PROFI-SCHUSS
copyright © 1996- 2016 by
Albert Orterer, Kalkofenstr. 38,
D-83646 Wackersberg
Internet: http://www.profi-schuss.de
PROFI-SCHUSS ist ein Programm zur Schießauswertung für Sportschützen, das für alle üblichen
Schießveranstaltungen konzipiert wurde. Es ist großer Wert darauf gelegt worden, dass die Software einerseits
einfach zu bedienen ist und andererseits sich so viel automatisieren lässt, dass der Einsatz dieses Programms selbst
bei kleinen Vereinsveranstaltungen schon erhebliche Zeiteinsparungen bei der Auswertung bringt. Bei
Großveranstaltungen, wie z.B. Gauschießen hat es sich bereits mehrere hundert Mal bewährt. Und was ebenfalls
nicht unerheblich ist, es lässt sich nach kurzer Einweisung wirklich von jedem bedienen.

Neuerungen in Version 8.0 / 8.10 gegenüber der Vorgängerversion 7.0
Fernsteuerung DISAG RMIV
Nach vielen Anfragen für die DISAG RMIV wurde nun dieser Wunsch umgesetzt:
Die DISAG RMIV ist nun auch über Fernsteuerung anschließbar. Unter Einstellungen gibt es bei der Auswahl der
Maschinen dazu den neuen Auswahl-Knopf "DISAG RMIV ferngesteuert".
An der DISAG-Maschine RMIV muss das Protokoll umgestellt werden auf "ferngesteuert" mit schnellem Modus.
Wie früher bereits bei RIKA, sowie DISAG RMII und RMIII kann nun auch bei Einsatz der RMIV für jede
Disziplin (bei "Eingabe Ringe/Teiler") die zugehörige Maschineneinstellung gewählt werden. Bei Disziplinwechsel
wird automatisch die zugehörige Einstellung an die Maschine übertragen.
Drucken über PROFI-SCHUSS-PRINT generell:
Seit Version 7.0 kann man über PROFI-SCHUSS-PRINT schönere Druckausgaben machen. Dieses Zusatzmodul
hat sich bestens bewährt. Trotzdem hatten es nicht alle in der Einstellung aktiviert. Nun ist es generell im Einsatz
und verhilft zu schöneren Ausgaben von allen Ergebnis- und Standard-Listen.
Neuer Rundenwettkampf-Druck mit Einzelringen:
Dieser Druck wird nun ebenfalls über PROFI-SCHUSS-PRINT und damit schöner ausgegeben. Im Pfad des
Rundenwettkampf (den man beim Aufruf des Rundenwettkampfs für die Mannschaft einträgt) wird bei diesem
Druckstart auch automatisch eine PDF-Datei abgelegt mit dem Tagesdatum im Dateinamen.
Ab Version 8.10:
Überschrift unterdrücken wenn kein Ergebnis:
Die Überschriften zu Einzelergebnisse aus Standard-Ergebnissen werden nicht ausgegeben, wenn es kein einziges
Ergebnis dazu gibt. Wenn man die Ausgabe mit vorheriger Anzeige der Hauptüberschriftsmaske startet (wenn im
Standard-Ergebnis so festgelegt, dass die Maske angezeigt werden soll), so kann man wählen, ob solche
Überschriften trotzdem gedruckt werden sollen.

Mit freundlichem Schützengruß
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