntergeladen und installiert werden:
http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/3.51.html
(mysql-connector-odbc-3.51-win32.msi)

6.

Installation
Für alle Installationen gilt:
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!
Voreinstellungen sollten übernommen werden.
Sollte sich auf dem PC eine frühere Version von ProPreisS oder eines anderen Teils
des Programmpaketes befinden, so sind diese vor der Installation der neuen Version
über <Start/Systemsteuerung/Software> zu deinstallieren!
Alle meine Programme werden mit einer Routine vertrieben, die für die korrekte
Installation aller Programmteile sowie die Registrierung der notwendigen Module
sorgt.
Achtung!

Matthias Härtel
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Bitte für die Installation unter Windows Vista und Windows 7/10 beachten:
Sollten bei der Installation Probleme auftreten, so ist die Installation abzubrechen und
vor der erneuten Installation die Benutzerkontensteuerung auszuschalten. (Start >
Systemsteuerung > Benutzerkonten) Sollte es auch dann noch zu Fehlermeldungen
bei der Registrierung von Systemdateien kommen, so ist die Installation als
Administrator auszuführen (Rechtsklick auf PP-Setup.exe und „Als Admin ausführen“.
Nach der Installation sollte die Benutzersteuerung wieder eingeschaltet werden.

6.1.

Download aus dem Internet
Alle Programmteile werden von mir kostenlos auf der Seite
http://protos-programm.de/
bereitgestellt. Dort findet Ihr immer die neuesten Informationen, Fehlermeldungen
und Updates.
Auf der Internetseite werden die Programme in selbst entpackenden Archivdateien
zur Verfügung gestellt. Nach dem Download sind die entsprechenden Programme
(*.exe) durch Doppelklick zu starten.

6.2.

Starten der Installation
Die Programme werden 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 installiert
werden soll, bereits in neuerer Version auf dem Rechner vorhanden ist. Bei einigen
Rechnern kann auch mal die Meldung “Fehler bei der Registrierung / 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\ProtoS\) sollte
beibehalten werden.

Matthias Härtel
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7.

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.

Matthias Härtel
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8.

Programmstart
Bei der Installation des Programms wird die neue Gruppe <Schießprotokoll> in der
Programmliste angelegt. Je nach installierten Programmen werden hier die
Eintragungen
ProPreisS

 Startet das Preisschießprogramm

VereinsDB

 Startet das vom Auswerteprogramm unabhängige Programm
zur Verwaltung der Vereins- und Schützendaten

ProPreisAnz

 Startet das Programm zur Anzeige der vorläufigen Ergebnisse

erzeugt. Über diese Eintragungen werden die entsprechenden Programme gestartet.
Das Auswerteprogramm ProPreisS startet mit einem leeren Formular. Um einen
Wettkampf zu bearbeiten muss eine neue Ausschreibung erstellt, oder eine
vorhandene Wettkampfdatei geöffnet werden.

Die Menüeintragungen in der Kopfzeile des Hauptformulars werden entsprechend der
Ausschreibung und dem Stand der Bearbeitung einer Wettkampfdatei aktiviert. So
wird z.B. der Menüpunkt <Organisation | Anmeldung> erst aktiviert, wenn eine
Ausschreibung vorhanden ist und die meisten Unterpunkte des Menüs <Drucken>
erst nach der Anmeldung des ersten Schützen. Der Ablauf der notwendigen
Tätigkeiten entspricht der Reihenfolge bei der Vorbereitung und Durchführung eines
Wettkampfes:


Ausschreibung erstellen (und ausdrucken)



Schützen anmelden



Ergebnisse der Schützen eingeben



vorläufige Ergebnisse ausdrucken



Protokolloptionen festlegen (kann schon in der Vorbereitung erfolgen)



Protokoll drucken



Urkundenlayout erstellen (kann auch schon in der Vorbereitung erfolgen)



Urkunden drucken

Dabei kann natürlich der Wettkampf von der Eingabe der Ergebnisse bis zum
Urkundendruck nach einzelnen Disziplinen und/oder Wettkampfklassen aufgeteilt
werden.

9.

Voreinstellungen
Um den Anwender während der Arbeit nicht mit der Suche nach Verzeichnissen, oder
Dateien zu belasten, können einige Einstellungen voreingestellt und gespeichert
werden, so dass sie bei jedem Programmstart bzw. bei jedem Aufruf einer
Wettkampfdatei wieder zur Verfügung stehen. Dabei werden zwei Arten von
Einstellungen unterschieden:

Matthias Härtel
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Programmeinstellungen:

Dazu zählen Farben, Verzeichnisse, Startdateien,
Layouts für die Arbeit mit der Vereinsdatenbank
sowie die Voreinstellungen für Disziplinen und
Wettkampfklassen.
Diese werden in verschiedenen Dateien im
Programmverzeichnis abgelegt und stehen mit
jedem Programmstart wieder zur Verfügung.



Wettkampfeinstellungen:

Hierzu zählen alle Layouteinstellungen, die
Einstellungen für die Druckfreigabe und die
Bezeichnung für die Spalte „Verein“. Diese werden
direkt in der Wettkampfdatei gespeichert und
werden mit jedem Laden der Wettkampfdatei
eingestellt. Sie ermöglichen, dass z.B. das
Urkundenlayout nicht vor jedem Urkundendruck
gesucht werden muss.

Diese Einstellungen sind unter dem Menüpunkt <Einstellungen> zu finden.

9.1.

Verzeichnisse und Startdateien
Über den Menüeintrag <Einstellungen | Verzeichnisse> wird das Formular für die
Einstellung der zu nutzenden Ordner und Dateien aufgerufen.
Im oberen Teil werden die aktuell genutzten Verzeichnisse angezeigt. Diese
Verzeichnisse werden bei jedem Öffnen einer entsprechenden Datei aktualisiert.
Wenn also schon Dateien geöffnet wurden, stehen hier die genutzten Verzeichnisse
und können mittels der Schaltfläche <übernehmen> als die zu verwendenden
Standardverzeichnisse gespeichert werden. Soll ein Verzeichnis geändert werden,
kann dazu die Schaltfläche

am Ende der entsprechenden Zeile genutzt werden.

Wird auf den Eintrag eines Verzeichnisses geklickt, besteht die Möglichkeit, den
Verzeichnispfad direkt einzugeben.
Im Unteren Teil werden die zu verwendenden Startdateien angezeigt.


Hilfedatei:

Diese muss unter Umständen neu eingestellt werden,
wenn ProPreisS nicht in dem von der Installationsroutine
vorgeschlagenen Ordner installiert wurde. (Die Anzeige
der Hilfe wurde mit der Meldung „Hilfedatei nicht
gefunden“ abgebrochen)



Vereinsdatenbank:

Hier kann die zu verwendende Vereinsdatenbank
eingestellt werden. Dies erspart das lästige Suchen der
Datenbank bei jedem Aufruf der Anmeldung.



Disziplinen / Klassen: In dieser Zeile wird die zu verwendende Datei mit den
vordefinierten
Disziplinen
und
Wettkampfklassen
eingestellt.

Die letzten vier Dateien werden nur von der Vereinsdatenbank verwendet und
müssen nicht unbedingt eingestellt werden. Sind hier keine Eintragungen vorhanden,
können bestimmte Druckfunktionen der Vereinsdatenbank (Ausweisdruck,
Matthias Härtel
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Vereinsadresse- und Schützenadresse drucken) nicht genutzt werden. Die zu
verwendenden Layouts müssen über <Einstellungen | Layouts> erstellt werden,
bevor die entsprechenden Dateien hier eingetragen werden können.


Ausweislayout:

Layout für den Druck eines Schützenausweises



Layout Wk-Pass:

Layout für die Ausgabe eines Wettkampfpasses



Layout Vereinsadr.:

Layout für die Ausgabe der Vereinsadressen



Layout Schützenadr.: Layout für die Ausgabe der Adresse eines Schützen

Wird die Schaltfläche <übernehmen> geklickt, werden die vorgenommenen
Einstellungen gespeichert und stehen mit jedem Programmstart wieder zur
Verfügung. Wird <Abbruch> betätigt, werden die evtl. vorgenommenen Änderungen
verworfen.

9.2.

Voreinstellung Disziplinen / Klassen
Prinzipiell ist es möglich, jede einzelne Disziplin und Wettkampfklasse in der
Ausschreibung von Hand einzutragen und die notwendigen Angaben für Serien,
Schusszahlen, Wertungen usw. vorzunehmen. (Die Einstellungen, die hier definiert
werden, verteilen sich im Programm auf verschiedene Formulare - wie Ausschreibung
und Protokolloptionen - und dann ist es sehr aufwändig, alle Einstellungen einzeln
vorzunehmen.) Diese Arbeit kann man sich aber auch stark vereinfachen, indem
diese in einer Datei gespeichert werden. Alle hier definierten Disziplinen und
Wettkampfklassen stehen damit beim Erstellen der Ausschreibung in den
entsprechenden Rolllisten zur Verfügung.
Bei der ProPreisS - Installation wird eine solche Datei (WkAk.ppo) im
Programmverzeichnis abgelegt. Ich habe die entsprechende Liste nur mit einigen
Beispieldisziplinen gefüllt. Damit diese Liste nicht zu unübersichtlich wird, überlasse
ich es dem Nutzer, sie seinen Bedürfnissen anzupassen.
Über den Menüpunkt <Einstellungen | Voreinstellung Disziplinen / Klassen> gelangt
man zu einem Formular, welches die Bearbeitung dieser Daten ermöglicht. Das
Formular bietet zwei getrennte Seiten zur Bearbeitung der Disziplinen bzw. der
Wettkampfklassen.
Beide Listen können nach den Nummern oder alphabetisch nach dem Namen
geordnet werden. Entsprechend der Sortierung werden die Listen dann auch im
Ausschreibungsformular angezeigt.
Das Speichern der Änderungen erfolgt automatisch beim Schließen des Formulars.
Die Listen werden standardmäßig in der Datei WkAk.ppo im Programmverzeichnis
abgelegt.
Sollten beim Aufruf des Ausschreibungsformulars die Listenfelder nicht mit
Voreintragungen gefüllt sein, dann bitte über <Einstellungen | Verzeichnisse> den
Speicherort und Namen der Datei einstellen.
TIP:
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9.2.1.

Disziplinen
Nach dem Aufruf wird die Seite zur Eingabe der Disziplinen angezeigt. In der Liste
kann eine vorhandene Disziplin ausgewählt werden oder über den Listeneintrag „neu“
(am Ende der Liste) eine neue Disziplin angelegt werden.

Wie man sicher schon auf den ersten Blick erkennen kann, bietet dieses Formular
sehr viele Einstellungen. Aber nicht verzweifeln, diese Einstellungen braucht man in
der Regel nur einmal vornehmen – die hier definierte Disziplin kann dann mit allen
Einstellungen in jeder Ausschreibung ausgewählt werden.

9.2.1.1. Name der Disziplin
Als erstes sollte die Disziplin einen aussagekräftigen Namen bekommen. Eine
Nummer für die Disziplin muss nicht eingegeben werden – da es aber nach dem in
Deutschland gültigen Waffengesetz keine Disziplin außerhalb der Regeln der
Sportordnung gibt, sollte hier die entsprechende Nummer für eine in Waffen- und
Anschlagsart entsprechende Disziplin eingegeben werden.

9.2.1.2. Einstellung für die Disziplin
In der nächsten Zeile sind die für diese Disziplin vorgesehene Anzahl der Serien und
der Schüsse pro Serie einzugeben. Es können maximal 12 Serien und 25 Schuss pro
Serie eingestellt werden. Dabei darf die Gesamtschusszahl 125 nicht überschreiten!
Matthias Härtel
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Scheibentyp und Kaliber werden (zurzeit) nur benötigt, wenn Schussbilder
ausgedruckt werden sollen.
Im letzten Feld dieser Zeile ist der Wert einzutragen, ab dem eine Zehn als
Innenzehn gezählt werden soll. (Wird für die entsprechende Wertungsoption benötigt)

9.2.1.3. Wertung und Optionen bei Ergebnisgleichheit
Die beiden folgenden Zeilen dienen der Einstellung der vorzunehmenden Wertung.

Als erstes kann hier eingestellt werden, ob bei Ringwertung die Auswertung nach
ganzen oder Zehntel-Ringen erfolgen soll. Die Aktivierung der Option „Nachkauf
möglich“ bestimmt, ob der Starter alle Serien auf einmal absolviert, oder ob er jede
einzelne Serien bezahlt. In diesem Fall legt die Anzahl der Serien die maximal
mögliche Anzahl der zu erwerbenden Serien fest!
Soll bei Ergebnisgleichheit ein Stechen über die Rangfolge entscheiden, so ist die
entsprechende Option zu aktivieren. Anschließend kann festgelegt werden, ob die
Stechschüsse als Zehntel (nur bei Ringwertung) gewertet werden sollen und wie viele
Stechschüsse maximal gewertet werden.
Die Option „Teilerwertung“ bestimmt die erste (und damit entscheidende) Art der
Wertung. Ist sie aktiviert, werden nicht die Ringwerte der Schüsse, sondern die
Teilerwerte zur Ermittlung der Rangfolge herangezogen. In diesem Fall (und nur bei
der Teilerwertung) ist es möglich, einen „Zielwert“ für den Schuss festzulegen. Ist
dieser Wert ungleich „0“ – so wird für die Wertung die Differenz zwischen
geschossenem Teiler und dem Zielwert ermittelt.
Die letzten Felder in dieser Zeile dienen der Festlegung der Wertung und der
möglichen Unterscheidungen bei Ergebnisgleichheit.
Prinzipiell wird unterschieden zwischen Ring- und Teilerwertung. Je nach hier
eingestellter Wertung wird die Auswahlliste für die Wertungsoptionen geladen und
angezeigt. Die eingestellte Wertungsoption wird nur durch eine Zahl angezeigt. Wird
der Mauszeiger auf diese Zahl bewegt, wird die entsprechende Wertungsoption als
Text ausgegeben. Um eine Wertungsoption zu ändern, ist mit der Maus auf das
entsprechende Feld zu klicken. In der dann erscheinenden Liste kann eine Option
ausgewählt werden. Jede Option kann dabei nur einmal verwendet werden. Die
Reihenfolge der Optionen bestimmt, in welcher Folge die Optionen zur Ermittlung der
Platzierung im Protokoll abgearbeitet werden. An erster Position sind nur folgende
Einstellungen möglich:

Ringwertung:
Nr.

Wertung

1 Gesamtergebnis
11 beste Serie
12 Summe der besten X Serien
Matthias Härtel
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Teilerwertung:
Nr. Wertung
17 bester Teiler (über alle Schüsse)
18 Summe der besten X Teiler
Ab der 2. Stelle stehen folgende Optionen zur Verfügung (immer abhängig von den
vorher eingestellten Optionen):
Ringwertung:
Nr.

Wertung

2 bessere letzte Serie (alle) – Vergleich aller Serien von der letzten beginnend
3 bessere LETZTE Serie – nur die letzte Serie wird verglichen!
4 Anzahl 10; 9; 8 usw.
5 Anzahl Innenzehn
6 bester Teiler (über alle Wertungsschüsse)
7 besserer schlechtester Teiler (über alle Wertungsschüsse)
8 Stechen (max. 10 Einzelschüsse, in ganzen Ringen oder 10tel)
9 Summe der Stechschüsse (max. 10)
10 Summe der 10tel aller Wertungsschüsse
11 beste Serie
12 Summe der besten X Serie
13 Deckserie (beinhaltet beste Serie!)
14 besserer Teiler des Schusses Nr. X
15 besserer Teiler des Stechschusses Nr. X
16 bester Teiler der Serie X
25 kleinere Startnummer (wer eher angemeldet, rutscht nach vorne)
Teilerwertung:
Nr. Wertung
17 bester Teiler (über alle Schüsse)
18 Summe der besten X Teiler
19 Deckserie (nächstbester Teiler einer Folgeserie)
20 Deckteiler (besserer Folgeteiler über alle Schüsse)
21 Stechen (max. 10 Schuss in Teilerwertung)
22 besserer Teiler des Schusses Nr. X
23 besserer schlechtester Teiler (über alle Wertungsschüsse)
24 besserer Teiler des Stechschusses Nr. X
25 kleinere Startnummer (wer eher angemeldet, rutscht nach vorne)
Bei allen Optionen, die die Nummer eines Schusses bzw. eine Anzahl von Serien
enthalten (in der Liste durch ein „X“ gekennzeichnet), muss nach der Auswahl der
Option eine entsprechende Zahl eingegeben werden. Die Abfrage gibt immer einen
Hinweis auf gültige Werte.
Das Programm führt nach jeder Veränderung der Wertungsoptionen und der
Matthias Härtel
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Einstellungen für die Disziplin eine Plausibilitätsprüfung durch. Sollte hierbei ein
Fehler erkannt werden, so wird dieser durch ein farblich hinterlegtes Feld in der Liste
der Wertungsoptionen angezeigt.
Ein Fehler könnte z.B. auftreten, wenn in einer Disziplin das Stechen deaktiviert wird,
in der Liste der Wertungsoptionen aber „besserer Teiler des Stechschusses Nr. X“
vorhanden ist.
Solange Fehler erkannt werden, ist es nicht möglich, die Einstellungen zu beenden.
Die entsprechenden Berichtigungen muss der Bediener selbst vornehmen.

9.2.1.4. Mannschaftswertung
Die folgenden Zeilen dienen der Einstellung der Mannschaftswertung.

Nach der Aktivierung der Mannschaftswertung kann festgelegt werden, aus wie vielen
Schützen die Mannschaft besteht (2 - 10). Durch die Eingabe der Anzahl der
Streichergebnisse kann festgelegt werden, ob alle Mannschaftsschützen (0 Streicher)
gewertet werden, oder wie viele Starter aus der Mannschaft gestrichen werden
sollen. Gestrichen werden immer die schlechtesten Ergebnisse. Mit den
Optionsfeldern <gemeldete Schützen> bzw. <beste Schützen> kann festgelegt
werden, ob nur gemeldete Mannschaftsschützen gewertet werden, bzw. die besten
Schützen eines Vereins in einer Wettkampfklasse die Mannschaft bilden. (Wenn die
besten Schützen einer Klasse für ihren Verein die Mannschaft bilden, kann pro Verein
natürlich nur eine Mannschaft je Disziplin und Wettkampfklasse gewertet werden!)
Außerdem ist es hier möglich festzulegen, dass auch Mannschaften, welche die
Mannschaftsstärke nicht erreicht haben, mit in die Wertung kommen. (Es soll ja
schon vorgekommen sein, dass eine Mannschaft mit zwei Schützen ein besseres
Ergebnis als eine Mannschaft mit drei Schützen erreicht hat!)
Sollte in den Wertungsoptionen die Option „bester Teiler“ eingestellt sein und die
Mannschaftswertung ist aktiviert, so kann über das dann angezeigte Optionsfeld eine
Änderung der Wirkung dieser Option für die Mannschaftswertung aktiviert werden:
„Besten Einzelteiler statt Summe beste Teiler“. Dies bewirkt, dass bei der
Mannschaftswertung, wenn Ergebnisgleichheit vorliegt und an einer beliebigen Stelle
die besseren Teiler verglichen werden sollen, nicht die Summe der besten Teiler aller
Mannschaftsschützen, sondern der beste Teiler eines Mannschaftsschützen zur
Bestimmung der Rangfolge herangezogen wird.

9.2.1.5. Einstellungen für die Druckausgabe
Im nächsten Abschnitt können Vorgaben für die Druckausgabe der Protokolle (aber
auch des Scheibendruckes) erstellt werden.

