WINFIRE – Feldschiessen 4.2
1. EINLEITUNG
WINFIRE 4.2 läuft auf Windows XP, Vista, 7, 8 und 10 32bit und 64bit.

Ablauf / Uebersicht
1. Sie erhalten NEU vor dem Feldschiessen ein Mail mit einem Lizenzschlüssel. Laden Sie
das Programm vom Internet herunter und installieren Sie es. Dazu wählen Sie im Internet
die Seite www.infrasoft.ch und folgen dort den Anweisungen unter Feldschiessen 2017.
Details siehe unter Kapitel 2.1.
2. Wenn Sie das Programm den Anweisungen gemäss installiert haben, starten Sie es. Sie
gelangen dann in eine Initialisierungs-Maske, wo Sie den per Mail erhaltenen
Lizenzschlüssel eingeben können und dann die Daten Ihres Schiessplatzes erhalten.
Dazu müssen Sie noch mit dem Internet verbunden sein. Prüfen Sie nach dem Laden, ob
alle Vereine Ihres Schiessplatzes / Kreisleitung vorhanden und ob die Vereinsangaben
korrekt sind. Wenn Sie Fehler finden, kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Feldchef.
3. Danach können Sie den PC ins Schützenhaus nehmen und Schützen und Resultate
erfassen, Anerkennungskarten drucken, Listen erstellen und drucken. Im Wesentlichen
hat das Programm nur noch eine Maske, wo Sie alle notwendigen Operationen
vornehmen können. Zu Beginn wird das Programm nach einer Sicherungs-Disk fragen.
Am besten nehmen Sie dazu einen Memory-Stick und geben diesen als Sicherungsdisk
an. Das Programm macht automatisch alle 10 Minuten eine Sicherung der Datenbank.
Bitte kontrollieren Sie, ob auch wirklich Dateien am angegeben Ort erzeugt werden.
4. Wenn Sie am Feldschiessen - Sonntag alle Resultate erfasst haben, produzieren Sie bitte
eine Gesamtrangliste und eine Vereinsliste und kontrollieren Sie, ob alles erfasst wurde.
Wenn alles fertig und ok ist, verbinden Sie sich mit dem Internet. Ev. müssen Sie dazu
den PC mit nach Hause nehmen, wo Sie Internet-Anschluss haben. Im FeldschiessenProgramm hat es ganz unten auf der Maske den Button "Resultate schicken". Wenn Sie
diesen anklicken, gelangen Sie in eine Maske, wo sie die Daten per Knopfdruck ins
Internet schicken können (keine Resultat-Datei mehr nötig !!!).
5. Die Ranglisten kann dann jedermann auf www.infrasoft.ch abrufen. Orientieren Sie auch
Ihre Presse, dass diese die Fliesstextranglisten auf dieser Website holen kann. Sie
können sie notfalls dort auch selber abrufen und einer Redaktion schicken.

WICHTIGE TELEFON-NUMMER
Für Fragen zur Bedienung von oder bei Problemen mit WINFIRE steht Ihnen die folgende
Telefonnummer zur Verfügung (in dringenden Fällen auch abends und an Wochenenden):

056 / 424 20 89
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Abwicklung des
Eidgenössischen Feldschiessen und "guet Schuss"!

Infra Soft

Ing. Büro für Software-Entwicklungen

Bifigweg 20, 5436 Würenlos / Telefon: 056 / 424 20 89 / www.infrasoft.ch

2. BEDIENUNG FELDSCHIESSEN-PROGRAMM
2.1

Installation
Für die Installation muss Ihr PC mit dem Internet verbunden sein. Bei PCs, die normalerweise
in ein Firmennetzwerk eingebunden sind, kann die Installation allenfalls an zu starken SicherheitsEinstellungen scheitern. Es ist ratsam dazu einen privaten PC zu nehmen. PCs, die

normalerweise in einem Firmennetzwerk eingebunden sind, haben oft diverse
Schutzeinrichtungen, die unter Umständen einen Zugriff auf die Feldschiessen-InternetDatenbank verhindern können.
Wählen Sie im Internet die Website www.infrasoft.ch. Wählen Sie dort "Feldschiessen 2017". Sie
gelangen dann in die folgende Seite:
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Klicken Sie dann auf "Installation Feldschiessen - Programm". Danach wird die folgende Meldung
erscheinen:

Klicken Sie hier auf "Ausführen". Falls nur "Speichern" und "Abbrechen" erscheint, speichern Sie
das Installationsprogramm auf Ihrem PC und starten es dann dort manuell. Danach kommt
nochmals eine Meldung:

