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0 Vorbereitungen zum Einrichten des Programms SUA
Zur Vorbereitung des Einrichten sollte Folgendes bekannt sein:
●
●
●
●
●
●
●

Welche Bänder werden an einem Vereinsabend geschossen
Welche Tagesauswertungen sind gewünscht
Welche Jahresauswertungen werden benötigt
Gibt es Sonderauswertungen (freihändig/mit Unterstützung, getrennte Auswerungen nach
Geschlecht, Erwachsene/Jugendliche, Schützenklassen)
Mitgliederliste im xls-Format (Excel oder Calc-OpenOffice) macht den Start einfacher, ist aber
nicht notwendig
Gibt es einen Korrekturfaktor für Pistole
Wird Barcode gewünscht
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1 Assistent zum Einrichten des Vereins
Beim ersten Start fehlt noch die Ini-Datei „Schuetzen.ini“, deshalb wird der „Einrichtungsassistent“
automatisch gestartet, mit dem die Vereinsgrundeigenschaften in fünf Schritten eingerichtet werden
können:

1. Vereinsname, Schießjahr und Starttermin, Beschriftung (Blattl oder Teiler) und Anzahl der Stellen
der Schützennummer wählen. Die Eingabe des Vereinsnamens ist Pflicht. Die Anzahl der
Schützennummer ist die Vorgabe bei der Eingabe neuer Mitglieder. Die Schützennummer kann bei
verschiedenen Mitgliedern verschieden lang sein (6 bis 16 Stellen).
2. Schnittstellennummer der Auswertemaschine
3. Schnittstellennummer des Barcodedruckers (kann die gleiche Nummer sein, wenn die Schnittstelle
per Schalter umgeschaltet wird oder Windowsdrucker wählen). Der serielle Epsondrucker
funktioniert nur mit 8stelligen Schützennummern. Bei dem Windowsdrucker ist zu beachten, dass
einige Codes nur mit einer bestimmten Stellenzahl funktionieren (ausprobieren!).
4. Wahl des Vereinslogos (beliebige JPEG-Datei (Foto) hoch oder quer, sofern gewünscht funktioniert auch ohne Foto)
5. Wahl des Passwortschutzes und wo er entfällt.
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Wird bei Schritt 3 bei der Wahl des Barcodes ein Windowsdrucker gewählt, öffnet sich automatisch
das folgende Fenster:
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1.1 Einstellungen für den Barcode-Druck

In diesem Fenster kann auch gewählt werden, dass der Barcode auf einem 2. Windowsdrucker (nicht
der Standarddrucker) gedruckt wird. Der Listendruck erfolgt immer auf dem Standardwindowsdrucker.
Dieses Fenster kann später auch über das Menü (Datenverwaltung/Grunddaten) aufgerufen werden.
Manche Barcodes sind nur mit einer bestimmten Stellenzahl möglich (ausprobieren).