Matthias Härtel
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Die Optionen der ersten Zeile betreffen vor allem die Protokollausgaben bei
Ringwertungen. Hier können die Ausgabe der Einzelschüsse und der
Serienergebnisse aktiviert werden. Ist die einzeilige Ergebnisausgabe aktiviert,
werden alle auszugebenden Daten (Schüsse, Serien, Gesamtergebnis usw.) in einer
Zeile gedruckt. Dies kann bei größerer Anzahl von Schüssen oder Serien schnell
dazu führen, dass die Druckausgabe sehr klein erfolgt, bzw. nicht auf das Blatt passt.
Wird die Option deaktiviert, wird jede Serie in einer extra Zeile ausgegeben.
In der Tabelle „Serienbeschriftungen“ kann jede Serie mit einer eigenen Bezeichnung
versehen werden. Die ist vor allem sinnvoll, wenn z.B. die Disziplin aus
verschiedenen Anschlagsarten oder Teildisziplinen besteht. Als Voreinstellung wird
nur ein „S“, gefolgt von der Seriennummer ausgegeben.
Die beiden anschließenden Tabellen bestimmen den Inhalt und die Position der
Ausgaben für die Protokollseiten. Sie können für die Einzel- und die
Mannschaftswertung getrennt vorgenommen werden. Wird auf eine Zeile dieser
Tabelle geklickt, erscheint eine Rollliste, aus der die Ausgabe ausgewählt werden
kann. „Nicht ausgeben“ kann gewählt werden, um eine Spalte zu löschen. Die
nachfolgenden Spalten rücken dann um eine Position nach vorne.
Folgende Ausgaben können eingestellt werden:
Einzelwertung:
Bezeichnung

Hinweise / Besonderheiten

Platz

für die Plätze 1-3 der Einzelwertung können Ausgaben
festgelegt werden – sonst Nummer der Platzierung

Startnummer

wird vom Programm bei der Anmeldung vergeben

Mgl.-Nummer

Mitgliedsnummer oder eine als solche verwendete Angabe

Name, Vorname

wenn vorhanden, mit Titel

Verein

Vereinsabkürzung

Schüsse/Serien

Einstellungen hierfür siehe oben

Gesamt

Ergebnis entsprechend der ersten Wertungsoption

Bemerkung

eine kurze Bemerkung kann in der Ergebniseingabe
eingetragen werden

Anz. 10, 9

die Anzahl der Treffer mit dem entsprechenden vollen
Ringwert

Matthias Härtel
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Stechen

alle einzelnen Stechschüsse bis zur ersten „0“

Stechen ges.

Gesamtergebnis des Stechens

Anz. Innenzehn

Anzahl der ermittelten Innenzehnen

bester Teiler

Teilerwert des besten Wertungsschusses

schlechtester Teiler

Teilerwert des schlechtesten Wertungsschusses

Teiler Wertungssch. X

Teilerwert des in der Wertungsoption eingestellten
Wertungsschusses

Teiler Stechsch. X

Teilerwert des in der Wertungsoption eingestellten
Stechschusses

Summe 10tel

Summe aller Wertungsschüsse in 10tel Ringen

best Teiler Serie X

Teilerwert des besten Schusses der Serie, die in der
entsprechenden Wertungsoption eingestellt ist

Matthias Härtel
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Mannschaftswertung:
Bezeichnung

Hinweise / Besonderheiten

Platz

Nummer der Platzierung

Vereinsnummer

Vereinsnummer entsprechend dem Eintrag in der
Vereinsdatenbank

Mannschaftsname

Bestehend aus der Vereinsabkürzung und der Nummer der
Mannschaft, wenn diese größer 1 ist (z.B. SGi Heim 2)

Starter mit Ergebnis

Namen der Mannschaftsschützen mit dazugehörigem
Einzelergebnis (z.B. Klausen, H. (299); Brand, B. (207)…)

Starter ohne Ergebnis

Namen der Mannschaftsschützen ohne Einzelergebnis
(z.B. Klausen, H.; Brand, B.;…)

Einzelergebnisse

Einzelergebnisse der Mannschaftsschützen

Gesamt

Summe der Einzelergebnisse entsprechend der ersten
Wertungsoption

letzte Serie

Summe der letzten Serie der Einzelschützen

Anz. 10, 9

die Summe der Treffer mit dem entsprechenden vollen
Ringwert aller Mannschaftsschützen

Anz. Innenzehn

Summe der ermittelten Innenzehnen aller
Mannschaftsschützen

bester Teiler

Summe der Teilerwerte des besten Wertungsschusses
eines jeden Mannschaftsschützen

schlechtester Teiler

Summe der Teilerwerte des schlechtesten
Wertungsschusses eines jeden Mannschaftsschützen

Teiler Wertungssch. X

Summe der Teilerwerte des in der Wertungsoption
eingestellten Wertungsschusses

Teiler Stechsch. X

Summe der Teilerwerte des in der Wertungsoption
eingestellten Stechschusses

beste Serie

Summe der besten Serie eines jeden Mannschaftsschützen

Summe 10tel

Summe aller Wertungsschüsse in 10tel Ringen

Bemerkung

wird durch das Programm eingetragen, wenn bei
Ergebnisgleichheit die bessere letzte Serie (l.S.) oder die
Anzahl der 10,9,8… (Anz. 10,9..) über die Platzierung
entschieden hat

best. Teiler Serie X

Summe der Teilerwerte des besten Schusses der Serie, die
in der entsprechenden Wertungsoption eingestellt ist

Beachtet bitte, dass viele der Ausgaben nur sinnvoll sind, wenn sie den eingestellten
Wertungsoptionen entsprechen. Eine Überprüfung der Plausibilität erfolgt hier nicht!
Bei bestimmten Wettkämpfen kann es sinnvoll sein, im Protokoll und auf den
Urkunden für den Sieger und die Platzierten nicht die Platzierung, sondern eine
Bezeichnung auszugeben. (z.B. Königsschießen). Dafür sind die Felder im unteren
Teil des Formulars gedacht.
In diesen Feldern können für das
Protokoll und den Urkundendruck
die Bezeichnungen für die Plätze 1
bis 3 festgelegt werden.
Matthias Härtel
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Die letzten Einstellungen in diesem Formular betreffen die Anzahl der für diese
Disziplin auszugebenden Scheiben.
Diese Angaben werden für das Bedrucken der
Scheiben und (für die Wertungsscheiben) für die
Berechnung der Scheibennummern sowie für die
Suche nach Scheibennummern benötigt.

9.2.1.6. Disziplin aus der Liste entfernen
Soll eine Disziplin aus der Liste entfernt werden, so ist nach Auswahl der Disziplin
deren Bezeichnung zu löschen (anklicken und <Entf> drücken). Beim Schließen des
Formulars wird dann dieser Eintrag aus der Definitionsliste entfernt.

9.2.2.

Wettkampfklassen

Die Seite für die Wettkampfklassen ist in Tabellenform aufgebaut. Hier
Feld bearbeitet werden. Ein Eintrag in die Zeile „neu“ erzeugt hier
Wettkampfklasse. Auch hier kann eine Eintragung entfernt werden,
Bezeichnung der Wettkampfklasse gelöscht wird. Die mit der
Matthias Härtel
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voreingestellte Tabelle enthält die Wettkampfklassen entsprechend der gültigen
Sportordnung (außer den Klassen der Sportschützen mit Behinderung). Es sei jedem
Nutzer freigestellt, die Tabelle entsprechend seiner Bedürfnisse zu verändern.
Bei der Erstellung der Wettkampfklassen ist folgendes unbedingt zu beachten:
Zu jeder Wettkampfklasse ist das Anfangs- und Endalter anzugeben. Die
Wettkampfklassen für weibliche Schützen sind durch einen Haken im
entsprechenden Optionsfeld zu kennzeichnen.
Der Rang der Wettkampfklasse dient der Zuordnung zu einer leistungsstärkeren
Wettkampfklasse. Die stärkste Klasse erhält den Rang 0! Die Klassen, die vom Alter
über der leistungsstärksten Klasse liegen erhalten positive, die Klassen die vom Alter
darunter liegen negative Rangzahlen. Eine Wettkampfklasse, die mehrere
(altersmäßig abgestufte) Klassen umfasst, erhält eine Rangziffer, die näher der 0,
aber noch vor der nächststärkeren Klasse liegt. (siehe in der Abbildung Schülerklasse
m / Schüler A /B / C). Gleichgestellte Wettkampfklassen für Damen und Herren
erhalten den gleichen Rang. Für den Rang steht der Bereich von -150 bis +250 zur
Verfügung. Die Rangzahlen >= 100 sind für „rangfeste“ Wettkampfklassen reserviert.
Die Ränge -150 bis -100 bewirken eine besondere Zuordnung zu bestimmten
stärkeren Wettkampfklassen. (siehe unten)
Nur wenn diese Regeln strikt eingehalten werden, kann das Programm bei der
Anmeldung einen Schützen seiner, bzw. der nächststärkeren ausgeschriebenen
Wettkampfklasse zuordnen. Die Überprüfung und Zuordnung der Wettkampfklassen
erfolgt immer an Hand der in den Voreinstellungen definierten Klassen.
Beispiel für die Zuordnung zu einer stärkeren Wettkampfklasse:
Rang

Wettkampfklasse

-20

Junioren B

↓↓

↓↓

-10

Junioren A

↓

↓

0

Schützenklasse

↑

↑

10

Altersklasse

↑↑

↑↑

20

Senioren

Die Zuordnung innerhalb der weiblichen Wettkampfklassen erfolgt in gleicher Weise.
Ist keine Wettkampfklasse für Damen ausgeschrieben, beginnt die Suche nach einer
verfügbaren Wettkampfklasse bei der männlichen Klasse des gleichen Ranges!
Eine besondere Zuordnung ist für die Ränge von -150 bis -100 vorgesehen. Sie sind
für festgeschriebene Schüler- und Jugendklassen vorgesehen, bei denen Mädchen
und Jungen eine Klasse bilden, wenn keine getrennten Klassen für sie
ausgeschrieben sind. Die Suche nach einer leistungsstärkeren Klasse erfolgt nach
Matthias Härtel
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folgendem Schema:
Mädchen

Rang

Jungen

Schüler C w

-113

Schüler C m

-113

Schüler C m

Schüler B w

-112

↓

Schüler B m

-112

Schüler B m

Schüler A w

-111

↓

Schüler A m

-111

Schüler A m

Jugend w

-100

↓

Jugend m

-100

Jugend m

Juniorinnen B

-20

Junioren B

Juniorinnen A

-10

Junioren A

Die Ränge ab 100 werden bei dieser Überprüfung ausgeschlossen. Sie sollten z.B.
den Wettkampfklassen im Behindertensport vorbehalten bleiben, da hier die
Einstufung in eine Wettkampfklasse nicht nach dem Alter, sondern dem Grad der
Behinderung erfolgt.

Matthias Härtel
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10.

Ausschreibung
Mit der Ausschreibung werden alle Einstellungen vorgenommen, die für die Arbeit
des Auswerteprogramms notwendig sind. Die Ausschreibung gliedert sich in 4 Teile,
welche zusammen, wenn sie vollständig ausgefüllt sind, auch den kompletten Text für
den Ausdruck der Ausschreibung enthalten.
allgemeiner Teil

- Text zur Beschreibung des Wettkampfes, der
Wettkampfzeiten sowie Startberechtigungen und allgemeinen
Bestimmungen

Disziplinen

- Einstellung der zu wertenden Disziplinen, und der dabei
anzuwendenden Wertungseinstellungen

Klassen:

- Wettkampfklassen sowie Freigabe der Klassen für die
Disziplinen

Startgelder

- Festlegung Startgelder für die Einzel- und
Mannschaftswertungen

Wenn die Ausschreibung mit Hilfe eines Textprogramms erstellt wird, kann auf einige
Eintragungen verzichtet werden.
(Als Beispiel dient hier ein Wettkampf des Eichsfeldverbandes)

10.1.

allgemeiner Teil

Auf der ersten Seite der Ausschreibung sind wenigstens der Wettkampfname und der
Wettkampftermin einzutragen. Außer diesen Angaben erscheinen auch der
Wettkampfort, der Veranstalter und die „Offiziellen“ auf dem Protokoll, wenn in den
entsprechenden Feldern eine Eintragung vorhanden ist. Alle weiteren Zeilen können
mit dem notwendigen Text für den auszuschreibenden Wettkampf gefüllt werden.
Matthias Härtel
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Wird die Ausschreibung aus dem Programm heraus gedruckt, werden alle Zeilen
berücksichtigt, die irgendeine Eintragung enthalten.

10.2.

Disziplinen
Auf der Seite „Disziplinen“ werden die auszutragenden Disziplinen mit ihren
Schusszahlen, einem eventuellen Stechen sowie alle Wertungen festgelegt. Die
Eintragungen auf dieser Seite sind entscheidend für die Wettkampfdurchführung und
deshalb mit größter Sorgfalt vorzunehmen. Alle Einstellungen können für jede
Disziplin getrennt vorgenommen werden.
Achtung!

Nach der Anmeldung des ersten Schützen ist ein Hinzufügen einer
Disziplin bzw. das Ändern der Serien- und Schusszahl sowie der
Einstellungen für ein eventuelles Stechen nicht mehr möglich

Um eine Disziplin zum Wettkampf hinzuzufügen, ist mit der Maus unterhalb der
Kopfzeile „Name“ zu klicken. Es wird ein Auswahlfeld angezeigt, welches mit
Eintragungen entsprechend der Voreinstellungen gefüllt ist.

Sollte das Feld leer sein, so ist über <Einstellungen | Verzeichnisse> (des
Grundformulars) die Datei mit den Voreinstellungen auszuwählen (die Datei
WkAk.ppo wird bei der Installation im Programmpfad des Auswerteprogramms
abgelegt!) Wird eine der hier aufgeführten Disziplinen ausgewählt, so werden alle für
diese Disziplin definierten Voreinstellungen übernommen.
Die Liste der Disziplinen, die im Auswahlfeld angezeigt werden und die
dazugehörigen Voreinstellungen lassen sich über den Menüpunkt <Einstellungen |
Voreinstellung Disziplinen / Klassen> des Hauptformulars ändern.
Um das Programm an jedes beliebige Schießen anpassen zu können, kann aber
auch eine Bezeichnung für die Disziplin „von Hand“ eingegeben werden. Gleiches gilt
für die Serien und Schusszahlen, das Stechen und alle Wertungseinstellungen.
Pro Wettkampf sind maximal 10 Disziplinen möglich. Soll eine einmal eingetragene
Disziplin gelöscht werden, so ist mit der Maus auf Bezeichnung dieser Disziplin zu
klicken und anschließend diese Bezeichnung zu löschen (<Entf>). Wird jetzt in einen
anderen Bereich der Ausschreibung bzw. zu einer anderen Disziplin gewechselt, wird
die Disziplin aus der Liste entfernt.
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10.2.1. Disziplinen, Serien und Schusszahlen
Wenn eine Disziplin direkt in der Ausschreibung erstellt werden soll, so ist aus der
Liste der Eintrag „neu“ auszuwählen. Anschließend kann ein Name für die Disziplin
eingegeben und die Anzahl der Serien und der Schüsse pro Serie festgelegt werden.
Eine Besonderheit stellt das
Optionsfeld „Nachkauf“ dar. Wird
dieses aktiviert, so kann der
Schütze jede einzelne Serie
separat kaufen. Die Anzahl der
Serien ist in dem Fall die maximal
mögliche
Anzahl
der
zu
erwerbenden Serien. Gerade bei Preisschießen wird diese Möglichkeit oft genutzt
und das Programm stellt dafür auch besondere Wertungsoptionen (z.B. beste Serie /
Deckserie) zur Verfügung.
Pro Disziplin sind maximal 12 Serien und pro Serie maximal 25 Schuss möglich.
Dabei darf die Gesamtschusszahl 125 nicht überschreiten!

10.2.2. Zehntelwertung
Für jede Disziplin kann die Zehntelwertung separat aktiviert werden. Dazu ist in der
entsprechenden Zeile das Optionsfeld anzuklicken. Ein sichtbares Häkchen zeigt die
eingeschaltete Zehntelwertung an. (Diese Einstellung wird bei der Teilerwertung
ignoriert!)
Achtung!

Nach Wettkampfbeginn ist das
Zehntelwertung nicht mehr möglich!

Ein-

bzw.

Ausschalten

der

10.2.3. Stechen
Wenn für die Ermittlung der Rangfolge bei Gleichheit des
Gesamtergebnisses ein Stechen vorgesehen ist, so muss dieses
vor Wettkampfbeginn aktiviert werden. Im folgenden Feld ist die
maximale Anzahl der Stechschüsse festzulegen. Mit der Option
„10tel“ kann (auch noch nach Beginn des Wettkampfes) festgelegt
werden, ob die Stechschüsse in voller Ringzahl, oder in
Zehntelringen gewertet werden soll. Diese Einstellung gilt übrigens
nur, wenn die „normale“ Wertung als Ringwertung erfolgt. Wird eine Teilerwertung
durchgeführt, so werden auch von den Stechschüssen die Teiler gewertet!

10.2.4. Teilerwertung
Im Programm wird bei der Wertung zwischen der Ring- und der
Teilerwertung unterschieden. Welche von beiden Wertungen für eine
Disziplin durchzuführen ist, muss vor Wettkampfbeginn festgelegt
werden. Wird die Teilerwertung ausgewählt, ist es möglich, einen
„Zielwert“ für den Teiler festzulegen. Ist dieser ungleich „0“, so wird die
Differenz des Schusses zum Zielwert berechnet und für die Wertung
herangezogen.
Matthias Härtel
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10.2.5. Wertungsoptionen
Als „Wertungsoptionen“ werden alle Festlegungen zusammengefasst, welche die
Regeln zum Erstellen der Rangliste betreffen. Entsprechend der Einstellung Ringoder Teilerwertung stehen unterschiedliche Wertungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Anzeige der eingestellten Optionen erfolgt in einer Reihe von Zahlen, wobei jede
Zahl für eine festgelegte Option steht. Wird der Mauszeiger auf eine entsprechende
Zahl positioniert, wird die Option in Form eines Textfeldes ausgegeben. Die
festgelegten Wertungsoptionen werden beim Vergleich zweier Ergebnisse von links
nach rechts abgearbeitet, bis eine Unterscheidung getroffen werden kann, oder keine
weitere Wertungsoption folgt.
Um eine Option einzustellen oder zu ändern, ist mit der Maus auf die entsprechende
Position zu klicken. Es wird eine Liste angezeigt, die alle an dieser Position
möglichen Optionen enthält. Welche Optionen möglich sind, hängt von der Wertung
und den vorher eingestellten Wertungsoptionen ab.
Ringwertung

Teilerwertung

Jede Wertungsoption kann nur einmal verwendet werden. Durch Anklicken eines
Eintrages in der Liste, wird diese Option übernommen. Einige Optionen erfordern die
Matthias Härtel
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Eingabe einer Serien- oder Schussnummer (z.B. „beste X Serien“). Wird eine solche
Option ausgewählt, wird anschließend zur Eingabe der entsprechenden Zahl
aufgefordert. Die Eingabeaufforderung gibt dabei immer einen Hinweis auf die
möglichen Werte.
Nach jeder Änderung der Einstellungen für die Disziplin erfolgt eine
Plausibilitätsprüfung. Sollten dabei Unstimmigkeiten festgestellt werden, wird die
entsprechende Wertungsoption farblich hinterlegt. Eine automatische Berichtigung
erfolgt nicht!
Weitere Informationen zu den möglichen Wertungsoptionen enthält der Abschnitt
Wertung und Optionen bei Ergebnisgleichheit.