Klicken Sie auch hier auf "Ausführen". Wenn sich Ihr Viren-Scanner meldet, geben Sie das
Programm frei (im nachfolgenden Beispiel auf "Ja ich vertraue" klicken). Je nach Virenscanner
oder Firewall kann die Meldung unterschiedlich sein oder ganz fehlen.
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Danach sollte sich das Installationsprogramm melden:

Geben Sie den Lizenzschlüssel ein, den Sie per Mail erhalten haben und klicken Sie auf
"Installieren". Danach kann es ca. eine Minute dauern, bis die Installation fertig ist. Zur Kontrolle
sollten Sie den Kanton und die Distanz sehen. Das Installationsprogramm wird am Schluss
automatisch verschwinden. Danach sollten Sie, wenn alles funktioniert hat, ein Icon für das
Feldschiessen - Programm auf Ihrem Desktop haben. Das Programm wird im Ordner
C:\FS2017G\ bzw. C:\FS2017P\ installiert. Sie können bei Bedarf je ein 300m- und ein PistolenProgramm installieren.
Sollten Sie eine schlechte Datenverbindung haben, könnte das Herunterladen Fehlermeldungen
produzieren. In diesem Fall sollten Sie das Herunterladen wiederholen, oder wenn es gar nicht
geht, mit einer anderen Internetverbindung.

Wenn Sie einmal echte Daten erfasst haben, dürfen Sie die Installation nicht mehr
wiederholen. Sie würden dadurch Ihre bereits erfassten Feldschiessen - Daten wieder
löschen.
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2.2

Laden des Schiessplatzes und der Vereins- und Schützendaten
Wenn Sie das Feldschiessen - Programm zum ersten Mal starten, wird es sich mit einer
Initialisierungs-Maske melden:

Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, da die Daten zuerst von einer InternetDatenbank geholt werden müssen. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche zum Auswählen des
Schiessplatzes / der Kreisleitung. Folgendes wird dann sichtbar:

Hier müssen Sie nochmals den per Mail erhaltenen Lizenzschlüssel eingeben und danach auf
"Lizenzschlüssel prüfen" klicken.
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Sollte während der Abwicklung der Kontakt zur Internet-Datenbank abreissen, kann eine
Fehlermeldung erscheinen:

Quittieren Sie diese einfach mit OK und versuchen Sie es nochmals. Sollten Ihre FirewallEinstellungen zu stark abwehren (kann vor allem bei PCs von Firmennetzwerken auftreten),
müssten Sie diese nach Möglichkeit ausschalten oder auf einen privaten PC ausweichen.
Nach dem erfolgreichen Prüfen des Lizenzcodes sehen Sie Ihre Kreisleitung oben angegeben.

Wenn es die richtige Kreisleitung ist, klicken Sie dann auf die Schaltfläche oben links zum
Einlesen der Schützen und Vereine. Bei den Schützen werden Sie noch speziell gefragt, ob Sie die
letztjährigen Schützen auch übernehmen möchten. Wenn Sie hier nein sagen, müssen Sie alle
Schützen neu eingeben. Andernfalls können Sie Schützen, die letztes Jahr das Feldschiessen
geschossen haben, aus einer Liste abrufen. Nach dem erfolgreichen Laden der Vereine und
Schützen wird die Initialisierungs-Maske automatisch verschwinden und Sie sehen die
Arbeitsmaske, wo Sie dann Schützen und Resultate eingeben können. Wenn Sie erst hier
feststellen, dass Sie die falschen Vereine geladen haben, müssen Sie Ihren Feldchef kontaktieren.
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Ab diesem Zeitpunkt können Sie ohne Internet arbeiten. Sie können nun den PC
herunterfahren, ins Schützenhaus verschieben, dort wieder starten und mit dem Eingeben der
Resultate beginnen. Die aus dem Internet heruntergeladenen Daten sind nun in einer lokalen
Datenbank auf dem PC gespeichert.

Wenn Sie zum ersten Mal beginnen Resultate zu erfassen, wird das Programm irgendwann die
Angabe eines Ordners verlangen, wo die automatische Datensicherung jeweils eine Kopie der
Datenbank ablegen soll. Am besten stecken Sie während dem Arbeiten mit WINFIRE einen
Memory-Stick in den PC und geben diesen als Sicherungs-Ordner an. Das hat den Vorteil, dass
bei einem allfälligen Totalabsturz des PCs (Festplattendefekt), die Datenbank noch auf einem
externen Speichermedium vorhanden ist und Sie nicht wieder alles von vorne eingeben müssen.