2. Assistent zum Einrichten des Vereinsabends
Danach wird automatisch der Assistent aufgerufen, mit dem festgelegt wird, was am Vereinsabend
geschossen wird und welche Auswerteregeln (erzeugt Auswertetabellen auf Knopfdruck) es gibt.
Diese Daten werden in die Datei „Abend.ini“ gespeichert. Später ist ein Ändern der Daten über das
Menü Administrator/Einrichten Abendveranstaltung möglich.
Bis zu 9 Vorlagen (Abend1...9 in der Ini-Datei) von Beispielvereinen sind möglich , z.Z. werden 3
Vorlagen angeboten.. Am Anfang sollte eine Vorlage ausgewählt werden. Denkbar ist, dass es
verschiedene Vorlagen pro Verband gibt. Die beim Einrichten erstellten Daten werden in der Ini-Datei
unter „aktAbend“ gespeichert.
Was geschossen wird (wie viele Ringe, Teilerauswertung nur beim Ringband oder ein zusätzliches
Teilerband) sollte in einer Schießsaison möglichst nicht geändert werden.
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Aus diesem Fenster und später auch aus dem Menü kann der Assistent für zusätzliche
Sonderveranstaltungen aufgerufen werden.
Möglich sind das Schießen von 1 bis 4 Ringbänder, für die es Ringauswertung (Durchschnitt Summe
oder Maximalwert) und auch zusätzlich (sofern gewünscht) eine Teilerauswertung geben kann (oberer
Teil des Assistenten).
Zusätzlich ist ein Vereinsteilerband möglich (unterer Teil des Assistenten). In diesem Fenster werden
auch die Preise für die Bänder (pro Schuß) festgelegt.
Es kann die Gesamtauswertung und/oder 0 bis 5 Auswertungen für einen Schützenklassenbereich
gewählt werden. Bei den Schützenklassenbereichen kann gewählt werden, ob es eine getrennte
Auswertung für Männer und Frauen und/oder freihändig und mit Unterstützung geben soll.
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3. Assistent zum Einrichten von Sonderveranstaltungen
Ein Teilerband und/oder ein zweites Teilerband oder eine Ringauswertung kann in einer
Sonderveranstaltung oder zusätzlich beim Vereinsschießen geschossen werden. Dabei ist ein Startgeld
möglich, mit dem die Schuss auf das Band bereits bezahlt sind. Dann muss die Anzahl der Schuss bei
“bezahlt mit Startgeld/Einlage” angegeben werden. Mit dem zusätzlich angebbaren Schusspreisen wird
festgelegt, was das Schießen auf ein Nachkaufband kostet.
Beispiele für die Anwendung dieses Assistenten wären das Sauschießen, das Königsschießen, das
Zimmerstutzenschießen oder ein Preisschießen. Die erzeugten Veranstaltungen (maximal 10) werden
in einer Ini-Datei gespeichert und können später editiert und angepasst werden.
Die Daten einer Sonderveranstaltung des Assistenten können in einer ini-Datei gespeichert (exportiert)
werden. Solch eine ini-Datei kann später wieder eingelesen (importiert) werden.

3.1 Sauschießen
Im hier gezeigten Beispiel wird die Veranstaltung Sauschießen mit einer Auswertung für alle erzeugt.
Sie findet zusätzlich zu dem Vereinsschießen statt. Der Veranstaltungsname muss dann mit „Abend_“
beginnen.
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Es gibt eine Auswertung Gesamt und je eine für Erwachsene und Jugendliche. Da es eine Auswertung
auch im Abendfenster geben soll, ist „zeigen auch am Abend“ angekreuzt. Wenn mit der Maus über
dieses Feld gegangen wird, dann wird der Name der Abendauswertung angezeigt. Soll dieser Name
geändert werden, dann Kreuz entfernen und neu setzen. Dann öffnet sich ein Fenster zur Eingabe des
Namens dieser Veranstaltung. Vorher muss natürlich durch ankreuzen „Veranstaltung ändern“ das
Verändern der Veranstaltung erlaubt worden sein.