10.2.6. Mannschaftswertungen
Die letzten Felder in jeder Zeile dienen den Einstellungen für
eine
mögliche
Mannschaftswertung.
Soll
in
der
entsprechenden Disziplin eine Mannschaftswertung erfolgen,
so ist diese durch Anklicken des ersten Optionsfeldes zu
aktivieren. Anschließend können in den beiden folgenden
Feldern die Mannschaftsstärke (1 – 10) und die Anzahl
eventueller Streichergebnisse eingegeben werden. Mit der Anzahl der
Streichergebnisse kann festgelegt werden, dass von allen Mannschaftsstartern nur
die besten (x) Ergebnisse gewertet werden sollen. Wird die Option „beste Schützen
eines Vereins als Mannschaft werten“ aktiviert, werden automatisch die Schützen
eines Vereins (in einer Disziplin und Wettkampfklasse) als Mannschaft gewertet, die
das beste Einzelergebnis erreicht haben. In diesem Fall sollte die Anzahl der
Streichergebnisse auf „0“ gestellt bleiben.
Die letzte Option bewirkt, dass auch Mannschaften, die nicht die eingestellte
Mannschaftsstärke erreicht haben, in die Mannschaftswertung aufgenommen
werden. Es soll ja schon mal vorkommen, dass eine Mannschaft mit zwei Startern ein
besseres Gesamtergebnis erreicht, als eine Mannschaft mit drei Startern. ;-)

10.3.

Wettkampfklassen und Freigaben
Nachdem die Wettkämpfe festgelegt sind, können jetzt auf der Seite „Klassen“ die
Wettkampfklassen festgelegt und die Wertung in den einzelnen Disziplinen
freigegeben bzw. gesperrt werden.
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10.3.1. Wettkampfklassen
Unter der Kopfzeile „Klassen“ werden alle Wettkampfklassen erstellt, die in diesem
Wettkampf antreten dürfen.
Es sind maximal 25 Wettkampfklassen möglich. Damit können getrennte Klasen für
die verschiedenen Disziplinen, oder für die Einzel- und Mannschaftswertung erstellt
werden.
Wird auf eine Zeile unterkalb der Kopfzeile „Klassen“ geklickt, wird eine Liste mit allen
vordefinierten Wettkampfklassen angezeigt. Aus dieser Liste kann eine Klasse
ausgewählt werden. Der Eintrag „neu“ kann verwendet werden, wenn eine eigene
Wettkampfklasse erstellt werden soll. Wenn möglich, sollten aber die Eintragungen
aus der Liste verwendet werden, da bei deren Auswahl einige interne Einstellungen
übernommen werden, die während der Anmeldung zur Zuordnung der Schützen zu
einer Wettkampfklasse benötigt werden.
Sollen eigene Bezeichnungen für die Klassen gewünscht werden, so kann man
folgenderweise vorgehen:
Als erstes werden Wettkampfklassen aus der
Liste der vordefinierten Klassen ausgewählt, die
vom
Alter
den
gewünschten
Klassen
entsprechen.

Als nächstes werden die Bezeichnungen für die
Klassen den eigenen Bedürfnissen entsprechend
geändert. Die Klassennummer sollte dabei
unverändert bleiben – sie dient der Zuordnung
der Schützen zu ihrer, bzw. einer entsprechenden
leistungsstärkeren Klasse.

Hinweise zu den Wettkampfklassen, sowie der Zuordnung zu leistungsstärkeren
Klassen findet Ihr im Abschnitt „Disziplinen und Klassen“.
Wenn eine Wettkampfklasse gelöscht werden soll, dann ist mit der Maus auf den
entsprechenden Eintrag zu klicken und die Bezeichnung zu löschen (<Entf>). Wird
anschließend auf einen anderen Bereich der Ausschreibung geklickt, wird diese Zeile
entfernt.
Hinweis:
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Nach Wettkampfbeginn ist es nicht möglich, eine Wettkampfklasse
hinzuzufügen! Bei der Festlegung der Klassen also unbedingt noch mal
in die Ausschreibung sehen, damit nicht eine Wertungsklasse vergessen
wird!
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10.3.2. Freigabe Einzel- / Mannschaftswertungen
Sind alle Klassen eingestellt, können jetzt Einschränkungen für die in jeder Disziplin
zu wertenden Klassen vorgenommen werden.
Für die einzelnen Disziplinen werden in der Tabelle nur die festen Bezeichnungen
Disz.1 - Disz.n verwendet. Wenn der Mauszeiger auf einer Spaltenbezeichnung
platziert wird, erscheint die richtige Bezeichnung der Disziplin. (Wird mit dem
Mauszeiger auf ein Tabellenfeld gezeigt, so wird die Kombination aus Disziplin und
Klasse angezeigt.)

Gerade bei Wettkämpfen, die aus vielen verschiedenen Disziplinen bestehen, kommt
es oft vor, dass bestimmte Wertungen nicht in allen Klassen durchgeführt werden
sollen. So wird bei verschiedenen Wettkämpfen die Einzelwertung in allen Klassen,
die Mannschaftswertung aber nur in der leistungsstärksten (bzw. einer offenen)
Klasse durchgeführt, oder bei verschiedenen Disziplinen erfolgt auch die
Einzelwertung nur in bestimmten und nicht in allen Wettkampfklassen.
Um bei der Anmeldung zu verhindern, das in diesem Fall der Schütze in einer
falschen (nicht zu wertenden) Klasse angemeldet wird, werden die Auswahllisten auf
dem Anmeldeformular bei jedem Wechsel der Disziplin nur mit den entsprechend
freigegebenen Klassen geladen.
In der Voreinstellung werden für alle Disziplinen/Wettkampfklassen die Einzel- (E)
und (wenn die Mannschaftswertung aktiviert wurde) die Mannschaftswertung
freigegeben (E/M). Wird mit der Maus auf einen Tabelleneintrag geklickt, so erscheint
eine Auswahlliste, mit deren Hilfe die Wertungseinstellungen vorgenommen werden
können:





keine
E
M
E/M

in dieser Disziplin erfolgt für diese Wettkampfklasse keine Wertung
nur Einzelwertung
nur Mannschaftswertung
Einzel und Mannschaftswertung

Die Einstellungen sollten erst vorgenommen werden, nachdem alle Disziplinen und
Klassen für die Ausschreibung festgelegt wurden, da ein Hinzufügen oder Entfernen
einer Disziplinen oder Wettkampfklasse zum Löschen der vorgenommenen
Einstellungen führt!
Wenn an dieser Stelle Einschränkungen der Wertungen vorgenommen wurden, wird
beim Druck der Ausschreibung ein Hinweis in die Ausschreibung eingefügt und ein
Anhang erstellt, der in tabellarischer Form die freigegebenen Disziplin/Klassenkombinationen darstellt.
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Fertiggestellte Liste der Wettkampfklassen und Freigaben

Durch Anklicken der Schaltfläche „zurücksetzen“ werden alle Wertungen wieder
freigegeben.
Die gemachten Einstellungen können auch nach Wettkampfbeginn verändert werden.
Eine Kontrolle verhindert das Deaktivieren einer Wertung, wenn eine Anmeldung für
diese Wettkampfklasse in der entsprechenden Disziplin vorhanden ist. In diesem Fall
müssten die betroffenen Schützen erst über eine Ummeldung in eine andere
Wettkampfklasse verschoben werden.
Hinweis:

Die Einstellungen lassen sich übrigens für eine Wettkampfklasse über
alle Disziplinen mit einem mal festlegen, wenn auf die Schaltfläche „alle“
geklickt wird. Gleiches kann für alle Wettkampfklassen einer Disziplin
vorgenommen werden, wenn auf die Bezeichnung der Disziplin geklickt
wird. Durch das gleichzeitige Setzen einer ganzen Spalte bzw. Zeile
kann man sich unter Umständen einen ganzen Teil Arbeit ersparen.

Hinweis:

Die Auswahlliste für die Wettkampfklasse auf dem Grundformular enthält
immer nur die freigegeben Wettkampfklassen der Einzelwertungen für
die ausgewählte Disziplin!

10.3.3. Wettkampfjahr
Sollte es vorkommen, dass die Ausschreibung für einen Wettkampf bereits im Vorjahr
erstellt wird, ist hier die Festlegung des Wertungsjahres notwendig. Diese Einstellung
wird zur Ermittlung der Wettkampfklasse herangezogen.
Als Voreinstellung wird immer das aktuelle Kalenderjahr eingetragen. Diese
Eintragung kann nur vor dem Wettkampfbeginn geändert werden. Eine
Rückdatierung ist nicht möglich!

Matthias Härtel
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10.4.

Startgelder
Wenn die Kassenfunktion des Programms genutzt werden soll, so können auf der
letzten Seite der Ausschreibung die Kosten für den Einzel- und Mannschaftsstart,
sowie (wenn für eine Disziplin der Nachkauf eingestellt ist) die Nachkaufgebühr
festgelegt werden.

Dazu sind in der Liste „Disziplin“ nacheinander die einzelnen Disziplinen
auszuwählen und die entsprechenden Kosten einzutragen. In der Tabelle sind nur
jene Felder aktiviert, für die eine Wertung freigegeben ist.

Die Optionsfelder „Einzelstart über Verein abrechnen“ und „Mannschaftsstartgeld
über Verein abrechnen“ dienen der Unterscheidung, ob das Startgeld bei der
Anmeldung von jedem Einzelschützen kassiert wird, oder ob nach allen
Anmeldungen eine komplette Rechnung für den Verein erstellt werden soll.

Wenn für eine Disziplin der Nachkauf aktiviert wurde, können getrennte Kosten für
den Erststart (erste Serie) und den Nachkauf (jede weitere Serie) festgelegt werden.
Auf der Seite der Startgelder kann auch eine einmalige
Umlage für die teilnehmenden Vereine festgeschrieben
werden. Diese wird bei der Erstellung der Rechnung
berücksichtigt.

Matthias Härtel
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10.5.

Ausschreibung Speichern
Beim Beenden der Ausschreibung wird zum Speichern der Datei aufgefordert. Den
Menüpunkt <Datei | speichern> wird man übrigens vergebens suchen. Alle
Änderungen, die an der Datei vorgenommen werden, egal ob an der Ausschreibung,
den Einstellungen oder den Wettkampfergebnissen, werden sofort in der einmal
angelegten Datei gespeichert.

10.6.

Ausschreibung Drucken
Die Ausschreibung enthält nicht nur die für die Arbeit des Programms notwendigen
Einstellungen, sondern auch alle notwendigen Textzeilen, um eine komplette
Ausschreibung direkt aus dem Programm zu drucken.
Die Vorschau auf die komplette Ausschreibung kann man sich über die Schaltfläche
<Seitenansicht> ansehen und über die Schaltfläche <Drucken> ausdrucken.
Die Ausschreibung kann auch über den Menüpunkt <Druck | Ausschreibung> des
Hauptformulars ausgegeben werden.

11.

Wettkampfdurchführung
Achtung!

11.1.

Mit der Anmeldung des ersten Schützen ist eine Änderung bestimmter
Teile der Ausschreibung wie z.B. Disziplinen und Wettkampfklassen
sowie der Einstellungen für das Stechen und die Mannschaftswertung
nicht mehr möglich! (Der Wettkampf gilt als begonnen)

Anmelden der Schützen
Über den Menüpunkt <Organisation | Anmeldung> wird das Formular für die
Anmeldung der Schützen aufgerufen.

Matthias Härtel
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11.1.1. Auswahl des Vereins
Neben Namen und Vorname ist hier natürlich die Zuordnung des Schützen zu seinem
Verein von besonderer Bedeutung (die Mannschaftswertungen orientieren sich als
erstes immer am Verein!). Bei der Anmeldung des ersten Schützen wird das Formular
der Vereinsdatenbank geöffnet.

Sollte keine Vereinsdatenbank vorhanden sein (oder unter <Einstellungen |
Verzeichnisse> ist kein Name für die Datenbank angegeben), so wird dies gemeldet
und anschließend das Datenbankformular geöffnet. In diesem Fall muss jetzt
entweder eine vorhandene Datenbank geöffnet oder eine neue Datenbank angelegt
werden. Aus dieser Datenbank ist der Verein auszuwählen und durch Doppelklick auf
die entsprechende Zeile oder über den Menüeintrag <Übernehmen | Verein> für die
Übernahme auszuwählen. Ist der gesuchte Verein nicht in der Datenbank erfasst, so
ist über <Bearbeiten | neuer Verein> eine entsprechende Eintragung anzulegen. Der
Eintrag muss wenigstens den Ort, den vollständigen Vereinsnamen und die
Vereinsabkürzung enthalten.
Bei jeder weiteren Anmeldung steht eine Rollliste zur Verfügung, in welchem alle
bereits angemeldeten Vereine alphabetisch aufgeführt sind. Soll ein weiterer Verein
in die Liste aufgenommen werden, so ist mittels der Schaltfläche <neuer Verein> in
die Vereinsdatenbank zu wechseln.
Sollte einmal in die Datenbank gewechselt worden sein, obwohl der Verein bereits in
der Liste steht, kann entweder der Verein für diesen Schützen in der Datenbank
ausgewählt werden, oder über <Datei | Beenden> kann die Datenbank verlassen
werden, um den Verein aus dem Rollfeld der Anmeldung auszuwählen.
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11.1.2. Eingabe / Auswahl des Schützen

Nach der Auswahl des Vereins können der Name, der Vorname und das
Geburtsdatum des Schützen eingegeben werden. Eine andere Möglichkeit der
Anmeldung eines Schützen besteht in der Übernahme eines Schützen aus der
Vereinsdatenbank. Über die Schaltfläche <Datenbank> kann hierzu die Datenbank
mit den Schützen des ausgewählten Vereins aufgerufen werden. Wird der Schütze
doppelt angeklickt (alternativ - Schütze durch Klick auswählen und über den
Menüpunkt <Übernehmen | Schütze> übernehmen) so werden Titel, Name, Vorname
und Geburtstag des Schützen ins Anmeldeformular übernommen. Seine
Wettkampfklasse wird in einem Feld neben dem Geburtsdatum angezeigt und das
Programm versucht, für jede Disziplin eine für ihn passende Wettkampfklasse zu
ermitteln. Ist die Wettkampfklasse nicht ausgeschrieben, so wird die nächste
(leistungsstärkere) Wettkampfklasse für den Schützen ausgewählt. Ist auch das nicht
möglich, wird die erste freigegebene Klasse für die entsprechende Disziplin
eingetragen. Die vom Programm ermittelten Klassen können nach Anklicken der
entsprechenden Felder geändert werden.
Achtung!

Das Anmeldeformular nimmt keinerlei Kontrollen über die Richtigkeit der
Wettkampfklasse vor! Dafür ist der Bediener selbst zuständig! (Als
Orientierung kann hier die Anzeige der Wettkampfklasse dienen, die
sich neben dem Eingabefeld des Geburtsdatums befindet. Nach jeder
Änderung des Geburtsdatums wird die Wettkampfklasse neu ermittelt.
Grundlage dafür sind die Voreinstellungen für die Wettkampfklassen.
(Siehe Voreinstellung Disziplinen / Klassen)

Hinweis:

Die Rolllisten für die Wettkampfklasse der Einzel- und die
Mannschaftswertung werden immer nur mit den für die ausgewählte
Disziplin freigegebenen Klassen geladen. Werden also entsprechende
Einstellungen in der Ausschreibung vorgenommen, ist es unmöglich,
einen Schützen für eine Wertung anzumelden, die nicht durchgeführt
werden soll.
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11.1.3. Anmeldung für eine oder mehrere Disziplinen
Im Anmeldeformular sind alle Disziplinen des Wettkampfes aufgeführt, so dass der
Schütze für alle Disziplinen in einem Arbeitsgang angemeldet werden kann. Die
Disziplinen, für die er angemeldet werden soll, sind durch Anklicken des
entsprechenden Optionsfeldes hinter der Wettkampfklasse zu markieren.
Anschließend kann ein eventueller Mannschaftsstart aktiviert und die Klasse für die
Mannschaftswertung, sowie die Nummer der Mannschaft eingestellt werden. (In der
Regel die 1, nur wenn mehrere Mannschaften dieses Vereins in dieser Disziplin und
Wettkampfklasse antreten muss evtl. eine andere Mannschaftsnummer eingestellt
werden.)
Das Feld für die Anzahl der Serien ist nur aktiviert, wenn für die entsprechende
Disziplin der Nachkauf aktiviert wurde. In diesem Fall kann hier die Anzahl der zu
erwerbenden Serien eingetragen werden. (In der Spalte „Rest“ werden dann die noch
maximal zur Verfügung stehenden Serien angezeigt.) Das Programm prüft nach der
entsprechenden Eingabe, ob für den Schützen die angegebene Anzahl Serien noch
frei sind. Bei Überschreitungen erfolgt ein entsprechender Hinweis.

11.1.4. Scheibennummern
Werden Scheiben mit aufgedruckter Scheibennummer verwendet, so kann im Feld
„Scheibennummer“ die Nummer der ersten Wertungsscheibe eingetragen werden.
Das Programm ermittelt dann entsprechend der für die Disziplin eingestellten Anzahl
der Wertungsscheiben, die Scheibennummern für jede einzelne Serie.
Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass die Scheiben mit fortlaufenden Nummern
ausgegeben werden.
Wird keine Scheibennummer eingegeben, so ermittelt das Programm
Scheibennummern, die eine eindeutige Zuordnung der Scheiben zum Schützen und
der Disziplin erlauben. Diese Scheibennummer kann mittels „Scheiben bedrucken“
auf die Scheiben aufgedruckt werden. (siehe dort)

11.1.5. Startgeld und Munitionskosten
Wurden in der Ausschreibung Kosten für den Einzel- und Mannschaftsstart
festgelegt, so werden in den rechten Spalten der Anmeldung die durch den Schützen
zu zahlenden Kosten angezeigt. (Über den Verein abzurechnende Startgelder
werden hier nicht angezeigt!) Dabei wird für einen Mannschaftsstart der erste
angemeldete Schütze der Mannschaft mit dem Startgeld hierfür belastet.
Im Feld „Munitionskosten“ kann ein Betrag für die Munition eingetragen werden.
Wenn die Layouts für die Quittungen erstellt und über <Einstellungen | Layouts>
festgelegt wurden, ist im Anmeldeformular das Optionsfeld „Quittung drucken“
aktivierbar. Ist sie aktiviert, so wird bei Abschluss einer jeden einzelnen Anmeldung
eine Quittung für das Startgeld und (soweit Kosten dafür eingetragen wurden) eine
Quittung für den Munitionserwerb ausgedruckt.
Die Schaltfläche <nächste Anmeldung> stellt ein leeres Formular für die Anmeldung
des nächsten Starters bereit. Mittels <Anmeldung beenden> wird das Anmeldefenster
geschlossen. Der eingetragene Schütze wird hierbei für die ausgewählten Disziplinen
gespeichert (angemeldet). Eine Überprüfung verhindert dabei die doppelte
Anmeldung eines Schützen.
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11.2.

Aufrufen eines Schützen

Um die Ergebnisse für einen Schützen einzugeben, muss als erstes das Tabellenblatt
für die Disziplin und die Wettkampfklasse aufgerufen werden. Dies erfolgt durch
Auswahl der entsprechenden Eintragungen in den beiden Rollfeldern unter der
Menüzeile.
Wenn die Datei in einem Netzwerk bearbeitet wird (oder Anmeldung und
Ergebniseingabe am gleichen Rechner direkt aufeinander folgen), kann es schon mal
vorkommen, dass ein Schütze noch nicht im Tabellenblatt aufgeführt ist. Ursache ist,
dass das Tabellenblatt nur die zum Zeitpunkt des Aufrufs in der Datei für diese
Disziplin und Wettkampfklassen eingetragenen Schützen enthält. Sollte der gesuchte
Schütze noch nicht im Tabellenblatt zu finden sein, so muss das Tabellenblatt durch
erneute Auswahl der Disziplin oder Wettkampfklasse aufgerufen werden.
Die Auswahl des Schützen erfolgt entweder durch Doppelklick auf die entsprechende
Zeile oder die Zeile wird mittels der Kursortasten ausgewählt (gelb unterlegt) und mit
ENTER die Auswahl bestätigt. Es wird die Eingabemaske mit den Daten des
Schützen geöffnet. Der Eingabekursor wird auf den ersten Schuss der nächsten noch
nicht eingegebenen Serie gesetzt.