Sollten Sie einmal in die Lage kommen, Ihre Feldschiessen-Daten wieder aus einer
Datensicherung zurückholen zu müssen, rufen Sie bitte Infra Soft an unter 056 424 20 89.
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2.3

Resultate erfassen, Anerkennungskarten drucken, Listen
Immer wenn Sie nun das Programm starten, sollte die folgende Arbeitsmaske erscheinen:

Im unteren Bereich sehen Sie die Vereine Ihres Schiessplatzes in einer Tabelle. Sie sehen dort
jeweils nach jeder Resultateingabe, wie sich die Teilnehmerzahl des betreffenden Vereins
verändert. Das Vereinsresultat ist seit 2012 nicht mehr vorhanden.
Rechts haben Sie die Auswahlliste mit allen Schützen, die normalerweise alphabetisch sortiert
ist. Bei Schützen, deren Resultat bereits erfasst wurde, steht gleich am linken Rand vor dem
Namen das Resultat. Durch Doppelklicken auf die Schützenliste werden die Angaben des
gewählten Schützen in die Eingabefelder im Eingabebereich (linkes oberes Viertel) kopiert. Sie
können auch mit dem Cursor durch die Liste fahren und mit der Enter- oder Leerzeichen-Taste
einen Schützen auswählen. Durch Klicken auf die Schaltfläche "Rangliste anzeigen" können Sie
die Liste in eine Rangliste verwandeln. Mit der Drucken-Schaltfläche können Sie diese auch
ausdrucken. Unter der Listen-Schaltfläche haben Sie auch noch Einschränkungsmöglichkeiten
z.B. für Veteranen-Ranglisten und ähnliches.
Wenn Sie im Eingabebereich die ersten ein bis drei Buchstaben eines Schützen in sein NamensFeld eingeben, positioniert sich die Liste automatisch in den alphabetischen Bereich des
gesuchten Schützen. Sollte der Schütze sich dort befinden, können Sie ihn nun per Doppelklick in
den Eingabebereich kopieren. Andernfalls geben Sie ihn vollständig in den Eingabefeldern ein.
Das Feld mit der Schützennummer zeigt Ihnen an, ob Sie einen bereits vorhandenen Schützen
bearbeiten (Schützen-Nr. vorhanden) oder einen neuen (Schützen-Nr. ist leer). Sie können einen
Schützen mit bereits eingegebenem Resultat jederzeit wieder per Doppelklick holen und seine
Angaben ändern. Für die Erfassung eines neuen Schützen muss die Schützen-Nr. leer sein. Dazu
klicken Sie bitte vor der Erfassung des Schützen auf "Clear / Neuer Schütze".
Wenn Sie die Angaben eines Schützen und sein Resultat vollständig eingegeben haben,
schliessen Sie bitte die Eingabe mit "Passe speichern" oder "Speichern / Karte drucken" ab. Sie
werden dann den Schützen in der Schützenliste sehen mit dem Resultat vorne dran.
Unvollständige oder fehlerhafte Eingaben wird das Programm mit einer Fehlermeldung quittieren.
Wenn Sie ein Resultat löschen möchten, holen Sie auch zuerst den Schützen per Doppelklick aus
der Liste und wählen dann die Schaltfläche "Passe löschen" (lässt den Schützen bestehen und
löscht nur sein Resultat-Feld, der Schütze erscheint nicht in der Rangliste) oder "Schütze
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löschen" (löscht den Schützen komplett). Sollte ein Schütze 18 Nuller schiessen, können Sie
ihm das Resultat "0" eingeben. Mit dem Resultat "0" wird der Schütze in der Rangliste erscheinen
und im Vereinsresultat als Teilnehmer gezählt. Achtung: Das ist anders, als im alten WINFIRE,
wo Resultat 0 = nicht geschossen bedeutet hat. Hier bedeutet Resultat 0 = geschossen, aber alles
Nuller.

Anerkennungskarten drucken: Anerkennungskarten können nur einzeln gedruckt
werden, d.h. Sie müssen Sie A4-Bögen mit den Karten in einzelne Karten auftrennen. Für den
Druck der Anerkennungskarten wird bei der Installation des Programms angenommen, dass der
Drucker auf A4 gestellt ist und der Schacht die einzelnen Anerkennungskarten mittelzentriert mit
einem linken Rand von 5.2 cm einzieht. Wenn Sie dies verstellen müssen, klicken Sie bitte auf
"Einstellungen". Die Randeinstellungen können Sie dort verstellen (10-tels mm) und mit
"Aenderungen speichern" abspeichern. Dort können Sie auch den Druckertreiber verstellen (z.B.
anderer Schacht oder anderer Drucker).
Anerkennungskarten serienweise drucken: Das können Sie in der Einstellungs-Maske machen
(Schaltfläche "Einstellungen" anklicken).
Am besten drucken Sie gleich jedes Mal bei der Resultateingabe die zugehörige Karte aus, sofern
der Schütze dazu berechtigt ist.

