Beschreibung Software V1.2

Wenn im Computer die Software gestartet wird, überprüft diese ob eine VIASS pro verbunden ist.

1. Connect

Wird bei geöffnetem Programm eine VIASS pro an den PC angeschlossen bitte mit Connect
bestätigen.

2. Einstellungen der gelb hinterlegten Felder

Offset der Verstellung (Einstellung x-Achse und y-Achse) ist Grundeinstellung bei Montage auf
ein neues Gewehr (diese Einstellung ist individuell und für jedes Gewehr anders). Diese
Einstellung wird in der Regel über die VIASS pro und nicht über die Software eingestellt. Wird
eine VIASS pro für 2 Gewehre verwendet kann dieser Wert in der Software verändert werden.

Hier wird der Wert der gelb hinterlegten Einstellung gespeichert.

3. Einstellungen der orange hinterlegten Felder

Sind die Zonen des Bereiches für den 2. Ton. Eingaben in Pixel (1 Pixel = ca. 1,2 mm im Radius)
Das bedeutet Eingabe von 1 Pixel = 2 Pixel im Durchmesser.

Wird bei der VIASS pro F3 gedrückt kommt ein Dauerton (hier für 15 Sekunden) um den
Kopfhörer zu kontrollieren. Wert 20 wäre 20 Sekunden Dauerton

Tonabstufung zwischen den einzelnen Pixeln (Standard 8)

Tonhöhenverstellung (ganzes Soundprofil wird höher oder tiefer) Standard 4

Nur für Trainingssoftware (shootingmaster) ist nur aktiv wenn VIASS pro mit dem Notebook
verbunden ist. Empfindlichkeit des Schuss Sensors Standard 40-90. Umso kleiner der Wert umso
empfindlicher der Sensor.

Hier werden die Werte in die Felder Punkt „Innerten1“ bis Punkt „shooting factor“ eingetragen
werden gespeichert.

4. Read - VIASS

Wird die VIASS pro mit dem Notebook verbunden, schreibt die Software automatisch alle Werte
in die vorhergesehenen Felder. Dieser Button dient zum neuerlichen lesen der Werte der VIASS
pro.

5. Faktory Setting

Zurückstellen aller Werte auf Werkseinstellung (Achtung keine Sicherheitsabfrage, wird sofort
geschrieben)

6. Speak on

Sprachausgabe für Blinde (ist im Moment nicht in Verwendung)

7. Firmware

neue Firmware für VIASS herunterladen

8. Profile erstellen

Ist die VIASS pro mit dem Computer verbunden, können hier verschiedene Profile gespeichert
werden. Das ist sinnvoll wenn die VIASS pro auf verschiedenen Gewehren montiert wird, oder von
verschiedenen Schützen benützt wird.

Dazu einen Profilnamen eingeben und
klicken, damit werden alle, auf dem unteren
Bild ersichtlichen Werte unter dem eingegebenen Namen gespeichert

Für ein 2. Profil die Werte verändern und unter einem neuen Profilnamen mit
abspeichern.

Wenn nun wieder das 1. Profil geladen werden sollte,
eine Maske mit allen gespeicherten Profilen auf.

drücken. Es geht

Das gewünschte Profil mit Doppelklick laden.

Nun kann mit

mit

der gelb hinterlegte Bereich gespeichert werden, und

wird der orange hinterlegte Bereich gespeichert.

Wenn beide Bereiche gespeichert wurden ist das gewünschte Profil gespeichert und Verbindung mit
dem PC kann getrennt werden.

9. Close

Mit close wird das Programm beendet