11.3.

Position eines Schützen in der Tabelle

Alle Schützen einer Disziplin und Wettkampfklasse werden auf einem Tabellenblatt
angezeigt.
Standardmäßig erfolgt die Sortierung nach dem erreichten Ergebnis. Diese
Sortierung kann geändert werden, indem im Tabellenkopf doppelt auf die
Spaltenbezeichnung „Startnummer“, „Name, Vorname“ bzw. „ges“ geklickt wird.
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Die Änderung auf die Sortierung nach Startnummer (bzw. Mitgliedsnummer) oder
Name sollte nur für die Ergebniseingabe genutzt werden. Diese Sortierungen
erleichtern das Auffinden eines Schützen in der Tabelle. Wird die Tabelle nach
Namen sortiert, kann durch die Eingabe der ersten Buchstaben des Nachnamens der
Kursor direkt auf den entsprechenden Eintrag gebracht werden. Gleiches gilt für die
Eingabe der ersten Ziffern der Startnummer, wenn die Tabelle nach Startnummer
sortiert ist. Die aktuell eingestellte Sortierung wird durch Fettschrift der
entsprechenden Spaltenbezeichnung angezeigt.
Wird die Tabelle nach dem Gesamtergebnis sortiert gilt folgende Reihenfolge:
Schützen, für die bereits ein Ergebnis eingegeben wurde, werden im oberen Teil
entsprechend ihres Ergebnisses in absteigender Reihenfolge sortiert. Anschließend
folgen alle Schützen, für die noch kein Ergebnis eingetragen wurde. Diese werden
nach ihrem Nachnamen sortiert. Den Abschluss der Tabelle bilden die Schützen, für
die ein Ergebnis eingegeben wurde, die aber über die Funktion „nicht Werten“ (außer
Wertung oder disqualifiziert) aus der Wertung gestrichen wurden.

11.4.

Suchen
Über den Menüpunkt <Suchen> können zwei Formulare für die Suche nach einer
Scheibennummer oder einem Schützen aufgerufen werden.

11.4.1. Suche nach Scheibennummern

Die Suche erfolgt prinzipiell über alle Disziplinen. Entscheidend für den Erfolg bei der
Suche ist, dass die Nummer der ersten Wertungsscheibe bei der Anmeldung
eingetragen wurde (wenn nicht die interne Generierung der Scheibennummern
genutzt wird), die Scheiben lückenlos in fortlaufender Reihenfolge ausgegeben
wurden und dass die in den Einstellungen für die Disziplin festgelegte Anzahl der
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Scheiben pro Serie mit den ausgegebenen Scheiben übereinstimmen!

In den meisten Fällen sollte nur eine Zeile als Suchergebnis angezeigt werden, es sei
denn, durch einen Zufall haben unterschiedliche Scheibentypen (für verschiedene
Disziplinen) die gleichen Scheibennummern.
In der Tabelle werden alle Einträge angezeigt, für welche die eingegebene
Scheibennummer zutrifft. An Hand der angezeigten Disziplin kann notfalls eine
eindeutige Auswahl getroffen werden.
Ein Doppelklick auf einen Eintrag führt zur Ergebniseingabe für den entsprechenden
Schützen. Der Eingabekursor wird in diesem Fall auf den ersten Schuss dieser
Scheibe gesetzt.

11.4.2. Suche nach Schützen

Dieses Formular kann zur Suche nach einem Schützen genutzt werden. In der
Voreinstellung erfolgt die Suche über alle Disziplinen. Durch entsprechende
Einstellungen kann die Suche auf eine einzelne Disziplin und / oder einen einzelnen
Verein eingegrenzt werden. Die Einträge für Namen und Vornamen müssen nicht den
vollständigen Namen entsprechen. So werden bei der Suche nach „sch“ im Feld
Name alle Schützen aufgelistet, in deren Namen die Zeichenfolge „sch“ vorhanden
ist. Alle (genutzten) Suchfelder sind UND - verknüpft. Die Groß- und Kleinschreibung
wird bei der Suche ignoriert.
Angezeigt werden alle Einträge, die eine Übereinstimmung mit den eingegebenen
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Suchbegriffen ergeben. Führt die Suche zu mehr als einem Ergebnis, so werden
unterhalb der Sucheingaben alle gefundenen Einträge aufgelistet. Ein Doppelklick auf
einen Eintrag führt dann zum Eingabeformular für diesen Schützen.

11.5.

Ergebniseingabe

Nach dem Öffnen des Eingabeformulars können hier die Werte für jeden einzelnen
Schuss eingegeben werden. Dabei werden im oberen Feld die Ringwerte (in 10tel
Ringen) und im unteren Feld der Teilerwert des entsprechenden Schusses
eingegeben.
Am Ende einer jeden Serie erfolgt die Ausgabe des Serienergebnisses und des
besten Teilerwertes der Serie. Das Serienergebnis wird entsprechend der Einstellung
für die Disziplin in vollen oder 10tel- Ringwerten angezeigt. Mit jeder Eingabe erfolgt
sofort die Berechnung der Serien und des Gesamtergebnisses.
Hier ist es auch möglich, die Schreibweise des Namens zu korrigieren, die
Mitgliedsnummer des Schützen zu berichtigen und eine kurze Bemerkung
einzutragen (erscheint mit im Protokoll!).
Sollte es einmal notwendig sein, die Scheibennummern nachträglich einzutragen
oder zu Korrigieren, so kann dies nach einem Doppelklick auf die entsprechende
Serienbezeichnung vorgenommen werden. Das Programm zeigt die bisher
eingetragene Scheibennummer an und erwartet die Eingabe der neuen Nummer.
Wird keine Scheibennummer (oder 0) eingegeben, wird die Scheibennummer nicht
geändert. Sollte das Programm feststellen, dass weitere Serien folgen, erfolgt eine
Abfrage, ob die folgenden Scheibennummern berechnet und eingetragen werden
sollen.
Wird der Mauszeiger auf die Bezeichnung einer Serie geführt, wird die
Scheibennummer der ersten Scheibe dieser Serie angezeigt.
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Durch Klicken der Schaltfläche <Drucken> kann das Einzelergebnis für diesen
Schützen ausgedruckt werden. Die Schaltfläche <Ansicht> zeigt die Vorschau auf
den entsprechenden Ausdruck.
Die vorgenommenen Eingaben werden durch Anklicken der Schaltfläche
<übernehmen> in die Datenbank übernommen. Sie stehen damit allen anderen
Nutzern im Netzwerk zur Verfügung und werden von den „Anzeigerechnern“
ausgegeben. Sollte man die Eingaben bei einem „falschen“ Starter gemacht haben,
so können die Änderungen durch Anklicken der Schaltfläche <verwerfen> nichtig
gemacht werden.
Nach Beenden der Eingabe und Schließen des Fensters wird die Zeile im
entsprechenden Tabellenblatt aktualisiert. Das Sortieren der Tabelle erfolgt, sobald
die Disziplin oder die Wettkampfklasse gewechselt wird.

11.6.

Ringlesemaschine
Gerade bei Preisschießen werden immer öfter neben den Ring- auch die Teilerwerte
zur Ermittlung der Rangliste herangezogen. Dementsprechend ist das Programm so
konzipiert, dass die Ergebniseingabe über eine Ring- und Teilermessmaschine
erfolgt. (Die Eingabe „von Hand“ ist nur ein „Notbehelf“.) Nach jedem Programmstart
ist als erstes die Verbindung zur Ringlesemaschine herzustellen. Dazu ist im
Grundformular der Menüpunkt <Einstellungen | Ringlesemaschine> anzuklicken.
Anschließend sind der Typ der Ringlesemaschine (SAM 4000 / Disag RM IV; Rika
Easy Score bzw. Disag RM I / RM III) und die Schnittstelle, an der die Maschine
angeschlossen ist, über Drop-down-Listen auszuwählen. Die hier gemachten
Einstellungen bleiben bis zum Beenden des Programms gültig.

Auch bei zugeschalteter Ringlesemaschine ist die Eingabe der Ergebnisse von Hand
weiter möglich!
Achtung!

Bei der Rika Easy Score auf den richtigen Anschluss des Datenkabels
achten! Es geht nur die linke Anschlussbuchse (von hinten gesehen).
Bei allen Ringlesemaschinen ist auf die korrekte Einstellung der
Scheiben und der Schusszahl pro Scheibe zu achten!
Bei Verwendung der Disag RMIII bitte als erstes das Datenkabel
anschließen und erst dann das Auswertegerät einschalten!

An welche Position die eingelesene Serie eingetragen wird, wird durch die Stelle des
Eingabefeldes markiert. Ist ein Teil des Wettkampfes also schon eingelesen, kann die
nachfolgende Serie durch Anklicken des ersten Schusses der nächsten Serie
ausgewählt werden. Anschließend sind die Scheiben in die Lesemaschine zu geben.
Sollte bei der Auswertung durch die Maschine ein Fehler (Doppelschuss bzw.
Fehlschuss) festgestellt werden, so ist der entsprechende Schusswert über die
Tastatur der Ringlesemaschine einzugeben (siehe hierzu die Beschreibung der
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Ringlesemaschine!). Anschließend erfolgen automatisch die Übertragung der
Einzelschüsse und die Anzeige im Eingabeformular. Das Eingabefeld wird auf den
ersten Schuss der nächsten Serie bzw. (wenn alle Serien eingelesen sind) auf das
Feld für die Bemerkung gesetzt.
Vorsicht ist bei der Auswertung von Scheiben mit 2 oder mehr Schüssen geboten.
Wenn die Ringlesemaschinen einen Doppelschuss nicht erkennen, melden sie dies
und erwarten die Eingabe eines Ringwertes. In diesem Fall werden aber keine
Teilerwerte und keine Schusskoordinaten eingetragen. Werden diese Werte benötigt,
so sollte nur ein Schuss pro Scheibe festgelegt werden.

11.7.

Streichen eines Ergebnisses

Das Feld <nicht werten> dient dazu, Schützen aus der Wertung zu „streichen“. In
diesem Fall wird der Schütze zwar als Starter im Protokoll geführt, aber er erhält
keine Platzierung und wird am Ende seiner Tabelle aufgeführt. An Stelle der
Platzierung wird im Protokoll der Grund für die Nichtwertung (a.W.; disq.)
ausgegeben. Folgende „Gründe“ lassen sich festlegen:

11.8.



außer Wertung:

 vorgesehen für Gastschützen ohne offizielle
Startberechtigung o. ä.



Disqualifikation:

 Schütze wurde disqualifiziert. In diesem Fall erscheint im
Protokoll kein Gesamtergebnis und auch in einer evtl.
Mannschaftswertung wird sein Ergebnis nicht gewertet.

Übernahme der Ergebnisse von einer elektronischen
Scheibenanlage
ProPreisS kann mit folgenden elektronischen Scheiben zusammenarbeiten:
Meyton
Häring
SiusData
Siusclub
Dazu sind der entsprechenden Anlage die Starter und Disziplinen in Form einer
Starterliste zu übergeben. Da bei einem Preisschießen die Starter in den seltensten
Fällen durchgangsweise antreten, werden von ProPreisS auch keine Startlisten für
einzelne Durchgänge erstellt. In der Regel wird eine Gesamtliste (evtl. für jede
Disziplin eine Liste) erstellt. Die Zuordnung der Bahnen muss anschließend über die
Software der Anlage erfolgen. Als Hilfsmittel unterstützt ProPreisS die Ausgabe von
„Startzetteln“. Diese können genutzt werden,
um der Standaufsicht
(Anlagenbediener) die entsprechenden Disziplinen für einen einzelnen Schützen
mitzuteilen.
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Nach dem Schießen sind die Ergebnisse über die entsprechende Menüeintragung für
die Anlage zu übernehmen. Da jede Anlage ihre Besonderheiten hat, werden diese in
einem extra Abschnitt dieses Handbuches beschrieben.

11.9.

Löschen eines Schützen
Soll ein angemeldeter Schütze aus der Tabelle entfernt werden, so ist dieser in
seinem Tabellenblatt auszuwählen (mittels Kursortasten bzw. Anklicken) und <Entf>
zu drücken oder der Eintrag ist mit der rechten Maustaste anzuklicken und im
Kontextmenü der Eintrag „löschen“ zu wählen. Eine Abfrage verhindert das
ungewollte Löschen. Ein einmal gelöschter Eintrag wird endgültig aus der Datenbank
entfernt, ein Zurück gibt es dann nicht mehr! Der Schütze müsste im Notfall neu
angemeldet und sein Ergebnis neu eingegeben werden.

11.10.

Tabellenspalten
Die Spalten in der Tabelle des Hauptformulars werden entsprechend der
Einstellungen für die Serien und Wertungsoptionen eingestellt. Bei den
Ringwertungen wird die Anzahl der Spalten für die Serien durch die Serienzahl
bestimmt. Die Bezeichnung der Serien wird dann entsprechend der Einstellung der
Disziplin übernommen. Bei den Teilerwertungen entspricht die Spaltenzahl nur dann
der Serienanzahl, wenn als Wertungsoption die Deckserie eingestellt ist, sonnst
werden maximal die 12 besten Teilerwerte angezeigt. (bei weniger Schuss in der
Disziplin entspricht die Anzahl der Spalten der Schusszahl)
Nach den Serienergebnissen wird das Gesamtergebnis entsprechend der 1.
eingestellten Wertungsoption angezeigt. In zwei weiteren Spalten können Werte
entsprechend der nachfolgenden Wertungsoptionen angezeigt werden. (z.B. bester
Teiler, Teiler eines Wertungs- oder Stechschusses, Stechergebnis)
Hier einige Beispiele für mögliche Anzeigen:
1. 3 Serien a 1 Schuss; Ringwertung; W.-Opt. (1) Gesamtergebnis; (2) besserer
Teiler des 3. Wertungsschusses

2. 10 Serien; Teilerwertung; W.-Opt. (1) Summe der besten 2 Teiler
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3. 3 Serien a 1 Schuss; Ringwertung; W.-Opt. (1) Gesamtergebnis; (2) Summe der
Stechschüsse; (3) besserer Teiler des 1. Stechschusses

11.11.

Sortieren der Tabelle
Das angezeigte Tabellenblatt wird nicht automatisch nach jeder Änderung sortiert.
Dies erfolgt erst mit dem erneuten Aufruf der Tabelle, also nach dem Wechsel der
Disziplin bzw. der Wettkampfklasse.
Wenn alle Ergebnisse eingegeben wurden, sollte die Tabelle zur Kontrolle nach dem
Ergebnis sortiert werden. Wenn in der Kopfzeile eine andere Spaltenbezeichnung als
„ges.“ im Fettdruck angezeigt werden, so ist die Bezeichnung „ges.“ doppelt
anzuklicken und damit die Sortierung nach dem Ergebnis einzuschalten.
Die Sortierung erfolgt für alle Schützen, die schon ein Ergebnis eingetragen
bekommen haben, nach ihrem Ergebnis. Dabei entspricht die Reihenfolge auf dem
Tabellenblatt der erreichten Platzierung. Die Rangfolge wird entsprechend der mit
den Wertungsoptionen eingestellten Regeln ermittelt.
Wenn bei der Sortierung ein Problem auftritt, also keine eindeutige Unterscheidung
der Ergebnisse möglich ist, so wird das Gesamtergebnis der betreffenden Schützen
unterstrichen und farblich hinterlegt.

Im Protokoll erhalten diese Schützen die gleiche Platzierung.
Alle Schützen ohne Ergebnis werden nachfolgend nach ihren Nachnamen sortiert
aufgelistet, so dass sie für die Ergebniseingabe relativ leicht zu finden sind.
Am Ende der Tabelle werden alle Schützen aufgelistet, die (aus welchem Grund auch
immer) nicht gewertet werden sollen (siehe Streichung von Ergebnissen).
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11.12.

Ummeldungen
Relativ oft kommt es während der Durchführung eines Wettkampfes zu einer
Änderung der Mannschaftsaufstellungen oder es wurde ein Starter für die falsche
Wettkampfklasse angemeldet und muss einer anderen Klasse zugeordnet werden.
Über den Menüpunkt <Organisation | Ummeldung> wird ein Formular für die
Änderung der Schützendaten geöffnet.

In den Drop-Down-Listen sind der entsprechende Verein und die Disziplin
auszuwählen. In der Liste werden alle angemeldeten Starter mit ihrer
Wettkampfklasse, einem eventuellen Mannschaftsstart und die Klasse für die
Mannschaft angezeigt. Die Sortierung erfolgt in der Reihenfolge der
ausgeschriebenen Wettkampfklassen. Mannschaften werden dabei nach der Klasse
ihrer Einzelschützen aufgelistet. Nach einem Doppelklick auf eine Eintragung kann
diese geändert werden. Namen und Vornamen können berichtigt, die
Wettkampfklasse und die Zuordnung zu einer Mannschaft geändert werden.
Sollte es bei der Änderung der Mannschaftszusammenstellung zu einer
Überschreitung der Mannschaftsstärke kommen, so wird dies durch einen Hinweis
am Anfang der Zeilen der entsprechenden Mannschaftsstarter angezeigt.

Solange ein solcher Hinweis angezeigt wird, ist es nicht möglich, die geänderten
Daten abzuspeichern!
Positiver Nebeneffekt dieses Formulars: Durch die Sortierung lässt sich die
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Anmeldung der Schützen eines Vereins schnell kontrollieren.
Ein Löschen oder Hinzufügen von Schützen ist über dieses Formular nicht möglich!

11.13.

Vereinsnamen ändern

Über den Menüpunkt <Organisation/Vereine> können die in diesem Wettkampf
angetretenen Vereine angezeigt und ausgedruckt werden. In einem entsprechenden
Formular werden alle angemeldeten Vereine (nach ihrer Abkürzung sortiert)
angezeigt. Sollte man sich bei der Vereinsabkürzung oder beim vollständigen
Vereinsname verschrieben haben, so ist es hier möglich, die Schreibweise zu
korrigieren. Auch das nachträgliche Hinzufügen der Vereinsnummer ist möglich.
(Wenn die richtige Vereinsnummer nicht bekannt ist, so sollte die entsprechende
Spalte leer bleiben!) Um eine Eintragung zu ändern, ist der entsprechende Eintrag
doppelt anzuklicken. Das Löschen eines Vereins ist über den Menüpunkt <Löschen>
oder durch Anklicken des Eintrages mit der rechten Maustaste möglich. Eine
Überprüfung verhindert, dass ein Vereinseintrag gelöscht wird, solange noch
Schützen für diesen Verein angemeldet sind. In diesem Fall sind als erstes die
entsprechenden Schützen aus der Tabelle zu löschen.
Bitte beachtet, dass eine Änderung der Schreibweise des vollständigen
Vereinsnamens zu Fehlern bei der Anmeldung führen kann (siehe Punkt Anmeldung
eines Schützen). Darum sollten Berichtigungen erst direkt vor dem Protokolldruck
erfolgen!

12.

Protokolle
Das wichtigste an dem ganzen Programm sind natürlich die Anzeige und der
Ausdruck der Wettkampfprotokolle.
Damit diese auch aussagekräftig sind, müssen für jede Disziplin die auszugebenden
Spalten separat eingestellt werden. Dies kann bei der Definition der Disziplinen (s. o.)
oder über die Protokolleinstellungen erfolgen.
Je nach Anforderung und persönlichem Geschmack können weitere Einstellungen für
die Ausgabe der Protokolle vorgenommen werden.
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12.1.

