
PROFI-SCHUSS-Neuheiten von Version 5.34 auf 5.38

 Die BSSB-Datenübernahme wurde an die Win-Version des BSSB-Programmes angepasst
 Das Teilnehmerfeld Geburtsdatum nimmt nun bis zu 10 Stellen auf (4-stellig Jahreszahl

mögl.)
 Beim Speichern eines neuen Teilnehmers wird geprüft, ob dieser bereits unter einer

anderen Nr. vorhanden ist. Verglichen wird dabei Name und Geburtsdatum (sofern
eingetragen).

 In der Teilnehmerverwaltung gibt es die Möglichkeit, einem Teilnehmer eine andere Nr. zu
geben.

 Bei „Ergebnis ermitteln“ gibt es eine neue Wertung „aufaddiert bis zu bestimmter Anzahl“:
Wer weniger Ergebnisse hat als aufaddiert werden sollen, wird auch mitgewertet mit der
Anzahl Ergebnisse die er hat (sofern der Teilnehmer mindestens ein Ergebnis hat).

 Bei Ergebnislisten können bis zu 20 Einzelergebnisse je Teilnehmer ausgegeben werden
(inkl. „Summe“ und „Anzahl“ sind es damit bis zu 22 Werte)

 Die Sortiergenauigkeit wurde von 10 auf 22 Werte erhöht (Deckwertung)
 Textgröße ist je Standard-Ergebnis einstellbar
 Möglichkeit, geplanten Seitenwechsel bei Standard-Ergebnis einzufügen
 Bei Mannschaftsergebnis drucken gibt es mehr Möglichkeiten der Layout-Einstellungen
 Mannschaftsergebnisse können in Exportdatei ausgegeben werden zum Urkundendruck

mittels Serienbrieffunktion einer Textverarbeitung
 Mannschaftsergebnislisten können nun auch als Mannnschafts-Standard-Ergebnis

vordefiniert und jederzeit aktuell gedruckt werden
 Das Eingabeprotokoll kann auch in eine Datei (Export-Datei) ausgegeben werden. Damit

kann man z.B. mit Excel auswerten, was an einem bestimmten Tag dazugekommen ist.
 Es gibt eine neue Art von Disziplin mit Wertung „Reihenfolge Teiler“. Dabei wird

aufsteigend sortiert (kleinster Wert als erstes). Bei gleichem ersten Wert wird der als
zweites erfaßte Wert verglichen.

 Die Preisgelder (Preisgelddatei) können in eine Exportdatei ausgegeben werden. Damit ist
es z.B. über Winword-Serienbrief möglich, Schecks oder Etiketten zu bedrucken.

 Es wird neben Win3.1, Win3.11, Win95, Win98 nun auch Windows-ME und Windows
NT4.0 uneingeschränkt unterstützt.
Windows 2000 und XP werden noch nicht unterstützt bzw. wurde noch nicht getestet.

Die Version 5.38 ist voraussichtlich die letzte Version, die noch 16-Bit-Systeme unterstützt (Windows 3.1, Windows 3.11).
Zukünftige Versionen:
Es ist geplant, dass es einmal jährlich im Juli/August eine neue Version von PROFI-SCHUSS geben wird. Der
Aktualisierungspreis für Datenträger und Änderungsbeschreibung für 1 Jahr (seit letzter Version) wird EUR 30,-- betragen.
Wurde das letzte Update schon mehr als ein Jahr nicht bezogen, erhöht sich der Preis um EUR 15,-- je weiterem Jahr. Wer
sich für das regelmäßige (einmal jährliche) Update entscheidet, bekommt es zum Vorzugspreis von EUR 20,-- automatisch
jährlich zugeschickt. Formlose Bestellung oder Anruf mit Nennung der Lizenz-Nr. genügt. Diese Bestellung kann jederzeit
ohne Fristeinhaltung widerrufen werden.