Standblätter drucken: Normalerweise ist diese Funktion deaktiviert. Sie können aber über
"Einstellungen" das Standblattdrucken aktivieren (Programm danach neu starten). Ev. müssen Sie
in der Einstellmaske die Randeinstellungen anpassen.

Bemerkungen: Es hat ein Feld Bemerkungen (via "Einstellungen" aktivierbar). Hier kann z.B.
die Ablöse-Nr. notiert werden und dann via die Listenfunktion und das BemerkungsAuswahlkriterium eine Schützenliste nur dieser Ablösung erstellt werden. Was Sie im
Bemerkungs-Auswahlkriterium-Feld eingeben, wird nachher im Bemerkungsfeld mit der
Suchbedingung "enthaltend" gesucht. D.h. wenn Sie im Auswahlkriterium z.B. "8" eingeben,
werden alle Schützen gesucht, die irgendwo in den Bemerkungen eine "8" enthalten.
Ablösenummern geben sie deshalb am besten mit 01, 02, 03, … ein, damit z.B. 03 und 13 beim
Suchen auseinandergehalten werden können.

2.4

Datenbank aus Sicherungskopie wiederherstellen
Sollte Ihre Datenbank einmal, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr benützbar sein,
können Sie diese aus der letzten Datensicherung wiederherstellen. Laden Sie dazu das Programm
erneut aus derm Internet herunter. Kopieren Sie die Dateien auf Ihrem Sicherungs-Ordner mit dem
Windows-Explorer in Ihren Feldschiessen-Ordner FS2017G bzw. FS2017P. Nach dem Starten des
Feldschiessen-Programms geben Sie dann nicht den Lizenzschlüssel ein, sondern klicken Sie auf
die grosse Schaltfläche "Wiederherstellung der Daten ab einer Sicherungsdatei". Sie sollten
danach wieder die Eingabemaske mit Daten sehen. Wechseln Sie zu der Eingabemaske und
doppelklicken Sie auf einen beliebigen Schützen in der Auswahlliste und speichern Sie diesen.
Damit stellen Sie sicher, dass die gerade geladenen Daten bleiben und sich nicht wieder
verflüchtigen.
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2.5

Abschluss, Resultate zurückschicken
Bevor Sie Resultate ins Internet zurückschicken, prüfen sie bitte, ob alles vollständig eingegeben
wurde. Drucken Sie dazu Einzel-Ranglisten und die Platzrangliste aus. Kontrollieren Sie
insbesondere mit den Verantwortlichen der anderen Vereine, ob jeder Verein die richtige
Teilnehmerzahl hat. Wenn alles stimmt, klicken sie auf "Resultate schicken". Darauf erscheint
folgende Maske:

Bevor Sie diese Funktion ausführen können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein. Diese
Funktion lädt Ihre Resultate direkt ins Internet.

Wichtig: Warten Sie bitte, bis Sie die Meldung erhalten, die Ihnen angibt, wie viele
Teilnehmer eingelesen wurden! Sollte es Fehlermeldungen geben, überprüfen Sie, ob Sie mit
dem Internet verbunden sind und versuchen Sie es nochmals. Kontrollieren Sie bitte
anschliessend im Feldschiessen-Ranglistensystem auf www.infrasoft.ch , dass Ihre Daten
vollständig vorhanden sind. Dazu erzeugen Sie am besten eine Einzelrangliste und eine
Vereinsrangliste Ihres Schiessplatzes.
Jeder Verein kann anschliessend Detail-Ranglisten auf dieser Website abrufen und ausdrucken.

müssen bis am Feldschiessen-Sonntag um 15:00
im Internet sein !!! Falls dies aus irgend einem Grund nicht möglich sein sollte, bitte
Die Resultate

Ihren Feldchef oder Tel. 056 / 424 20 89 anrufen.
Bitte behalten Sie die Feldschiessen-Daten auf Ihrem PC mindestens eine Woche, um
allfällige nachträglich auftauchende Probleme lösen zu können.

Die Einhaltung dieser Regeln ist wichtig und dient vor allem auch dazu, die Presse
rechtzeitig und vollständig bedienen zu können.
Herzlichen Dank für Ihre kooperative Zusammenarbeit und Guet Schuss !
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