Protokolleinstellungen
Das Formular für die Protokolleinstellungen wird über den Menüpunkt <Einstellungen
| Protokolleinstellungen> aufgerufen. Die Einstellungen verteilen sich auf drei Reiter:




Protokollausgaben
Einstellungen für Disziplinen
Ausgabeformatierung

Die vorgenommenen Einstellungen werden in der Wettkampfdatei gespeichert und
stehen somit bei jedem Aufruf dieses Wettkampfes wieder zur Verfügung.

12.1.1. Protokollausgaben

Das Optionsfeld <Tabellenköpfe ausgeben> aktiviert die Ausgabe der Kopfzeile über
jeder Tabelle. Diese Zeile enthält die Spaltenbezeichnung der Tabelle. (Pl. Name,
Vorname …) Wenn die Spalteninhalte eindeutig sind, kann diese Zeile ausgeschaltet
werden, was dazu führt, dass weniger Zeilen für das Protokoll benötigt werden und
damit evtl. ein Blatt Papier gespart werden kann.
Das Auswahlfeld <Reihenfolge der Protokolle> steht nur zur Verfügung, wenn in
wenigstens einer Disziplin eine Mannschaftswertung durchgeführt wird. Einstellbar
sind folgende Reihenfolgen:
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erst alle Einzelergebnisse, anschließend alle Mannschaftslisten (Voreinstellung)
Mannschaftswertungen nach allen Wettkampfklassen einer Disziplin
Mannschaftswertungen vor allen Wettkampfklassen einer Disziplin
Mannschaftswertung nach jeder Wettkampfklasse einer Disziplin
Mannschaftswertung vor jeder Wettkampfklasse einer Disziplin
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Das Optionsfeld <Vornamen der Mannschaftsstarter im Protokoll und auf den
Urkunden abkürzen> bewirkt, dass im Protokoll statt des vollständigen Vornamens
nur der erste Buchstabe des Vornamens ausgegeben wird. Dies ist die
Voreinstellung. Wenn die Ausgabe des kompletten Vornamens gewünscht wird, kann
hier das Häkchen entfernt werden. Ungekürzt erfolgt die Ausgabe des Vor- und
Nachnamens („Andreas Schütze“) bei der gekürzten Ausgabe wird vom Vornamen
nur der erste Buchstabe ausgegeben („Schütze, A.“).
Als nächstes bietet das Formular die Möglichkeit, einen Text einzugeben, der am
Ende des Protokolls ausgedruckt werden soll. Dieser kann z.B. eine Bemerkung zur
Durchführung der Wettkämpfe und / oder die Anzahl der Proteste enthalten.
Die Option <Unterschriftenleiste am Ende des Protokolls drucken> erklärt sich von
selbst. Zu beachten ist, dass die Unterschriftenleiste in diesem Fall nur am Ende des
Protokolls und nicht auf dem Protokolldeckblatt gedruckt wird.
Auf dieser Seite werden die auszugebenden Tabellenköpfe, Spalten und eventuell
eine Bemerkung für die Protokollausgabe eingestellt. Wenn kein Deckblatt für das
Protokoll ausgedruckt werden soll, kann hier eingestellt werden, dass die
Unterschriftenleiste am Ende des Protokolls ausgedruckt wird.
Die anschließenden Einstellungen betreffen die Ausgabe der vorläufigen Ergebnisse.
Hinter <Länge der Protestzeit> kann eingetragen werden, wie viel Minuten nach
Ausdruck der vorläufigen Ergebnisse die Protestzeit endet. Ist hier ein Wert größer 0
eingetragen, erfolgt die Berechnung des Endes der Protestzeit und auf der
vorläufigen Ergebnisliste erfolgt der Ausdruck „Ende der Protestzeit HH:MM Uhr“. Bei
der Einstellung der Zeit ist dabei die notwendige Zeit zum Aushängen der Listen zu
berücksichtigen! Da die Zeit aus der Systemzeit des Rechners ermittelt wird, sollte
diese unbedingt überprüft werden!
Die beiden folgenden Optionsfelder stehen nur zur Verfügung, wenn in wenigstens
einer Disziplin die Mannschaftswertung aktiviert ist. Das erste Optionsfeld aktiviert die
Ausgabe der Mannschaftswertung in den vorläufigen Ergebnissen. Diese werden
ohne Platzierung, aber entsprechend ihres erreichten Ergebnisses sortiert
ausgegeben.
Die Option <auch unvollständige Mannschaften drucken> kann zur nochmaligen
Kontrolle der Mannschaften verwendet werden. Hier werden alle Mannschaften
ausgegeben, auch wenn diese durch Ausfall eines Schützen die notwendige
Mannschaftsstärke nicht erreicht haben oder das Ergebnis eines Schützen noch nicht
vorliegt.
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12.1.2. Einstellungen für Disziplinen

Auf dieser Seite können alle Einstellungen vorgenommen werden, die für die diversen
Ausgaben beim Scheibendruck, im Protokoll und auf den Urkunden benötigt werden.
(Die Einstellungen können / müssen für jede Disziplin getrennt vorgenommen
werden!)
Scheibentyp und Kaliber werden nur benötigt, wenn Schussbilder ausgedruckt
werden sollen.
Im letzten Feld dieser Zeile ist der Wert einzutragen, ab dem eine Zehn als
Innenzehn gezählt werden soll. (Wird für die entsprechende Wertungsoption
benötigt.)
Die Optionen der nächsten Zeile betreffen vor allem die Protokollausgaben bei
Ringwertungen. Hier können die Ausgabe der Einzelschüsse und der
Serienergebnisse aktiviert werden. Ist die einzeilige Ergebnisausgabe aktiviert,
werden alle auszugebenden Daten (Schüsse, Serien, Gesamtergebnis usw.) in einer
Zeile gedruckt. Dies kann bei größerer Anzahl von Schüssen oder Serien schnell
dazu führen, dass die Druckausgabe sehr klein erfolgt, bzw. nicht auf das Blatt passt.
Wird die Option deaktiviert, wird jede Serie in einer extra Zeile ausgegeben.
In der Tabelle „Serienbeschriftungen“ kann jede Serie mit einer eigenen Bezeichnung
versehen werden. Die ist vor allem sinnvoll, wenn z.B. die Disziplin aus
verschiedenen Anschlagsarten oder Teildisziplinen besteht. Als Voreinstellung wird
nur ein „S“, gefolgt von der Seriennummer ausgegeben.
Matthias Härtel

47

ProPreisS

Die beiden anschließenden Tabellen bestimmen den Inhalt und die Position der
Ausgaben für die Protokollseiten. Sie können für die Einzel- und die
Mannschaftswertung getrennt vorgenommen werden. Wird auf eine Zeile dieser
Tabelle geklickt, erscheint eine Rollliste, aus der die Ausgabe ausgewählt werden
kann. „Nicht ausgeben“ kann gewählt werden, um eine Spalte zu löschen. Die
nachfolgenden Spalten rücken dann um eine Position nach vorne.
Folgende Ausgaben können eingestellt werden:
Einzelwertung:



















Platz
Startnummer
Mgl.-Nummer
Name, Vorname
Verein
Schüsse/Serien
Gesamt
Bemerkung
Anz. 10, 9
Stechen
Stechen ges.
Anz. Innenzehn
bester Teiler
schlechtester Teiler
Teiler Wertungssch. X
Teiler Stechsch. X
Summe 10tel
best Teiler Serie X

Mannschaftswertung:
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Platz
Vereinsnummer
Mannschaftsname
Starter mit Ergebnis
Starter ohne Ergebnis
Einzelergebnisse
Gesamt
letzte Serie
Anz. 10, 9
Anz. Innenzehn
bester Teiler
schlechtester Teiler
Teiler Wertungssch. X
Teiler Stechsch. X
beste Serie
Summe 10tel
Bemerkung
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Bitte beachtet, dass viele der Ausgaben nur sinnvoll sind, wenn sie den eingestellten
Wertungsoptionen entsprechen. Eine Überprüfung der Plausibilität erfolgt hier nicht!
Es steht jedem frei, die Spalten nach seinen Wünschen zu aktivieren und innerhalb
der Tabelle anzuordnen. Bei einem vereinsinternen Wettkampf ist es z.B. nicht
notwendig, den Vereinsnamen und die Vereinsnummer in jeder Protokollzeile
auszugeben.
Bei bestimmten Wettkämpfen kann es sinnvoll sein, im Protokoll und auf den
Urkunden für den Sieger und die Platzierten nicht die Platzierung, sondern eine
Bezeichnung auszugeben. (z.B. Königsschießen). Dafür sind die Felder im unteren
Teil des Formulars gedacht.
In diesen Feldern können für das
Protokoll und den Urkundendruck
die Bezeichnungen für die Plätze 1
bis 3 festgelegt werden.
Die nächsten Einstellungen in diesem Formular betreffen die Anzahl der für diese
Disziplin auszugebenden Scheiben.
Diese Angaben werden für das Bedrucken der
Scheiben und (für die Wertungsscheiben) für die
Berechnung der Scheibennummern sowie für die
Suche nach Scheibennummern benötigt.
Die Einstellungen im unteren Teil dienen der Einstellung der Layouts für den
Scheiben- und Urkundendruck. Nach Betätigung der Schaltfläche „einstellen“ kann
ein vorhandenes Layout für diese Disziplin ausgesucht werden. Über die Schaltfläche
„bearbeiten“ kommt man zum Bearbeitungsformular für das Eingestellte bzw. ein
neues Layout. (mehr zur Layouterstellung im Abschnitt „Layouts“)
Sollen für alle Disziplinen die gleichen Scheiben- / Urkundenlayouts verwendet
werden, können die eingestellten Layouts mittels der entsprechenden Schaltflächen
am unteren Rand für alle Disziplinen übernommen werden.
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12.1.3. Ausgabeformatierung
Unter dem Reiter < Ausgabeformatierung > können verschiedene Vorgaben für
die Protokollseiten eingestellt werden.

Die beiden ersten Zeilen legen dabei fest, ob für das Deckblatt und die
Protokollseiten das Standardformat (reine Textseiten) verwendet werden soll, oder
das Layout für die Seiten in einer Datei definiert wird. Durch das Erstellen einer
Layoutdatei für diese Seiten können „Designprotokolle“ erstellt werden, die neben
festen Zeilen auch Grafiken enthalten können, die auf den Protokollseiten
ausgegeben werden sollen. (Das Erstellen der Layouts wird in einem gesonderten
Abschnitt beschrieben.)
Die nächsten Zeilen dienen der Festlegung von Kopf- und Fußzeilen für das
Protokoll. Während die Ausrichtungsoption für diese Zeilen nur für das
Standardprotokoll verwendet wird, kann der Inhalt der Zeilen durch eine Bindung
auch auf dem Design-Protokollblatt ausgegeben werden.
Die Option <Seitenzahl ausgeben> aktiviert bzw. deaktiviert die Ausgabe der
Seitenzahl auf dem Standardprotokollblatt. Hier wird die Seitenzahl immer mittig als
Fußzeile ausgegeben. Im Layout für das Protokollblatt gibt es eine eigene Bindung
für die Ausgabe der Seitenzahl, womit diese an beliebiger Stelle platziert werden
kann.
Im der nächsten Zeile kann die Schriftart, die Schriftfarbe und die Schriftgröße für das
Protokoll eingestellt werden. Die Einstellung der Schriftart gilt für alle Druckausgaben,
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also auch für den Druck der Ausschreibung und der Ergebnislisten. Die Einstellung
der Schriftgröße wird dagegen nur für das Protokoll verwendet. Die Einstellung „auto“
erlaubt es dem Programm, die Schriftgröße beginnend mit Schriftgrad 10 solange zu
verkleinern, bis die Protokollzeile auf dem Blatt ausgegeben werden kann. Wird eine
andere Schriftgröße eingestellt, bleibt sie für alle Protokollausgaben festgeschrieben.
Dadurch kann es natürlich passieren, dass eine Protokollzeile nicht mehr auf das
Blatt passt und der Rand überschrieben wird.
Die Schaltfläche <als Standard festlegen> speichert die Einstellung der Schriftart,
Schriftfarbe und Schriftgröße, so dass sie als Voreinstellung für alle folgenden
Protokolldateien festgelegt wird.
Mit der Option <Tabellen zentrieren> kann festgelegt werden, ob die Tabellen immer
am linken Rand ausgerichtet werden sollen, oder zwischen den Rändern (im
Standard-Protokollblatt zwischen linkem Rand und rechtem Ende des
Druckbereiches) zentriert werden sollen. Auch hier gilt: probieren und entscheiden,
was besser aussieht.
In der Zeile <linker Rand> kann der Heftrand für das Standard-Protokoll eingestellt
werden. Dieser Rand ist bei hochformatiger Ausgabe der linke und im Querformat der
obere Rand! Auch diese Einstellung gilt nur für das Standard-Protokoll.
Die Einstellungen im unteren Teil der Seite dienen der Formatierung der
Tabellenausgaben im Protokoll. So kann hier eingestellt werden, ob die Tabellen mit
Rahmen ausgegeben werden sollen, wann Seitenumbrüche eingefügt werden sollen
und welche Zeilenabstände nach den einzelnen Protokollzeilen eingefügt werden
sollen.
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12.2.

Druckfreigabe Disziplin / Wettkampfklasse
Da bei großen Wettkämpfen die verschiedenen Disziplinen und / oder
Wettkampfklassen oft an verschiedenen Tagen durchgeführt werden, oder aber der
Ausdruck von Ergebnislisten nur einen Teil aller ausgeschriebenen Disziplinen bzw.
Wettkampfklassen umfassen soll, kann jede Disziplin und Wettkampfklasse für der
Druck einzeln freigegeben werden. Die Freigabe erfolgt über den Menüpunkt
<Einstellungen | Druckfreigabe Disziplin/Klasse>.

Zu Beginn eines jeden Wettkampfes sind alle Disziplinen und Wettkampfklassen
freigegeben. Deaktiviert sind alle Felder, für die in der Ausschreibung die Wertung
deaktiviert wurde. Auf dem Freigabeformular sind senkrecht alle ausgeschriebenen
Disziplinen und waagerecht die ausgeschriebenen Wettkampfklassen aufgelistet. Für
die Wettkampfklassen werden in der Tabelle nur die festen Bezeichnungen WKl. 1 –
WKl. n verwendet. Wenn der Mauszeiger auf einer Spaltenbezeichnung platziert wird,
erscheint die richtige Bezeichnung der Wettkampfklasse.
Um eine einzelne Wettkampfklasse in einer Disziplin für den Druck freizugeben / zu
sperren, ist das entsprechende Optionsfeld in der Tabelle durch Anklicken zu
aktivieren (Häkchen) bzw. zu deaktivieren.
Mittels der Schaltflächen <alle> und <keine> am Ende einer Zeile lassen sich mit
einem Klick alle Wettkampfklassen einer Disziplin für den Druck freigeben bzw.
sperren.
Um alle Felder gleichzeitig zu aktivieren / deaktivieren stehen zwei Schaltfelder am
unteren Rand des Formulars zur Verfügung.
Die gemachten Einstellungen können gespeichert werden (sie bleiben dann auch bei
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einem erneuten Öffnen der Wettkampfdatei erhalten). Wird die Schaltfläche
<Speichern> nicht betätigt, bleiben die Einstellungen nur bis zum Ende der Arbeit an
dieser Protokolldatei wirksam.
Die Freigabe betrifft den Ausdruck der Ergebnislisten, aller vorläufigen Ergebnisse,
aller Einzel- und Mannschaftswertungen sowie den Urkundendruck
Hinweis:

12.3.

Sollte bei einem Protokolldruck eine Disziplin / Wettkampfklasse fehlen,
wurde sie wahrscheinlich deaktiviert!

Einzelergebnislisten
Einzelergebnislisten können für einzelne Schützen über deren Ergebnisformular bzw.
über das Kontextmenü (rechter Mausklick auf den betreffenden Tabelleneintrag) und
für alle Schützen über den Menüpunkt <Druck | Ergebnislisten> ausgedruckt werden.
Beim Drucken über das Menü werden nur die freigegebenen Disziplinen und
Wettkampfklassen berücksichtigt!
Die Ergebnislisten enthalten alle Angaben zum Schützen, alle Einzelschüsse,
Serienergebnisse sowie (wenn durchgeführt) die Stechschüsse. Sie enthalten keine
Angaben zur Platzierung des Schützen.

Matthias Härtel

53

ProPreisS

Wenn die Ergebnisse über die Ringlesemaschinen SAM4000, RMIV, oder Rika Easy
Score oder aus einer elektronischen Scheibenanlage übernommen wurden, werden
zusätzlich zu den Serien die Trefferbilder für die entsprechenden Serien ausgegeben.
(Diese Funktion steht derzeit für die RM III nicht zur Verfügung!)

12.4.

Vorläufige Ergebnisse
Zu jeder Zeit können vorläufige Ergebnislisten ausgedruckt werden. Auf diesen
werden nur die Schützen ausgegeben, für welche bereits ein Ergebnis (auch
Teilergebnis) erfasst wurde. Der Ausdruck dieser Listen sollte regelmäßig geschehen,
um den Schützen auch die Möglichkeit der Kontrolle und des Einspruches zu geben.
Beim Ausdruck werden nur die freigegebenen Disziplinen und Wettkampfklassen
berücksichtigt!

Der Ausdruck erfolgt mit der Angabe der Uhrzeit. Unter <Einstellungen |
Protokolleinstellungen> kann eingestellt werden, ob das Ende der Protestzeit und die
Mannschaftswertung auf den vorläufigen Ergebnislisten ausgegeben werden soll. (Da
die interne Uhr des Rechners genutzt wird, ist es ratsam, die Systemzeit regelmäßig
zu überprüfen!)
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12.5.

Protokolldruck
Alle Protokolle werden über den Menüpunkt <Druck | Protokoll> erstellt. In einem
Formular kann festgelegt werden, aus welchen Teilen das Protokoll bestehen soll.

So kann z.B. eingestellt werden,
ob ein komplettes Deckblatt oder
nur ein kurzer Protokollkopf
gedruckt werden soll, ob die Liste
der angetretenen Vereine im
Deckblatt ausgedruckt werden
soll oder welche der vorhandenen
Wertungstabellen im Protokoll
erscheinen sollen.

Hinweis:

Beim Protokolldruck werden in den Einzel- und Mannschaftswertungen
nur die freigegebenen Disziplinen und Wettkampfklassen berücksichtigt!
Weitere Optionen für die Protokollgestaltung können über den Menüpunkt
<Einstellungen | Protokolleinstellungen> verändert werden.

