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Zusätzliches Datensicherungskonzept für große Veranstaltungen:
Unter Einstellungen kann zusätzlich der Pfad für die Protokolldatei (Eingabeprotokoll) eingetragen werden.
Damit ist es möglich, die Protokolldatei auf ein anderes Plattenlaufwerk (oder anderen Rechner, der
ebenfalls über Laufwerksbuchstabe angesprochen wird) zu legen als die Disziplindateien.
In die Eingabeprotokolldatei erfolgt zusätzlich ein Eintrag, wann zuletzt gesichert wurde. Es ist somit exakt
nachvollziehbar, welche Werte seit der letzten Sicherung erfasst wurden.
Automatische Datensicherung:
Sofern unter "Einstellung" (Menüpunkt im Hauptmenü) bei "Abst. automat. Sicherung Minuten" ein Wert
größer als "0" eingetragen ist, wird im entsprechenden Zeitabstand automatisch in den Pfad für die
automatische Sicherung (ebenfalls bei "Einstellungen" zu hinterlegen) gesichert. Unter dem angegebenen
Pfad werden Unterverzeichnisse mit dem Namen "Sich" und einer Ziffer 1 bis 9 dahinter angelegt (Sich1,
Sich2, ... Sich9).
Es wird immer der Reihe nach in das Verzeichnis Sich1 bis Sich9 gesichert, so dass man praktisch immer 9
letzte Sicherungen hat. Da PROFI-SCHUSS sehr sparsam mit dem Festplattenspeicher umgeht, werden dafür
nur einige wenige MB freier Plattenplatz gebraucht und die Sicherung geht sehr schnell.
Immer wenn man Ergebnisse erfasst hat und die Eingabemaske verlässt wird geprüft, ob die eingestellte
Anzahl von Minuten seit der letzten Sicherung vergangen ist und erneut gesichert werden muss.
Gesichert werden dann die Disziplindateien, Teilnehmer-, Mannschafts-, Vereine-, Protokoll- und
Preisgelddatei sowie die Festlegungen von Standard-Ergebnissen, Standard-Listen und Multifunktionen.
Es werden somit alle wichtigen Bewegungsdaten gesichert. Die Sicherung läuft automatisch im Hintergrund;
in der Regel merkt man nichts davon. Wie oben beschrieben, wird jede Sicherung auch in der
Eingabeprotokolldatei festgehalten. Wie aus manuellen Sicherungen können auch aus der automatischen
Sicherung einzelne Disziplinen, etc. zurückgesichert werden.
Rundenwettkampf komplett überarbeitet und verbessert:
Eigener Pfad je Mannschaft eintragbar bzw. auswählbar. Innerhalb des Pfades werden Adresse und Fax-Nr.
des Rundenwettkampfleiters, die Maschineneinstellung und Rundenwettkämpfe gespeichert.
Wird ein gespeicherter Rundenwettkampf erneut geladen, so können je Teilnehmer jeder Schuss und das
Trefferbild erneut betrachtet werden.
Bei Mannschaften, gegen die man früher schon einmal gekämpft hat, kann man die Mannschaftsnamen und
Teilnehmernamen auswählen. Früher einmal eingetragene Ausweis-Nummern kann man ebenfalls laden
lassen. Dies alles erspart viel Tipperei.
Beim Auswerten können von der Maschine übernommene Werte sofort korrigiert werden (Rückschritttaste
und Eingabe des richtigen Wertes über die Ziffern 0 bis 9 und beliebiger Buchstabe für "10")
Wenn nur maximal 4 Personen je Mannschaft einen Rundenwettkampf bestreiten, so gibt es dafür einen
zusätzlich Ergebnisausdruck mit den einzelnen Schüssen je Teilnehmer.
Beim bisherigen Ausdruck werden nun zusätzlich die einzelnen Serien ausgegeben.
In der Erfassungsmaske von "Eingabe Ringe bzw. Teiler" gibt es ein zusätzliches Kontrollkästchen "Serie
automatisch speichern. Das Kontrollkästchen kann nur aktiviert werden, wenn "Ringe addieren" aktiviert ist.
Wird die Anzahl Schüsse erreicht welche bei "Serienlänge" eingestellt ist, so wird automatisch gespeichert
das Eingabefeld geleert. Diese Einstellung wird wie die anderen je Disziplin gespeichert.
Diese neue Möglichkeit ist besonders praktisch z.B. für die Erfassung von Pistolenserien. Man braucht nicht
mehr nach 10 Schuss jeweils "Enter" zu drücken.
Sonstige Feinheiten:
Maximalanzahl von Teilnehmer und Vereinen ist nicht mehr notwendig in Einstellungen einzutragen (Felder
sind entfallen).
Bei "Einträge kopieren" kann nun auch von einer Disziplin mit Wertung "Meisterschaft" in eine Disziplin
mit Wertung "Meisterschaft" kopiert werden. In diesem Fall werden nur die einzelnen Serien von rechts nach
links (letzte Serie zuletzt) übertragen.
Bei Ausgabe Mannschaftsergebnis in Exportdatei werden nun alle Teilnehmer ausgegeben wenn "alle"
ausgewählt wurde (nicht nur gewertete). Bei Mannschaften, die weniger Teilnehmer haben, werden
stattdessen Leerfelder ausgegeben (damit Datei ohne Fehler als Serienbriefdatei verwendbar ist).

Installation:
Die Installation der neuen Version kann durchgeführt werden durch Ausführen PROFI-SCHUSS.EXE. Dabei wird einfach über die
vorherige Version installiert. Zu beachten ist jedoch, dass einige Dateien im Verzeichnis „DEMO_DAT“ überschrieben werden. Dieser Pfad
(siehe Einstellungen) sollte deshalb nur zum Testen verwendet werden und nicht für die aktuellen Wettkämpfe. Wer dieses Verzeichnis
vorher für die Echtdaten verwendet hat, muss dieses vor der Installation mittels Explorer umbenennen (maximal 8 Zeichen) und nach der
Installation in PROFI-SCHUSS unter Einstellungen den Pfad auf das umbenannte Verzeichnis einstellen. Eine vorherige Datensicherung ist
außerdem in jedem Fall empfehlenswert.
Nach der Installation wird im Hauptmenü zusätzlich der Menüpunkt "Lizenzierung" angezeigt. Dieser ist anzuwählen, um die neuen
Lizenzdaten einzutragen (bisherige sind für die neue Version nicht mehr gültig). Ohne diesen Eintrag läuft das Programm nur als DemoVersion (maximal 10 Teilnehmer und bei Rundenwettkampf nur Heimmannschaft erfassbar).