3.2 Pizzacup-Schießen
Das Pizzacup-Schießen soll parallel zum Vereinsschießen stattfinden und ist ein Beispiel für eine
komplexe Sonderveranstaltung. Da es eine Vereinsveranstaltung ist, steht am Anfang des
Veranstaltungsnamens "Abend_". Teilnehmen am Pizzacupschießen soll nur, wer bei der Qualifikation
einen Mindestteiler (z.B. 100) erreicht hat. Es wird getrennt für Männer und Frauen geschossen.
Deshalb ist beim Bereich 1 M/W angekreuzt. Da die Qualifikation über mehrere Abende gehen soll,
wird hier die Bandart grün gewählt. Wenn über mehrere Abende geschossen werden soll, dann darf es
bei den Bandarten keine Überschneidungen geben, damit es bei der Auswertung keine Fehler gibt. Bei
der Auswertung wird dann der Abendbereich eingestellt. (Blau wird für den Teiler bei bestes Band
benutzt). Es dürfen so viele Schuss gekauft werden, wie jeder will, deshalb kein Startgeld.
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Das Ausschießen des Pizzacups ist im unteren Bereich eingestellt. Es können beliebig viele Bänder
abgegeben werden. Gespeichert wird der beste Teiler. Es gibt je einen Preis für das beste Band und
den besten Teiler. Auch hier gibt es eine getrennte Auswertung für Männer und Frauen. Er wird
abgeschlossen mit einem leckeren Pizzaessen. Hier wird gezeigt, wie der Name der Abendauswertung
eingegeben wird.
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3.3 Zimmerstutzenschießen
Zimmerstutzen-Schießen ist eine Sonderveranstaltung. Es können alle Scheiben verwendet werden, die
die Auswertemaschine lesen kann. Es wurde mit dem Startpreis ein Band bezahlt. Ausgewertet wird
der Durchschnitt der Ringe (wichtig bei Nachkauf). Neben der Ringauswertung gibt es auch eine
Teilerauswertung.
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4 Eingabe von Vereinsmitgliedern
4.1 Ein einzelnes Mitglied einfügen
Beim erstmaligen Einrichten öffnet sich dann das Fenster zur Eingabe von Vereinsmitgliedern. Für den
Schießbetrieb (Teilnehmer kommt) müssen Vereinsmitglieder gespeichert sein. Dieses Fenster kann
später aus dem Menü oder durch Drücken des Schalters „Vereinsmitglieder“ aufgerufen werden.
Damit die Mitglieder alphabetisch geordnet werden, muss zuerst der Name eingegeben werden. Die
alphabetische Sortierung hilft später im Fenster „Teilnehmer kommt“ einen Teilnehmer schnell aus
einer Liste zu finden (Schnellwahl durch Eingabe eines Buchstabens).

Dieses Fenster ist aus dem Menü und dem Fenster „Abendveranstaltung“ später jederzeit aufrufbar.
Bei der Schützennummer dürfen 6 bis 16 stellige Schützennummern (auch gemischt) eingegeben
werden.
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Kommt ein Gast, dann wird er unter Gäste im Gastfenster (Vereinsverwaltung/Gästedaten bearbeiten)
eingetragen. Er bekommt automatisch eine vorläufige Schützennummer. Er kann dann auch
mitschießen (bei Teilnehmer kommt Verein=Gast) wählen.
Wird dieser Gast dann Mitglied, dann können seine Daten im obigen Fenster über „Gastdatensatz
wählen“ und „Daten von gewähltem Gast übernehmen in die Mitgliederdaten“ übernommen werden.
Wenn dann die endgültige Schützennummer vom Verband mitgeteilt wird, dann kann über das Menü
die vorläufige Schützennummer durch die endgültige ersetzt werden. Die Schützennummer wird auch
in allen Schießdaten ersetzt.
Oben rechts können vergebene Ehrenabzeichen angegeben werden. Welche Ehrenabzeichen es in dem
Verein gibt, ist in der Datei Abend.ini (am Ende der Datei) hinterlegt. Diese Datei kann editiert werden
(z.B. mit Notepad). "Beschr1_3=50 jährig" gibt z.B. an, dass in Spalte 1, 3. Zeile das Ehrenzeichen 50
jährig vergeben wurde.

4.2 Vereinsmitglieder aus einer Liste einlesen
Liegen die Daten der Vereinsmitglieder in einer elektronischen Tabelle (z.B. als Excel-, CalcOpenOffice- oder QuattroPro-Datei) vor, dann kann man sich viel Arbeit sparen. Dazu sind folgende
Schritte notwendig:
1.
2.
3.
4.