Mit der Protokollzusammenstellung sollte jeder Nutzer ruhig einmal „rumspielen“, um
alle Möglichkeiten auszuprobieren. Dabei muss auch nicht jedes Mal Papier
verbraucht werden. Die Schaltfläche <Seitenansicht> öffnet ein Fenster, in dem das
Protokoll so angezeigt wird, wie es auch auf dem Drucker erscheinen würde.
Nach Betätigen der Schaltfläche <Export *.RTF> wird ein der Seitenansicht ähnliches
Fenster geöffnet. Dieses bietet aber nicht nur die Möglichkeit, sich das Protokoll
anzusehen, sondern in diesem Fenster können Einzelbereiche oder auch das
gesamte Protokoll im so genannten Rich-Text-Format abgespeichert werden. (Export)
Dieses Format lässt sich mit allen gängigen Textprogrammen öffnen.
Da einige Anwender das Protokoll selbst gestalten wollen, das RTF- Format aber nur
eine begrenzte Anzahl von Tabulatoren zur Verfügung stellt, besteht auch die
Möglichkeit, den gesamten Inhalt des Protokolls in eine Textdatei zu
exportieren.(<Speichern *.txt>) Diese Datei verwendet keine Formatierung und die
Spalten werden durch Tabulatoren getrennt. Somit kann die erstellte Datei mit jedem
Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet werden. Beim Import ist als Zeichensatz
„Windows / ANSI“ und Spaltentrennzeichen „Tabulator“ auszuwählen.
Vor dem Export wird zur Eingabe eines Dateinamens für die Textdatei aufgefordert.
In einem Eingabefeld kann die Anzahl der zu druckenden Protokolle festgelegt
werden. Bevor die Protokolle für die einzelnen Vereine ausgedruckt werden, sollte zur
Sicherheit ein einzelnes Exemplar ausgedruckt werden. (Schwarz auf weiß sieht man
Fehler meist schneller als auf dem Monitor!)
Das Menü bietet die Möglichkeit, ein so genanntes Kurzprotokoll auszudrucken. Das
hat sich vor allem für die Siegerehrungen und für Mitteilungen an Pressestellen
bezahlt gemacht, da hier meistens nur die drei Platzierten gewünscht werden. Kurz
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bedeutet hier also, dass zwar alle ausgewählten Teile berücksichtigt werden, aber
jeweils nur die Plätze 1 - 3 ausgedruckt werden.
Die Option „Papier sparen“ bewirkt eine bessere Ausnutzung der Seiten beim
Protokollausdruck. Standardmäßig wird nur der Protokollkopf und nicht das Deckblatt
ausgegeben (lässt sich aber auch wieder aktivieren). Die Überschrift wird kleiner
gedruckt, Leerzeilen, die nur der optischen Trennung dienen, werden weggelassen
und die neue Seite wird später begonnen (Seitenumbruch bei Wechsel der Disziplin,
Wettkampfklasse oder Wertung). Auch hier gilt: alles ausprobieren und in der
Seitenansicht begutachten!
Zu jedem Wettkampf kann eine Statistik ausgedruckt werden. Dahinter verbirgt sich
eine Tabelle, die Auskunft über die Anzahl der Starter pro Verein, Disziplin und
Wettkampfklasse gibt.

13.

Urkundendruck
Um Urkunden drucken zu können, muss für jede Disziplin ein Urkundenlayout erstellt
und unter Protokolleinstellungen festgelegt worden sein. Die Erstellung des Layouts
wird in einem gesonderten Abschnitt behandelt. (siehe Layouterstellung)
Über den Menüeintrag <Druck | Urkunden> des Grundformulars wird der Seriendruck
der Urkunden gestartet. Als erstes erfolgt in einem Formular die Auswahl der zu
druckenden Urkunden.
Über das Optionsfeld am Anfang jeder
Zeile kann der Ausdruck aktiviert bzw.
deaktiviert werden. Für jede Wertung kann
getrennt die Anzahl der zu druckenden
Urkunden
eingegeben
werden.
Standardmäßig werden 3 Urkunden je
Wertung gedruckt. Ist in einer Zeile ein
größerer Wert eingegeben, als Starter
bzw. Mannschaften vorhanden sind, so
werden natürlich nur die Urkunden
gedruckt, für die auch Starter angetreten
sind! Und natürlich werden Starter, die
außer
Wertung
schießen
bzw.
disqualifiziert
wurden
auch
nicht
berücksichtigt.
Bevor alle Urkunden ausgedruckt werden, sollte ein Probedruck auf ein normales
weißes Blatt Papier erfolgen. Durch Übereinanderlegen von Urkunde und
Probeausdruck lässt sich die Positionierung der Textfelder gut überprüfen. (Ist leider
aber auch kein Allheilmittel, da einige Drucker dickeres Papier anders als normales
Schreibmaschinenpapier einziehen, d.h. es können u.U. auf der Urkunde noch
geringe Höhenunterschiede auftreten!)
Nicht ausgeschriebene Wertungen sind deaktiviert und werden übersprungen!
Für den Druck der Einzel- und Mannschaftsurkunden finden jeweils nur die
Disziplinen und Wettkampfklassen Berücksichtigung, die unter den Protokolloptionen
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freigegeben wurden!
Wurde in den Voreinstellungen kein Urkundenlayout eingestellt, so wird vor jeder
Einzelwertung zur Auswahl des Urkundenlayouts aufgefordert. Anschließend wird die
Vorschauseite des Layoutprogramms geöffnet und die aktuell auszudruckende
Urkundenseite angezeigt. Erst über den Menüpunkt <Drucken> dieses Formulars
wird der Ausdruck jeder einzelnen Urkunde gestartet. Wenn Fehler im Layout
entdeckt werden, so kann der Seriendruck über den Menüpunkt <Schließen>
abgebrochen werden. Solange nicht der Menüpunkt <Nächste> angeklickt wurde,
kann jede Urkunde beliebig oft ausgedruckt werden. Erst über <Nächste> kommt
man zur Anzeige der nächsten auszudruckenden Urkunde! Ein Menüpunkt, der den
fortlaufenden Ausdruck aller Urkunden ermöglicht, wurde ganz schnell wieder aus
dem Programm entfernt, da ja bekanntermaßen Vertrauen gut - aber Kontrolle besser
ist! Papierstau oder notwendiges Wechseln von Einzelurkunden auf Urkunden für die
Mannschaftswertung sind nur zwei mögliche Fehlerquellen. Bei mir hat es sich
inzwischen auch als ganz gut erwiesen, wenn nach der Erstellung des Layouts und
(fast) beendetem Wettkampf der Seriendruck gestartet wird und in der Seitenansicht
eine Urkundenbeschriftung nach der anderen noch einmal kontrolliert wird. Gerade
bei den Feldern für Namen kommt es sehr schnell dazu, dass durch zu groß gewählte
Schrift das Textfeld (sprich die Beschriftung) „aus dem Blatt gelaufen” ist! Aber dafür
ist die Seitenansicht ja da.
Hinweis:

Wenn das Programm feststellt, dass der Text für ein Feld so lang ist,
dass die eingestellten Ränder überschritten werden, wird automatisch
die Schriftgröße verkleinert. (Das klappt aber nicht bei allen
Ausrichtungsoptionen!) Dadurch kann es dazu kommen, dass die Schrift
bei langen Namen sehr klein wird.

Tipp: Muss doch mal eine einzelne Urkunde nachgedruckt werden, so sollte man in
den Protokolloptionen nur die entsprechende Disziplin und Wettkampfklasse
und in der Druckauswahl nur die betreffende Wertung aktivieren und sich
dann mittels <nächste> bis an die zu druckende Urkunde heranarbeiten. Ist
der Ausdruck dann erfolgreich gewesen, kann über <schließen> der
Seriendruck beendet werden.
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14.

Weitere Druckfunktionen
ProPreisS ermöglicht natürlich nicht nur den Ausdruck von Protokollen und Urkunden,
sondern einige weitere Druckfunktionen, die für den Wettkampfbetrieb benötigt
werden.

14.1.

Scheiben bedrucken
Diese Funktion bietet die Möglichkeit, schützenbezogene Angaben in einem frei
definierbaren Layout zu verwenden.

Durch die Erstellung eines eigenen Layouts (siehe Layouterstellung) ist es möglich,
beliebige Text- und Bildfelder auf einem Blatt anzuordnen und die Textfelder beim
Druck mit Daten entsprechend der Ausschreibung und den Meldedaten zu füllen.
Über <Einstellungen | Protokolleinstellungen | Einstellungen für Disziplinen> kann für
jede Disziplin eine vorhandene Layoutdatei für den Druck festgelegt und bearbeitet
werden, sowie die Anzahl der für diese Disziplin zu druckenden Scheiben festgelegt
werden. Die Datei kann drei Layouts aufnehmen –Probescheiben, Wertungsscheiben
und Stechscheiben.
Für den Ausdruck gilt:


Einzelner Ausdruck während der Anmeldung oder über das Kontextmenü



Druck mehrerer Formulare (Scheiben) über das Menü <Druck | Scheiben
bedrucken>



Einschränkung der zu druckenden
Druckfreigabe Disziplin/Klasse>
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14.2.

Vereinsergebnisse drucken
Nach einem Wettkampf wünschen die Vereine oft einen Ausdruck aller Starter ihres
Vereins. Mit Hilfe des Menüpunktes <Druck | Ergebnisse für Verein> kann diese
Ausgabe erfolgen.

In einer Rollliste kann der Verein, für den der Ausdruck erfolgen soll, ausgewählt
werden. Nach der Vereinsauswahl wird die Anzahl der vorhandenen Protokolleinträge
angezeigt. Die Schaltfläche <Drucken> startet die Druckausgabe. Über die
Schaltfläche <RTF-Ausgabe> wird die Ergebnisausgabe als formatierter Text
gestartet. Die Ausgabe erfolgt für jede Disziplin in einer Tabelle. Die auszugebenden
Spalten können über die Protokolloptionen eingestellt werden. Innerhalb der Tabelle
erfolgt keine Sortierung!
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Achtung!

14.3.

Der Menüeintrag <Druck | Ergebnisse für …> wird entsprechend der
Einstellungen unter <Einstellungen | Spaltenbezeichnung Organisation>
angepasst.

Unterschriftenliste
Verschiedentlich werden nach einem Wettkampf Unterschriften für empfangene
Preise, Anwesenheit bei Proklamationen o.ä. benötigt. Das Programm stellt auch
hierfür eine Funktion zur Verfügung.
Für die Druckausgabe kann eingestellt
werden, ob der Wettkampfname
ausgegeben und wenn, ob er dann auf
jeder Seite ausgegeben werden soll.
Zusätzlich
kann
eine
Tabellenüberschrift
eingegeben
werden.
Es kann für jeden Verein eine eigene
Tabelle erstellt werden, oder alle
Schützen werden (dann nach Verein
sortiert) in einer Tabelle ausgegeben.
Die Option <Starter aller Disziplinen
ausgeben> kann deaktiviert werden,
wenn nur die Starter berücksichtigt
werden sollen, die in einer oder
mehreren Disziplinen angetreten sind.
Bei der Druckausgabe werden alle
Starter nur einmal ausgegeben, egal in
wie vielen Disziplinen sie gestartet
sind.
Wenn die Listen für jede einzelne Disziplin benötigt werden, so sind nacheinander die
einzelnen Disziplinen zu aktivieren.
Die Schriftgröße für die Ausgabe kann mit Hilfe der Rollliste festgelegt werde. Über
die Schaltfläche <Vorschau> kann man sich die Auszugebenden Seiten anschauen.
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14.4.

Druckereinstellungen
Über diese Menüfunktion kann zwischen
den auf dem PC installierten Druckern
gewechselt werden, sowie die zu
verwendende Blattgröße und das
Blattformat eingestellt werden. Bei
bestimmten Teilen des Protokolls
(Statistik) wird automatisch auf
Querformat umgestellt. Alle Ausdrucke
(ausgenommen der Druck von Layouts)
verwenden die hier gemachten
Einstellungen.

15.

Programmeinstellungen

15.1.

Layouteinstellungen
Unter dem Menüpunkt <Einstellungen | Layouts> können die für den aktuellen
Wettkampf zu verwendenden Layoutdateien eingestellt und bearbeitet werden. Die
Einstellungen werden in der Wettkampfdatei gespeichert und stehen mit jedem Aufruf
dieser Datei zur Verfügung. Die Einstellungen können erst vorgenommen werden,
wenn eine Ausschreibung erstellt und gespeichert wurde.
Wurde kein Layout für Quittungen, für das Protokolldeckblatt und die Protokollseiten
bzw. die Scheiben festgelegt, stehen die entsprechenden Druckfunktionen nicht zur
Verfügung.
Hinweis:

Die Einstellungen sind nur Verweise auf die entsprechenden Dateien!
Wenn die Wettkampfdatei auf einem anderen PC geöffnet wird und die
Layoutdateien hier nicht vorhanden sind bzw. in einem anderen Ordner
abgelegt wurden, müssen die Einstellungen erneut vorgenommen
werden. Für die Arbeit im Netzwerk empfiehlt es sich, diese Dateien auf
einem zentralen Fileserver abzulegen.

Ist noch keine Layoutdatei für die entsprechende Funktion vorhanden, kann sie über
die Schaltfläche <bearbeiten> erstellt oder geändert werden. (Das Erstellen der
Layouts wird im Abschnitt Layouterstellung beschrieben.)
Eine vorhandene Layoutdatei kann über die Schaltfläche <einstellen> ausgewählt
werden.
Achtung!

Alle Layoutdateien haben die gleiche Dateikennzeichnung (*.lay),
können aber nicht universell verwendet werden. Ein Urkundenlayout
kann also nicht als Layout für das Protokoll verwendet werden! Beim
Aufruf einer entsprechenden Funktion würde ein Fehler gemeldet
werden.

Tipp: Wenn man sich nicht mehr sicher ist, um welches Layout es sich handelt,
kann nach dem Festlegen der Layoutdatei über die Schaltfläche <bearbeiten>
das Layout geöffnet werden. Wurde eine falsche Layoutdatei ausgewählt,
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erfolgt ein entsprechender Hinweis und ein leeres Layoutblatt wird geöffnet.
Wird die Schaltfläche <Speichern> betätigt, werden die aktuellen Einstellungen in der
Wettkampfdatei gespeichert. Wird nur die Schaltfläche <Ende> betätigt, gelten die
vorgenommenen Einstellungen nur bis zum Öffnen einer neuen Wettkampfdatei!

15.2.

Spaltenbezeichnung „Verein/Organisation“
Zu bestimmten Wettkämpfen ist es angebracht, die Bezeichnung für die Spalte
„Verein“ zu ändern. So macht es kein gutes Bild, wenn bei einem Sponsorenschießen
oder einem Kameradschaftsschießen der Bundeswehr die Schützen als Angehörige
eines „Vereins“ bezeichnet werden. Über den Menüeintrag <Optionen |
Spaltenbezeichnung Organisation> können 8 verschiedene Bezeichnungen
eingestellt werden.


Verein (Voreinstellung)




Verband
Organisation



Kompanie



Einheit




Behörde / Einrichtung
Firma



Wohnort

Die eingestellte Bezeichnung wird auf den Tabellenblättern und in allen Protokollen
genutzt. Die Einstellung wird gespeichert und steht mit dem Öffnen einer
Wettkampfdatei wieder zur Verfügung.
Achtung!
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15.3.

Einstellung der Programmoberfläche
Die Farben und die Schrift der Programmoberfläche können dem persönlichen
Geschmack angepasst werden. Über den Menüpunkt <Einstellungen | Farben> kann
das Formular dazu aufgerufen werden.

Im oberen Teil Können die Schriftart und die Farben eingestellt werden, der untere
Teil zeigt die vorgenommenen Einstellungen. Die Schaltflächen <ProtoS Standard>
und <Windows Standard> setzen alle Einstellungen auf Voreinstellungen zurück. Die
Schaltfläche <übernehmen> speichert die vorgenommenen Einstellungen.
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16.

Layouterstellung
Verschiedene Druckfunktionen setzen eine Datei voraus, in der die auszugebenden
Felder mit deren Inhalten bzw. Bindungen festgelegt sind. Diese Einstellungen
werden in Layoutdateien gespeichert.
Alle Layoutdateien haben die Dateierweiterung *.lay – sind aber intern für ihre
Verwendung gekennzeichnet. So wäre es unsinnig, ein Urkundenlayout für eine
Protokollseite zu verwenden. Da der Anwender die vorgesehene Verwendung nicht
„sehen“ kann, sollte die Vergabe der Dateinamen so erfolgen, dass ihre Bestimmung
schon am Namen erkennbar ist. z.B.






Urkundenlayout
Scheibenbeschriftung
Ausweise
Protokolldeckblatt
Protokollblatt

Urk_????.lay
Scheibe_????.lay oder Form_????.lay
Ausweis_????.lay oder WK-Pass_????.lay
Deckblatt_????.lay
ProtBlatt_????.lay
usw.

Die Bearbeitung für alle Layoutdateien ist gleich – sie unterscheidet sich nur in der
Möglichkeit, bestimmte Felder an Inhalte der Protokolldatei oder der
Vereinsdatenbank zu binden. Dadurch unterscheiden sich die Feldkontexte
entsprechend des zu bearbeitenden Layouts voneinander. Eine weitere
Unterscheidung besteht in der Art und Anzahl der für das Layout zur Verfügung
stehenden Seiten. Näheres dazu finden Sie in der Beschreibung der Layoutarten.

16.1.

Layoutarten
Nachfolgend sind die Arten von Layouts mit ihrer Verwendung, den möglichen
Bindungen und Besonderheiten aufgeführt.

16.1.1. Urkundenlayout
Dieses Layout enthält die Festlegungen für den Urkundendruck. Je Layoutdatei
werden drei mögliche Urkunden unterstützt. Je ein Layout für die Einzelwertungen,
die Mannschaftswertung sowie die Vereinswertung. Sollen später im Seriendruck alle
drei Urkunden verwendet werden, so sollten auch alle vorhanden sein. Wird nur die
Einzelwertung benötigt, so reicht auch die Erstellung nur dieser einen Seite.
Bitte beachten Sie folgende Zuordnung der Layouts beim Seriendruck


Einzelurkunde

 alle Einzelwertungen



Mannschaftsurkunde

 nur Mannschaftswertung

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. Gerade nach
einem Wettkampf, wenn die Schützen auf ihre Urkunden warten, ist Zeit
bekanntlich knapp. Besser ist es also, die Urkunden (soweit diese selbst
gestaltet werden) vorher zu drucken und beim Urkundendruck nur noch
die Textfelder auf die vorhandene Urkunde zu drucken.

Folgende Bindungen sind für das Urkundenlayout möglich:
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WK Name Zeile 1

 erste Zeile des Wettkampfnamens in der
Ausschreibung

WK Name Zeile 2

 zweite Zeile des Wettkampfnamens in der
Ausschreibung

Disziplin

 Wettkampfdisziplin entsprechend Ausschreibung

Wettkampfklasse

 Wettkampfklasse entsprechend Ausschreibung

Wertung

 Einzel-, Mannschafts-, Vereins-, Kombi- bzw.
Prozentwertung ..

Platz

 Platzierung entsprechend des Protokolls (nur die Zahl)

X. Platz/Kette X.Pl.

 bei dieser Bindung kann eine Zeichenkette festgelegt
werden, die für Platz 1-3 ausgedruckt werden soll
(Sieger ...) bei allen weiteren Plätze (oder wenn keine
Zeichenkette eingegeben wurde) erfolgt der Ausdruck
„2. Platz“ usw. entsprechend der Platzierung

Gesamtringzahl

 Einzel- bzw. Mannschaftsringzahl entsprechend des
Protokolls (bei Vereinswertung nach Punkten werden
hier die Gesamtpunkte ausgegeben!)

Prozentzahl

 Erreichtes Ergebnis in Prozent (natürlich nur bei
Prozentwertungen!)

StartNr.

 Startnummer des Schützen

Vorname + Name

 Vor- und Nachname des Einzelstarters (einschließlich
eines eingegebenen Titels)

Namen Mannschaftsschützen

 Nachnamen und 1. Buchstabe des Vornamens der
Schützen einer Mannschaft

Vereinsname

 Vereinsname entsprechend Anmeldung

Vereinsabkürzung

 Protokollabkürzung des Vereines entsprechend
Anmeldung

Datum (heute)

 Aktuelles Datum (wird beim Druck aus der Systemzeit
des Rechners ermittelt)

Bei der Einstellung der Bindungen ist zu beachten, dass natürlich nicht alle
Bindungen in allen Urkunden sinnvoll sind. So werden z.B. die Bindungen
[Vorname+Name] und [Prozentzahl] beim Ausdruck von Mannschaftsurkunden
unterdrückt, d.h. ein entsprechendes Feld wird nicht ausgegeben! Gleiches gilt für
[Namen Mannschaftsstarter] in der Einzelwertung usw.

16.1.2. Protokolldeckblatt
Dieses Layout ist nur notwendig, wenn an Stelle des Standarddeckblattes ein
„Designdeckblatt“ für das Protokoll ausgegeben werden soll. Dieses Deckblatt enthält
zwar nicht alle Ausgaben, die das Standarddeckblatt enthält, dafür kann es mit Text
und grafischen Elementen gestaltet werden.
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Die
Aktivierung
dieses
Deckblattes
erfolgt
über
<Einstellungen
Protokolleinstellungen> unter dem Reiter <Seiteneinstellungen>.

|

Folgende Bindungen sind für das Deckblatt möglich:
WK Name Zeile 1

 erste Zeile des Wettkampfnamens in der
Ausschreibung

WK Name Zeile 2

 zweite Zeile des Wettkampfnamens in der
Ausschreibung

Kopfzeile

 Inhalt der Kopfzeile (aus <Einstellungen |
Protokolleinstellungen>)

Fußzeile

 Inhalt der Fußzeile (aus <Einstellungen |
Protokolleinstellungen>)

Seitenzahl

 Aktuelle Seitenzahl in der Form „Seite X“

Datum (heute)

 Aktuelles Datum (wird beim Druck aus der Systemzeit
des Rechners ermittelt)

16.1.3. Protokollseiten
Dieses Layout ist nur notwendig, wenn an Stelle des Standardprotokolls ein
„Designprotokoll“ ausgegeben werden soll. Es ermöglicht die Ausgabe von
zusätzlichen Textzeilen und grafischen Elementen (z.B. Hintergrundbildern) auf jeder
Protokollseite. Über die Einstellung der Seitenränder kann der Druckbereich für die
Protokollausgaben festgelegt werden. Anders als bei allen anderen Layouts ist es
hier möglich, Text- und Bildfelder auch außerhalb des oberen und unteren Randes zu
positionieren. Dies kann genutzt werden, um Bilder oder Kopf- und Fußzeilen deutlich
sichtbar von den Protokollausgaben zu trennen.
Das Layout bietet zwei Seiten:
o
o

Hochformat
Querformat

für alle Protokollseiten, die im Hochformat ausgegeben werden
für alle Protokollseiten, die im Querformat ausgegeben werden

Die Erstellung der Seiten richtet sich nach der gewünschten Druckausgabe. Da das
Programm einige Seiten automatisch im Querformat ausgibt (z.B. bei
Vereinswertungen und Statistiken), sollte vor dem Protokolldruck die Seitenansicht
des Protokolls genutzt werden um festzustellen, ob beide Formate notwendig sind.
Die
Aktivierung
des
Protokollblattes
erfolgt
über
<Einstellungen
Protokolleinstellungen> unter dem Reiter <Seiteneinstellungen>.
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Folgende Bindungen sind für dieses Layout möglich:
WK Name Zeile 1

 erste Zeile des Wettkampfnamens in der
Ausschreibung

WK Name Zeile 2

 zweite Zeile des Wettkampfnamens in der
Ausschreibung

Kopfzeile

 Inhalt der Kopfzeile (aus <Einstellungen |
Protokolleinstellungen>)

Fußzeile

 Inhalt der Fußzeile (aus <Einstellungen |
Protokolleinstellungen>)

Seitenzahl

 Aktuelle Seitenzahl in der Form „Seite X“

Datum (heute)

 Aktuelles Datum (wird beim Druck aus der Systemzeit
des Rechners ermittelt)

16.1.4. Scheibenbeschriftung
Dieses Layout dient dem Bedrucken der vorbereiteten Scheibensätze.
Das Layout bietet drei Seiten:
o Probescheiben
o Wertungsscheiben
o Stechscheiben
Die Anzahl der für jede Disziplin zu druckenden Scheiben wird in den vordefinierten
Disziplinen oder über <Einstellungen | Protokolleinstellungen | Einstellungen für
Disziplinen> eingestellt.
Folgende Bindungen können für das Bedrucken der Scheiben verwendet werden:
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WK Name Zeile 1

 erste Zeile des Wettkampfnamens in der
Ausschreibung

WK Name Zeile 2

 zweite Zeile des Wettkampfnamens in der
Ausschreibung

Disziplin

 Wettkampfdisziplin entsprechend Ausschreibung

Wettkampfklasse

 Wettkampfklasse entsprechend Ausschreibung

StartNr.

 Startnummer des Schützen

Vorname + Name

 Vor- und Nachname des Schützen

Vereinsname

 Vereinsname entsprechend Anmeldung

Vereinsabkürzung

 Protokollabkürzung des Vereines entsprechend
Anmeldung

Serienbezeichnung

 Bezeichnung der Serie entsprechend der Einstellungen

Scheibennummer

 berechnete oder eingegebene Scheibennummer

Datum (heute)

 Aktuelles Datum
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16.1.5. Quittungen
Dieses Layout dient dem Bedrucken von Quittungsformularen.
Das Layout bietet drei Seiten:
o Quittungen für Schützen
o Quittung für Munition
o Quittungen für Vereine

- für Startgelder, die der Schütze zahlt
- wenn der Schütze Munition erworben hat
- für Startgelder, die über den Verein abgerechnet
werden

Folgende Bindungen können hier verwendet werden:
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WK Name Zeile 1

 erste Zeile des Wettkampfnamens in der
Ausschreibung

WK Name Zeile 2

 zweite Zeile des Wettkampfnamens in der
Ausschreibung

Vereinsname

 Vereinsname entsprechend Anmeldung

Vereinsabkürzung

 Protokollabkürzung des Vereines entsprechend
Anmeldung

Vorname + Name

 Vor- und Nachname des Schützen

Gesamtkosten

 Betrag, der zu zahlen ist

Betrag in Worten

 Betrag ausgeschrieben

Datum (heute)

 Aktuelles Datum
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16.1.6. Ausweis
Dieses Layout kann genutzt werden, um Ausweise oder Karteikarten usw. mit den
Schützendaten aus der Vereinsdatenbank zu bedrucken. Eine Besonderheit dieses
Layouts ist, dass auch das Passbild des Schützen (soweit in der Datenbank
gespeichert) ausgegeben werden kann. Hierfür gibt es eine entsprechende Bildung
für ein Bildfeld.
Die möglichen Bindungen für das Ausweislayout im Überblick:
Titel

 der in der Datenbank angegebene Titel

Name

 der Nachname des Mitgliedes

Vorname

 der Vorname des Mitgliedes

Titel+Name, Vorname

 gesamter Name des Mitgliedes

Titel+Vorname, Name

 gesamter Name des Mitgliedes

Mitgl.-Nr.

 Mitgliedsnummer

Geb. Datum

 Geburtsdatum

Plz.

 Postleitzahl

Ort

 Wohnort

Straße

 Straße und Hausnummer

Klasse

 aktuelle Wettkampfklasse bzw. eine eingetragene
Meldung für eine stärkere Wettkampfklasse

Vereinsname

 vollständiger Name des Vereins

Vereinsabkürzung

 Vereinsabkürzung entspr. dem Vereinseintrag

Eintrittsdatum

 Datum des Vereinseintritts

Bemerkung

 eine in der Vereinsdatenbank eingetragene Bemerkung

Passbild

 Ausgabe des in der Datenbank gespeicherten
Passbildes

Stammverein

 wird nur ausgegeben, wenn ein Ausweis für eine
Zweitmitgliedschaft gedruckt wird

Startberecht. (Liste)

 Ausgabe der Disziplinnummern, für die eine
Startberechtigung für diesen Verein besteht

Startberecht. (Tabelle)

 Ausgabe der Disziplinnummer, der Bezeichnung der
Disziplin und des Vereins, für den die Startberechtigung
eingetragen ist, in Form einer Tabelle

Datum (heute)

 aktuelles Datum (wird beim Druck aus der Systemzeit
des Rechners ermittelt)

In der Vereinsdatenbank besteht die Möglichkeit, zwei verschiedene Ausweise (und
damit Layouts) zu verwalten. Ein Layout für den Schützenpass und ein Layout für den
Matthias Härtel
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Wettkampfpass. Eine Besonderheit für diese beiden Layouts ist die Möglichkeit der
Ausgabe der eingetragenen Startberechtigungen. Dabei bestehen zwei Möglichkeiten
der Ausgabe: als Liste und als Tabelle.
Liste

Startber. für: 1.10; 2.10 ...

Tabelle

1.10
2.10

Luftgewehr
Luftpistole

PSV 90 Dessau
PSV 90 Dessau

Die Liste wird nur ausgegeben, wenn ein Ausweis für eine Zweitmitgliedschaft
gedruckt wird und für diesen Verein Startberechtigungen eingetragen sind. Sind für
einen Zweitverein keine Startberechtigungen eingetragen, erfolgt der Ausdruck „keine
Startberechtigung“. Die Tabelle wird nur ausgegeben, wenn ein Ausweis für den
Stammverein ausgedruckt werden soll. Sie enthält alle Startberechtigungen für
weitere Mitgliedschaften des Schützen.
Während die Liste für Ausgaben auf dem Schützenpass gedacht ist, sollte die
Tabellenform für den Wettkampfpass verwendet werden. (Jeder Schütze erhält nur
einen Wettkampfpass!)
Die Bindung <Stammverein> steht nur für die Ausweislayouts zur Verfügung und wird
nur gefüllt, wenn ein Ausweis für eine Zweitmitgliedschaft eines Schützen gedruckt
wird.
Folgende Bilder Veranschaulichen die Funktion der Bindungen <Stammverein> und
<Startberechtigung (Liste)>.
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Stammmitgliedschaft mit Startberechtigungen für
andere Vereine

Stammmitgliedschaft ohne Startberechtigung für andere
Vereine

Zweitmitgliedschaft mit Startberechtigung

Zweitmitgliedschaft ohne Startberechtigung
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Beispiel für die Gestaltung eines Wettkampfpasses mit der Tabelle der Startberechtigungen

16.1.7. Adresse Schütze
Dieses Layout kann z.B. für den Ausdruck von Adressetiketten verwendet werden,
wenn Briefe an die Schützen eines Vereins zu schicken sind. Der einzige Unterschied
zu den Bindungen im Ausweislayout ist, dass es die Bindung für das Passbild nicht
gibt.
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Titel

 Der in der Datenbank angegebene Titel

Name

 Der Nachname des Mitgliedes

Vorname

 Der Vorname des Mitgliedes

Titel+Name, Vorname

 Gesamter Name des Mitgliedes

Titel+Vorname, Name

 Gesamter Name des Mitgliedes

Mitgl.-Nr.

 Mitgliedsnummer

Geb. Datum

 Geburtsdatum

Plz.

 Postleitzahl

Ort

 Wohnort

Straße

 Straße und Hausnummer

Klasse

 Aktuelle Wettkampfklasse bzw. eine eingetragene
Meldung für eine stärkere Wettkampfklasse

Vereinsname

 Vollständiger Name des Vereins

Vereinsabkürzung

 Vereinsabkürzung entspr. dem Vereinseintrag

Eintrittsdatum

 Datum des Vereinseintritts

Bemerkung

 Eine in der Vereinsdatenbank eingetragene Bemerkung

Passbild

 Ausgabe des in der Datenbank gespeicherten
Passbildes

Datum (heute)

 Aktuelles Datum (wird beim Druck aus der Systemzeit
des Rechners ermittelt)
71

ProPreisS

16.1.8. Adresse Verein
Ähnlich dem Layout für die Schützenadresse kann dieses Layout zum Drucken von
Vereinsanschriften genutzt werden. Die Bindungen dieses Layouts beziehen sich auf
die Eintragungen der Vereine.

16.2.

Vereinsname

 Vollständiger Name des Vereins

Vereinsabkürzung

 Vereinsabkürzung entspr. dem Vereinseintrag

Vereinsnummer

 Vereinsnummer entsprechend dem Eintrag in der
Datenbank

Vorsitzender

 Name des Vorsitzenden

Postadr. Name

 Name der in der Datenbank angegebenen Postadresse

Postadr. Plz..

 Postleitzahl

Postadr. Ort

 Ort der Postadresse

Postadr. Straße

 Straße der Postadresse

Ansprech. Name

 Name des eingetragenen Ansprechpartners

Ansprech. Plz.

 Postleitzahl des Ansprechpartners

Ansprech. Ort

 Ort des Ansprechpartners

Ansprech. Straße

 Straße des Ansprechpartners

Datum (heute)

 Aktuelles Datum (wird beim Druck aus der Systemzeit
des Rechners ermittelt)

Öffnen eines Layouts zum Bearbeiten
Das Öffnen eines Layouts erfolgt für das Urkundenlayout, das Protokolldeckblatt und
die Protokollseiten, sowie Startnummer und Scheibenbeschriftung über den
Menüpunkt <Einstellungen | Layouts> der ProPreisS-Hauptseite und für den
Schützenausweis, sowie Schützen- und Vereinsadresse über den Menüpunkt
<Einstellungen | Formulare> der Vereinsdatenbank. Wenn noch kein Verweis auf ein
Layout eingestellt wurde, wird ein leeres Layoutblatt in der Größe des vom
Standarddrucker 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 das entsprechende Text- oder Bildfeld)
unterschieden.
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Layoutkontext

16.3.

Feldkontext

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 beachtet, dass zwar alle möglichen Werte eingegeben werden
können, jeder Drucker aber seine Grenzen hat!

16.4.

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 Textfelder 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 dass Bild diesen Maßen angepasst wird. Sollte eine 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 Seite z.B. nach dem Scrollen wieder anzuzeigen, oder ständig auf die
Festplatte zugegriffen wird, so sollte ohne Hintergrundbild gearbeitet werden.
(Anzeichen dafür, dass der Rechner die Grenzen seiner Möglichkeiten erreicht hat!)
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Hinweis:

16.5.

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

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!

16.6.

Textfelder
Alle Textausgaben werden durch Textfelder festgelegt. 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.

16.6.1. 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.
zwei Textfelder im Urkundenlayout

mit Protokollbindung

mit festem Text

16.6.2. 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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16.6.3. Bindungen
Die Bindung von Textfeldern an bestimmte Felder des Auswerteprogramms
ermöglicht den Seriendruck. Welche Bindungen in welchem Layout zur Verfügung
stehen, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Layoutarten.
Die Bindung eines Textfeldes wird durch eckige Klammern um den Text angezeigt!
Während des Seriendruckes 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! Eine Ausnahme stellt hier die
Bindung [X. Platz/Kette X.Pl.] des Urkundenlayouts dar. In den Einstellungen für die
Disziplin können die Zeichenketten eingegeben werden, die für den 1. bis 3. Platz
ausgedruckt werden soll.
Soll für ein Feld die Bindung aufgehoben werden, so ist im Feldmenü <Bindung |
„keine”> auszuwählen.

16.7.

Bildfelder
Bildfelder dienen der Ausgabe von Grafiken auf dem Layout. Sie können in jedem
Layout verwendet werden. Als Besonderheit steht für das Ausweislayout die Bindung
<Passbild> zur Verfügung. Während der Bearbeitung des Layouts wird an Stelle des
Bildes ein stilisiertes Passbild angezeigt, erst beim Druck wird dieses Bild durch das
Passbild aus der Datenbank ersetzt. (Sofern ein Verweis zu einem Passbild
vorhanden ist – ansonsten wird kein Bild ausgegeben.)
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>.

16.7.1. 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.

16.7.2. 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
Windows – Dialog „Datei öffnen“. Es wird das unter <Einstellungen | Verzeichnisse>
eingestellte Grafikverzeichnis geöffnet und die dort vorhandenen Bilder angezeigt.
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Hinweis:

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

Achtung!

Im Layout wird nur ein Verweis auf das Bild gespeichert. Wenn die
Layoutdatei weitergegeben wird, müssen auch die Bilddateien
weitergegeben werden 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.)

16.7.3. Bildeigenschaften
16.7.3.1.

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.

16.7.3.2.

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.

16.7.3.3.

Bindung eines Bildfeldes

Nur im Layout für den Ausweisdruck ist es möglich, dem Bildfeld eine Bindung
zuzuweisen. Diese dient der Ausgabe des in der Vereinsdatenbank gespeicherten
Passbildes eines Schützen.
Soll für ein Bildfeld die Bindung aufgehoben werden, so ist im Feldmenü <Bindung |
„keine”> auszuwählen.

16.8.

Feldanker und Position der Felder
Jedem Feld ist ein so genannter 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
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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. [Platz] als Bindung und „. Platz” als festes Textfeld), so sollte der Anker
der Platzierung auf „rechts unten” und der des (festen) Textfeldes auf „links unten”
eingestellt werden. Auch wenn sich jetzt der Inhalt des Feldes Platzierung 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.

16.9.

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 (bzw. mit der unter Farbeinstellungen für markierte Zeile eingestellten Farbe)
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.

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.

16.10.

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
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Schriftfarbe übernommen. Eine Bindung oder der feste Text eines Textfeldes werden
nur übernommen, wenn mehrere Textfelder markiert wurden. (Dies ist hilfreich, wenn
die Seite eines Urkundenlayouts auf eine andere Seite des gleichen Layouts
übernommen werden soll.) Wird nur ein Textfeld kopiert, so wird der Text des
kopierten Feldes nicht übernommen!
Bei den Bildfeldern werden alle Einstellungen einschließlich des geladenen Bildes
übernommen.

16.11.

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

16.12.

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

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”.
Eine weitere Möglichkeit, die markierten Felder zu verschieben besteht in der
Nutzung der Kursortasten. Hier können die Felder durch kurzes Drücken der Tasten
um kleine Schritte verschoben werden. Wird eine Kursortaste länger gehalten,
werden die Felder „fließend“ verschoben.

16.13.

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 alle anderen Felder positioniert.



alle Bilder nach hinten

Alle Bildfelder werden in den Hintergrund gebracht und
die Textfelder darüber positioniert.

Wenn bei der Verschiebung um eine Position der gewünschte Effekt nicht eingetreten
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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.

16.14.

Wechseln der Layoutseite
Das Urkundenlayout, das Layout für die Protokollseite und das Scheibenlayout
bestehen aus mehreren Seiten. Über das Menü <Datei> kann zwischen den Layouts
gewechselt werden.


Das Urkundenlayout besteht aus den Seiten für die Einzelurkunde, die
Mannschaftsurkunde und die Urkunde für die Vereinswertung.



Das Layout für die Protokollseiten besteht aus einer Seite für das Hochformat
und einer Seite für das Querformat.



Das Scheibenlayout besteht aus einem Layout für die Probescheiben und eines
für die Wertungsscheiben.

Das Menü <Datei> wird entsprechend des geladenen Layouts angepasst.

16.15.

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.

16.16.

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 Vereinsnamen teilweise beträchtliche Längen
annehmen können, sollte man hier den längsten möglichen Namen zum Test
eingeben.
Während des Seriendrucks dient die Seitenansicht der nochmaligen Kontrolle jeder
einzelnen Seite. Über sie wird der Ausdruck der Formulare gestartet.
Die Seitenansicht erfolgt immer in Originalgröße.
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Fertig erstelltes Layout für die Einzelwertung
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17.

Elektronische Scheibenanlagen
Im Folgenden einige Hinweise für die Übergabe der Startlisten und die Übernahme
der Ergebnisse aus elektronischen Scheibenanlagen.

18.

Tipps und Tricks
Hier sind einige Hilfestellungen, die bei Problemen im Wettkampfbetrieb hilfreich sein
können. Sie sind sicher nicht vollständig, aber dem einen oder anderen könnte es
weiterhelfen.

18.1.