Tabelle erstellen, dazu möglichst die Vorlage benutzen
In das Fenster Vereinsmitglieder gehen (für Gäste geht das genauso)
Dort „Mitglieder aus Excel-Datei einlesen wählen
In dem sich öffnenden Fenster Excel-Datei einlesen. Wenn Standardfeldnamen verwendet wurden,
findet die Feldverknüpfung automatisch statt, sonst Verknüpfung einstellen
5. Liste gesamt einlesen

Tabelle erstellen und im xls-Format (Excel) speichern
Ein Beispiel für Schritt 1 und 2 (mit Phantasiemitgliedern) wird im folgenden Beispiel gezeigt. Dazu
wird die kostenlos aus dem Internet herunterladbaren Software Open Office verwendet. Es geht aber
ähnlich auch mit Excel oder Quattro Pro.
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Geschlecht (0: männlich, 1: weiblich), Schießgerät (0: Gewehr, 1: Pistole) und Unterstützung (0:
keine, 1: mit Unterstützung) kann schon in diese Liste eingetragen werden. Geschlecht und
Unterstützung ist wichtig, falls es später dafür spezielle Auswertungen geben soll. Schießgerät ist
wichtig, falls es für Pistole einen Korrekturfaktor gibt.

Excel-Datei einlesen und Spalten mit Datenbankfeldern verknüpfen
Wird im Fenster Mitgliederdaten der Schalter „Einlesen aus Excel-Datei“ gedrückt, dann öffnet sich
folgendes Fenster:
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Mit dem Schalter Excel-Datei einlesen, wird diese Datei eingelesen und im unteren Bereich angezeigt.
Wurden die Spaltennamen richtig gewählt, dann geschieht die Verknüpfung automatisch und die
Verknüfungsfelder sind grün (= erfolgreich). Mit dem Klappmenue (Beispiel unten) ist die
Verknüfung frei wählbar. Alle Spaltennamen werden angezeigt und können gewählt werden. Die
logischen Felder sind invertierbar (Kreuz am Zeilenende).
Mit dem Schalter „Gesamt einlesen“ werden alle Daten eingelesen. Soll nur ein Schütze eingelesen
werden, dann sollte der Schalter „aktuelle Person einlesen“ benutzt werden.

Das Ergebnis
Das nun mit Daten gefüllte Fenster der Mitgliederdaten hat dann folgendes Aussehen:

14

Das Foto wurde mit dem Schalter „Foto einlesen“ (vorher Daten ändern ankreuzen) hinzugefügt. Das
Foto muß als jpg-Datei auf dem Rechner vorhanden sein. Gespeichert wird nur der Dateiname.
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5 Vereinsname und Logo später ändern
Damit der Vereinsname und das Vereinslogo später änderbar sind, ist das folgende Fenster aus dem
Fenster „Grunddaten“ über das Menü aufrufbar.

Änderungen in diesem Fenster werden in der Ini-Datei „Schuetzen.ini“ gespeichert.

6 Einhängen von Gastvereinen (Mannschaften)
Dieses Fenster ist erreichbar über den Menüpunkt Administrator/Daten-Verknüpfung der
verschiedenen Vereine. Hier können andere Vereine oder Mannschaften in die Datenbank von SUA
eingefügt werden. Benötigt wird dazu eine Excel-Datei (erstellt z.B. mit Calc-OpenOffice).
Soll ein neuer Verein oder Mannschaft hinzugefügt werden, dann muss „Datensätze ändern“ gewählt
werden und der Schalter „Neue Teilnehmerliste (Verein) (einlesen aus Excel-Datei)“ gedrückt werden.
Dann öffnet sich folgendes Fenster. Hier muß mit dem Schalter „Exceldatei einlesen“ die Exceldatei
eingelesen werden. Die gelben Fenster müssen ausgefüllt werden: Der Vereinsnahme, Kurzzeichen
und die Vereinsabkürzung muss eingegeben werden. Das Programm macht dazu einen Vorschlag. Um
in der Auswertung nach den Schützengruppen sortieren zu können, muss das Kurzzeichen eindeutig
einer Schützengruppe zuordbar sein.
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Mit dem Schalter „Daten in Vereinsdaten“ umwandeln wird diese Tabelle in eine Datenbank
umgewandelt. Dann wird in das Fenster „Verknüpfungen von Vereinsdaten“ zurückgegangen.
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Dann muss noch der Schalter “diese Daten übernehmen” gedrückt werden. Damit stehen die Daten
dieser Mitgliederliste dem Programm SUA zur Verfügung.
Wenn ein neuer Teilnehmer kommt, dann kann im unteren Klappmenü der Verein bzw. die
Mannschaft gewählt werden. Mit dem oberen Klappmenü wird ein Teilnehmer dieses Vereins bzw.
dieser Mannschaft gewählt.
Durch Eingabe eines Buchstabens (z.B. M) wird im Auswahlmenü schnell der Bereich angezeigt mit
Namen, die mit M beginnen. Die Excelliste sollte alphabetisch nach Nachnamen, Vornamen sortiert
sein.
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In dem Fenster “Teilnehmer kommt” muss mit dem 2. Klappmenü der gewünschte Verein (kann auch
Gast sein) gewählt werden. Standardmäßig werden die Mitglieder des Vereins angezeigt. Gewählt
werden können die Vereinsdaten, die Gästedaten und nun die Daten des Gastvereins.
Bei angekreuztem „jugendlich/ermäßigt“ wird der Grund der Ermäßigung (wegen Schützenklasse oder
Datenbank) angezeigt, wenn mit der Maus über dieses Feld gegangen wird. Jugendlich/Ermäßigt
ändern wird nicht in die Daten übernommen.

7 Hinweise zum Installieren
Bei Windows XP wird offenbar aus Sicherheitsgründen seit Neustem das direkte Installieren aus einer
Datei setup.exe blockiert. Deshalb geht die direkte Installation nicht mehr, offenbar auch nicht von
einem Memorystick.
Wird das heruntergeladene Programm auf eine CD gebrannt, dann geht die Installation wie gewöhnlich
durch doppelklicken auf das Programm setup.exe.
Ein 2. Weg ist der über Start/Sytemeinstellungen/Software:
Links kann „neue Programme hinzufügen“ gewählt werden. Dort auf „CD oder Diskette“ klicken.
Irgendwann kommt dann „Durchsuchen“. Dort in das ausgepackte Verzeichnis gehen und „setup.exe“
wählen. Viel Erfolg.
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Bei beiden Wegen werden Administratorrechte benötigt, die aber die meisten Privatanwender haben.

8 SUA in einem Acount laufen lassen mit eingeschränkten Rechten
Aus Sicherheitsgründen ist es sinnvoll, Programme mit eingeschränkten Rechten laufen lassen. Unter
Systemsteuerungen/Benutzer kann bei „Kontotyp ändern“ eingeschränkte Benutzer gewählt werden.
Dann laufen Programme nur, wenn sie in einem Verzeichnis installiert sind, für das dieser Benutzer
die Rechte hat.
Im Verzeichnis \Dokumente und Einstellungen\Benutzername hat der Benutzer volle Rechte. Deshalb
sollte SUA in dieses Verzeichnis installiert werden. Beim Installieren werden allerdings
Administratorrechte benötigt, damit die Datenbanktreiber installiert werden können. Damit SUA mit
eingeschränkten Rechten läuft, befindet sich die Paradox-Datenbanksperrdatei (damit mehrere
Benutzer mit der Datenbank arbeiten können) im Verzeichnis ..\SUA\Daten (ab Version 4).
Besitzer von Windows XP Professional können alternativ im Explorer dem Verzeichnis SUA die
vollen Rechte geben. Dazu muss im Explorer mit der Maus über das Verzeichnis gegangen werden,
mit der rechten Maustaste Eigenschaften gewählt werden. Im Reiter Sicherheit muss denn der
Benutzer gewählt werden werden. Dann können im unteren Bereich die Verzeichnisrechte eingestellt
werden.
Besitzer von Windows XP Home können mit Freewareprogrammen den Reiter Sicherheit im Explorer
nachrüsten.
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