Übernehmen einer Ausschreibung
Da sich bestimmte Wettkämpfe mit gleich lautender Ausschreibung jedes Jahr
wiederholen, kann man sich viel Schreiberei ersparen, indem die Datei des letzten
Jahres geöffnet wird und über <Datei | speichern unter> mit neuem Namen abgelegt
wird. Dabei wird die gesamte Ausschreibung übernommen und man braucht nur
wenige Zeilen zu ändern (Datum!). Nicht mit übernommen werden Vereine und
Schützen.

18.2.

Achtung!

Der Menüpunkt <Datei | speichern unter> ist nicht zum Kopieren einer
Wettkampfdatei auf ein anderes Laufwerk oder in ein anderes
Verzeichnis oder zum Umbenennen der Wettkampfdatei gedacht! Dies
sollte mittels Explorer gemacht werden.

Tipp:

Wenn eine Datei auf Diskette gespeichert werden soll, so kann dies im
Dialogfenster <Datei | öffnen> geschehen. Dazu ist die entsprechende
Datei mit der rechten Maustaste anzuklicken und anschließend der
Eintrag „Senden an“ und „Diskette A:“ auszuwählen. Die Datei wird dann
auf die Diskette kopiert. Bei einigen Windows-Versionen meldet der
Explorer nach dem Kopieren den Fehler „Dieser Dokumenttyp kann vom
Ziel nicht bearbeitet werden“. Diese Meldung kann ignoriert werden. Sie
entsteht, weil die Dateierweiterung „.ppd“ nicht registriert ist und damit
keine Zuordnung zu einem Ikon erfolgen kann. Die Datei wurde dann
trotzdem vollständig kopiert.

Export der Protokolle
Alle Protokolle können entsprechend der Einstellungen unter <Druck | Protokoll> im
Rich-Text-Format oder als reine Textdatei ausgegeben werden. Die Ausgabe als
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Textdatei erfolgt nach der Abfrage des Dateinamens. In der Textdatei werden die
Spalten durch Semikolon getrennt. Somit ist das Einlesen in ein
Tabellenkalkulationsprogramm ohne Probleme möglich.
Beim Export in das Rich-Text-Format wird ein Fenster mit dem exportierten Protokoll
geöffnet. Das Fenster selbst stellt einen kleinen Editor dar, mit dem man das
Protokoll notfalls „nachbearbeiten” kann. Aber bitte genau überlegen, inwieweit man
diese Möglichkeiten auch nutzt! Die Menüpunkte im Editorfenster sind nicht nochmals
untersetzt und führen damit direkt zu der entsprechenden Funktion. Ist im Editor kein
Bereich markiert, so beziehen sich die Funktionen auf den gesamten Text, sonnst nur
auf den markierten Bereich. Kopieren bedeutet hier übrigens nur das kopieren in den
Windows-Zwischenspeicher (Zwischenablage bzw. Clipboard). Über die Funktion
„Einfügen“ (z.B. in einem Textprogramm) kann der kopierte Text dann direkt eingefügt
werden. Auch das Einfügen in ein Tabellenkalkulationsprogramm ist möglich - wird
aber (wegen der Formatierung) nicht von allen Programmen unterstützt. Sollte es
einmal Schwierigkeiten geben, die kopierten Daten einzufügen, so hilft meist das
Kopieren über das Kontextmenü (Bereich markieren und mit der rechten Maustaste
anklicken), in diesem Fall wird der markierte Bereich unformatiert, also als reiner Text
in die Zwischenablage kopiert. In der Protokollauswahl befindet sich eine Option, die
auf den ersten Blick etwas seltsam erscheint >Klassennamen für RTF-Spalten
kürzen<. Diese Option bezieht sich nur auf die Vereinswertungen und die Statistik. Je
mehr Spalten eine Tabelle enthält, umso schmaler werden diese. Da dann die
vollständige Bezeichnung der Wettkampfklasse nicht mehr in die Spalte passt, wird
sie vom Programm gekürzt. Will man die Daten aber z.B. in eine Excel-Tabelle
einfügen, so ist es sinnvoll, den Namen nicht zu kürzen, sondern in der Tabelle die
Ausrichtung der Spaltennamen auf „senkrecht“ zu stellen. - Einfach mal probieren
und dabei nicht vom ungeordneten Aussehen der Tabelle irritieren lassen!
Die Darstellung der Vereinswertung und der Statistik im Rich-Text-Format klappt nicht
in jedem Fall. Der Editor kann maximal 34 Spalten verwalten. Sollte festgestellt
werden, dass mehr Spalten vorhanden sind, so bietet das Programm die Möglichkeit,
die Tabelle sofort im Textformat abzuspeichern. Die Datei erhält automatisch den
Namen der Wettkampfdatei und die Namenserweiterung „.TXT“ und wird im gleichen
Verzeichnis wie die Wettkampfdatei abgelegt. Sollte die Textdatei schon vorhanden
sein, so werden die neuen Daten an die bestehende Datei angehängt. (Notfalls die
Textdatei vor dem Aufruf löschen!) Diese Datei kann dann mit einem
Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet werden. Beim Öffnen der Datei wird von
diesem in der Regel die Art der Spaltentrennzeichen abgefragt. Hier ist >Tabulator<
bzw. >$9< auszuwählen und evtl. die Textart auf >Westeuropa - Windows<
einzustellen. Das Erkennen der Struktur dürfte dann ohne Probleme funktionieren.

18.3.

Backup
Mit jedem Öffnen einer Datei wird automatisch eine Sicherungskopie von dieser Datei
angelegt. Sie befindet sich im selben Verzeichnis wie die Originaldatei und hat die
Dateierweiterung „.bak”. Sollte sich eine Datei nicht öffne lassen oder wird während
der Arbeit ein Fehler in der Datenbank festgestellt, so ist wenigstens der
Bearbeitungszustand vor dem letzten Öffnen noch erhalten. Soll die „.bak”-Datei
genutzt werden, so ist mit Hilfe des Explorers die Originaldatei („.ppd”) zu löschen
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(bzw. zu verschieben) und die Namenserweiterung der „.bak”-Datei auf „.ppd” zu
ändern.
Hinweis:

18.4.

Wenn während der Arbeit ein Fehler auftritt, so sollte als erstes die
„*.bak“- Datei in ein anderes Verzeichnis kopiert werden, bevor versucht
wird, die Datei erneut zu öffnen. Da die Sicherungskopie beim Öffnen
der Datei angelegt wird, könnte es im ungünstigsten Falle sein, dass
eine Kopie der defekten Datei als „*.bak“ abgespeichert wird! In diesem
Fall währe (fast) alles zu spät.

Arbeit mit Ring- und Teilermessmaschinen
Bei Anschluss der Auswertemaschine Rika easy score ist der linke Anschluss (von
hinten gesehen) zu nutzen. Der rechte Anschluss entspricht dem RS 485- Standard
und ist zur Vernetzung mehrerer Auswertegeräte gedacht.
Prinzipiell muss bei der Rika die Anzahl der auf eine Scheibe abgegebenen Schüsse
über die Taste „Schuss“ eingestellt werden! Die Zehntelwertung ist an der
Ringlesemaschine zu aktivieren (Taste „1/10“).
Achtung!

Die Rika hat Schwierigkeiten beim Auswerten einiger spezieller
Scheibenbänder. Wenn der Abstand der Scheibenspiegel bei LGBändern oder die Breite der LP-Scheiben nicht dem Standard
entsprechen, werden diese Scheiben nicht erkannt bzw. die
Auswertemaschine meldet Fehler.

Während bei der RM IV und bei Rika mittels der Taste „Schuss“ die Schusszahl pro
Scheibe eingestellt werden kann, muss diese Einstellung bei der SAM 4000 über das
Servicemenü vorgenommen werden. Dort ist je nach Softwareversion der Eintrag
„EZS – Schusszahl“ zu suchen und der Wert 1 einzustellen. (Der Eintrag befindet sich
entweder direkt unter dem Servicemenü oder unter dem Menüpunkt „Konfiguration“!)
Bei der Auslieferung ist hier eine 5 eingetragen, was dazu führt, dass (bei LP- und
KK- Scheiben) nach Erkennen des Einschusses nach 4 weiteren Schusswerten
gefragt wird, und diese auch bei Abbruch der Eingabe als „0“ an das
Auswerteprogramm übertragen werden. Die unter EZS – Schusszahl eingetragene
Anzahl ist die minimal auf einer Scheibe (Scheibenband) zu suchende Anzahl von
Schüssen.
Für die Übernahme der Daten von der Disag RM I /RM III ist auf die besondere
Belegung des Anschlusskabels zu achten! Ein „normales“ Nullmodemkabel geht in
diesem Fall nicht! In jedem Stecker sind die Pins 4 und 6 sowie 7 und 8 zu brücken.

Bitte dazu die Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten.
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Vorsicht ist bei der Auswertung von Scheiben mit 2 oder mehr Schüssen geboten.
Die Ringlesemaschine meldet keinen Fehler bei Doppelschüssen oder nicht
erkannten Schüssen, sondern überträgt teilweise nicht nachvollziehbare
Schusswerte. Die Wertung dieser Scheiben sollte unbedingt geprüft werden!
Zurzeit wird die Übernahme der Trefferkoordinaten von der RM III nicht unterstützt.
Durch
das
spezielle
Kabel
wird
die
Auswertemaschine
in
den
Datenübertragungsmodus der RM I umgeschaltet. Dies hat den Vorteil, dass die
Datenübernahme um einiges einfacher geht, aber es werden dadurch eben einige
Funktionen der RM III nicht unterstützt. Je nach Bedarf (Anfragen) werde ich mich
eventuell um eine neue Schnittstelle zur RM III bemühen.

18.5.

Windows-Verknüpfung
Das Öffnen einer Wettkampfdatei kann auch durch doppeltes Anklicken im Explorer
(bzw. über den Arbeitsplatz) erfolgen. Dazu muss beim ersten Öffnen eine
entsprechende Verknüpfung zum Programm ProPreisS eingestellt werden. Dazu mit
der rechten Maustaste auf eine Wettkampfdatei (*.ppd) klicken und <Öffnen mit>
auswählen. Anschließend (je nach Windows-Version) „Programm auswählen ...“ bzw.
„Andere ...“ anklicken. Im dann geöffneten Fenster den Ordner - C:\ProtoS\ - suchen
und die Datei ProPreisS.exe doppelt anklicken. Vor dem Schließen die Option
„Dateien diesen Typs immer mit diesem Programm öffnen“ aktivieren und mit OK
bestätigen.

18.6.

Hinweise für die Arbeit im Netzwerk
Das Programm ist so konzipiert und die Datenbankstruktur so angelegt, dass eine
Protokolldatei auch von mehreren PCs bearbeitet werden kann. Voraussetzung ist ein
funktionierendes Netzwerk, auf dessen Einrichtung ich hier aber nicht weiter
eingehen kann, da dies den Umfang dieser Hilfe bei weitem übersteigen würde.
Wichtig sind folgende Hinweise:
(die Punkte 1 bis 5 betreffen hauptsächlich die Nutzer von Win2000, XP prof., Vista
und Windows7 / 10, wenn der Fileserver mit restriktiven Sicherheitseinstellungen
versehen ist!)
1.

Sollen die angeschlossenen Rechner nur eingeschränkte Rechte zur Nutzung
bekommen (Zugriff z.B. nur auf den Ordner mit den Protokolldateien), so ist auf
dem Fileserver ein eigenes Nutzerprofil für den Fremdzugriff einzurichten,
alternativ können die Berechtigungen für „Gast“ entsprechend eingestellt und für
dieses Profil ein Passwort vergeben werden. (Dann bitte nicht vergessen, das
Gastkonto zu aktivieren!)

2.

Nach dem Erstellen der Ausschreibung ist es notwendig, die Wettkampfdatei
(*.ppd) und die Vereinsdatenbank (*.vdb) für die betreffenden Benutzer im Netz
für den schreibenden Zugriff freizugeben. Im Explorer die Dateien suchen
(C:\schiess\protodat\*.ppd
und. C:\schiess\datenbanken\*.vdb) und mit der
rechten Maustaste anklicken. Anschließend über <Eigenschaften/Sicherheit ..
Berechtigungen> für alle Benutzer den Vollzugriff einstellen. (Ist für jede
Wettkampfdatei notwendig!)
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3.

Der Ordner, in dem die Wettkampfdatei und die Vereinsdatenbank abgelegt sind,
muss für die betreffenden Nutzer den Vollzugriff (Lesen und Schreiben) erlauben.
Dazu das Stammverzeichnis (i.d.R. C:\Schiess) mit der rechten Maustaste
anklicken und "Freigabe" bzw. "Freigabe und Sicherheit" auswählen. Im Fenster
Eigenschaften unter Freigabe <Freigeben als> aktivieren, einen Freigabenamen
(z.B. Schiessprotokolle) eintragen und unter <Berechtigungen> bei Benutzer die
entsprechende Nutzergruppe bzw. das Nutzerkonto (siehe Punkt 1!) und bei
Zugriffsart „Vollzugriff“ einstellen. Werden diese Einstellungen für das
Stammverzeichnis eingetragen, gelten sie in der Regel auch für alle
Unterverzeichnisse - also diese Einstellung nie für das gesamte Laufwerk
verwenden. (Vorsicht bei Einstellung Nutzergruppe – „Jeder“ - dann ist das
Verzeichnis für alle im Netzwerk evtl. auch ohne Kennwort zugänglich! Da die
Anzeige-PCs in der Regel in einem für Starter und Besucher frei zugänglichen
Bereich und nicht unter ständiger Aufsicht stehen, sollte man dies vermeiden.
Nicht nur den Datenschutz sondern vor allem die Datensicherheit sollte man
nicht aus den Augen verlieren!)

4.

Ist auf dem PC, auf dem die Datenbank abgelegt ist (Fileserver), eine Firewall
installiert und aktiviert, so muss den mitarbeitenden PCs der Zugriff auf den
Rechner erlaubt werden. Dazu sind in der entsprechenden Firewall unter
<Friendly Connections> bzw. <Benachbarte Rechner> die IP-Adressen (bzw.
eine entsprechende Adressgruppe) der entsprechenden Rechner einzugeben.

5.

Ist der Zugriff auf den Fileserver mit einem Kennwort geschützt (Kennwort des
Nutzerkontos), so müssen den entsprechenden Mitarbeitern der Nutzername und
das Kennwort bekannt sein (Es sei denn, der Administrator ist selbst anwesend
und stellt die Verbindung selbst her - dann sollte er aber nicht nur zum Beginn
anwesend sein! Es ist ja auch schon vorgekommen, dass ein Rechner neu
gestartet werden muss).

6.

Die Aufgaben bei der Auswertung sind möglichst so zu verteilen, dass nicht zwei
Nutzer gleichzeitig auf die gleichen Datensätze schreibend zugreifen.
(entsprechende Kontrollmechanismen sind zwar eingebaut, aber eine gute
Organisation erspart Zugriffskonflikte!) So hat sich folgende Aufteilung als
absolut stabil erwiesen: 1 PC – Anmeldung; 1 PC – Auswertung Disziplin 1; 1 PC
– Auswertung Disziplin 2; 2 PCs für die Anzeige der vorläufigen Ergebnisse je
einer Disziplin in Standnähe; 1 PC für die Anzeige aller vorläufigen Ergebnisse
im Aufenthaltsraum.

7.

Der Zugriff der Programme auf die Datenbank ist möglichst so zu organisieren,
dass wenigstens ein Auswerteprogramm vor dem ersten Anzeigeprogramm mit
der Datenbank verbunden wird (<Datei öffnen>) und mindestens ein
Auswerteprogramm als letztes die Verbindung zur Datenbank beendet (<Datei
beenden> oder neu <Datei öffnen>). Hintergrund dafür ist, dass nur die
Auswerteprogramme beim öffnen der Datei ein Backup anlegen können und dies
nicht mehr möglich ist, wenn schon ein anderes Programm mit der Datenbank
verbunden ist, was bedeutet, dass keine aktuelle Sicherungskopie angelegt
werden kann. Gleiches aber nicht so schwerwiegendes passiert beim Beenden
der Programme. Im Normalfall wird die Datei beim Schließen durch ein
Auswerteprogramm von unnötigen Datensätzen befreit. Dies kann nur erfolgen,
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wenn keine weitere Verbindung zur Datenbank besteht. Folge hiervon wäre, dass
die Datenbank unnötig groß wird, was aber nur unwesentlichen Einfluss auf die
Funktion des Programms hat.

19.

8.

Bei Verbindungsproblemen im Netzwerk (Ausfall eines Verbindungskabels bzw.
Absturz des Fileservers) versuchen die Programme mehrmals die Verbindung
zur Wettkampfdatei wieder herzustellen. In dieser Zeit reagiert das Programm
nicht (jedenfalls sieht es für den Nutzer so aus!). Bitte in diesem Fall nicht
ungeduldig werden, ein endgültiger Abbruch kann bis zu einer Minute dauern!
Wenn das Programm den Fehler nicht selbst beheben kann, wird eine
entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. In diesem Fall muss das Netzwerk
einer gründlichen Kontrolle unterzogen werden (im einfachsten Fall ist der
Fileserver abgestürzt – USV ist zwar teuer, aber für die Datensicherheit sehr
nützlich!).

9.

und letztes: Bei den Anzeigerechnern bitte nicht vergessen,
Bildschirmschoner und die Energiesparoptionen auszuschalten!

den

Fehlermeldungen
Ein Großteil des Programms besteht aus Kontrollmechanismen, die einen Fehler
während der Arbeit mit dem Programm ausschließen sollen. Alle vom Nutzer zu
tätigen Eingaben werden auf ihre Plausibilität überprüft und bei auftretenden
Problemen mit einem entsprechenden Hinweis quittiert. Die Meldungen enthalten,
soweit als möglich, Hinweise zur Ursache des Problems bzw. eine Angabe zu den
möglichen Eingaben.
Nicht vorhersehbare Fehler werden, wenn sie erkannt werden, mit einer
Standardfehlermeldung quittiert, die eine Fehlernummer und eine Beschreibung des
aufgetretenen Fehlers enthalten. Sollte ein solcher Fehler auftreten, dann bitte ich,
mir diese Angaben und eine kurze Beschreibung des gerade vorgenommenen
Arbeitsablaufes zukommen zu lassen (eventuell auch eine Kopie der gerade
geladenen Protokolldatei). Diese Angaben können helfen, das Programm weiter
abzusichern.
Einige Fehler haben ihre Ursache in der Art der Installation des Betriebssystems. So
ist es unbedingt notwendig, die Hinweise unter Systemvoraussetzungen zu beachten.
Nutzer von Windows XP sollten das Servicepack 3 installiert haben. Die
Sicherheitsupdates sind zwar nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert.
Nutzer von Win2000, WinXP Professional, Windows Vista und Windows 7 / 10 sollten
folgende Hinweise beachten:
1.

Da bei der Installation einige Systemdateien hinzugefügt bzw. erneuert werden,
sind für die Installation Administratorrechte notwendig. Soll das Programm mit
eingeschränkten
Nutzerrechten
ausgeführt
werden,
so
muss
das
Programmverzeichnis (C:\Programme\ProtoS) für den entsprechenden Nutzer /
die Nutzergruppe für den Vollzugriff freigegeben werden.

2.

Gleiches gilt für den Ablageordner für die Protokolldateien, Layoutdateien,
Vereinsdatenbanken usw. In der Regel genügt die Freigabe des obersten
Verzeichnisses (entsprechend der Beispiele/Voreinstellungen C:\schiess\).
Verletzungen der Zugriffsrechte werden in der Regel vom Programm mit einer
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entsprechenden Fehlermeldung
Programmabbruch.
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quittiert,

im

Extremfall

kommt

es

zum

