DISAG RM IV Kochbuch

Vorwort:
Ich will da nicht lange schreiben und die Maschine vorstellen. Es ist halt die letzte die
man noch neu auf dem Markt erwerben kann, und wer sich keine elektronische
Auswertung im Verein beschafft, wird früher oder später mit der DISAG vorlieb
nehmen müssen. Die RIKA wird halt nicht jünger…
Eine Auswertemaschine ist ein kleiner Computer, und Computer sind nun mal doof, die
können nur 1 und 0, mehr nicht. Den Rest bringt der Mensch der Maschine bei, und da
gibt es halt Unterschiede.
Und im Gegensatz zur RIKA gibt es hier einen sehr Wichtigen:
Die DISAG erkennt genau so viele Einschusslöcher auf der Scheibe, wie der Bediener
vorgegeben hat! Ob da zu viele oder zu wenig drauf sind ist unerheblich!
Das ist wichtig zu wissen! Als Test habe ich eine Standard KK-Scheibe 13,5 x 13,5 cm,
(Übrigens Typ 8 bei der DISAG) mit einem Einschussloch auswerten lassen.
Als Vorgabe waren 5 Schuss pro Spiegel eingestellt. Das funktioniert einwandfrei, die
Maschine wertet problemlos die 5 Schuss aus!
Bei 2 Schuss pro Spiegel wertet die DISAG aber auch einen Einzelschuss wenn das z.B.
vorgegeben wurde.
Wenn es also ein wichtiges Schießen ist, nehmt mehr Scheiben!
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Aufbau und Start der DISAG
Die DISAG wird direkt mit einem Kaltgerätekabel mit dem Stromnetz verbunden. Sie
hat keinen Ein / Ausschalter..
Nach dem die Stromversorgung hergestellt wurde beginnen schon die ersten
Einstellungen:
1. Die korrekte Scheibenart auswählen
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Typ 4
Typ 5
Typ 6

LG 10er Band schmal
LP Scheibe 17 * 17 cm
LG Einzelscheibe
KK 50 m 20 * 20 cm
Laufende Scheibe
Zimmerstutzen 12 * 12 cm

Typ 7
Typ 8
Typ 9
Typ A
Typ B
Typ C

LP geschnitten 13.5 * 13.5 cm
KK geschnitten 13.5 * 13.5 cm
LG 10er Band breit
Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt

Als Beispiel wählen wir hier Typ 8 aus. Das ist die Standard KK-Scheibe die wir nutzen,
sowohl bei Rundenwettkämpfen und auch sonst im Verein.
Die Auswahl erfolgt über die beiden Pfeil-Tasten

und

Bestätigt wird die ausgewählte Scheibenart mit Enter:

2. Jetzt wird die Schusszahl pro Scheibe wieder mit den Pfeiltasten und Enter
ausgewählt. Sollte man den Zeitpunkt verpassen kann das auch im nächsten Schritt
noch eingestellt werden.
3. Jetzt werden Einstellungen für „Serie“, „Teiler“, „Schuss“ und „1/10“ eingestellt.
Dazu wird die jeweilige, weiß unterlegte Taste, betätigt.
* Serie: Anzahl der Schüsse pro Serie, z.B. bei RWK 30
-> Serie drücken
-> mit Pfeiltasten auswählen und mit Enter bestätigen
->ggf. „Sonderserie“ mit Enter auswählen und
anschließend die Anzahl mit „# / Clear“ und dann die
gewünschten Ziffer eingeben, z.B. 5 pro Serie. Mit „Enter“
bestätigen.
* Teiler: Teilerwert
-> „Teiler“ drücken und mit # die Anzeige von einem Teilerwert ausschalten.
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Oder mit * die Eingabe eines Teilerwertes erlauben und mit den Zifferntasten den
gewünschten Wert eingeben und mit Enter bestätigen.
1000 ist ein praktikabler Wert, höhere oder kleinere Werte sind ebenfalls möglich.
* Schuss: Anzahl der Schüsse pro Scheibe
-> „Schuss“ drücken und mit den Pfeiltasten den gewünschten Wert auswählen und
mit „Enter“ bestätigen.
* 1/10: Zehntelring und Zehntelteiler
-> „1/10“ drücken, anschließend mit Enter Zehntelring aktivieren oder mit CLEAR
ausschalten.
Hinweis: Zehntelring ist die gewünschte Auswahl bei der üblichen Zehntelwertung.
Anschließend wird auf die gleiche Weise Zehntelteiler eingestellt. Dieser Wert kann
ausgeschaltet bleiben.
Tipp: Die Maschine zeigt nicht wie die RIKA automatisch die Ringzahl jeder Zehnerserie
an wenn es z.B. 30 Schuss pro Wettkampf sind. Ein Anzeigen der Serie nach 10 Schuss
ist mit der Taste „Serie“ möglich, aber nach 20 Schuss wird dann der Ringwert der
letzten 20 Schuss angezeigt. Der jeweilige 10er Ringwert wird auf der Scheibe
ausgedruckt.
Tipp: Eine nicht vollständig geschossene Serie kann nach dem Drücken der Taste SERIE
mit der Taste CLEAR gelöscht werden.
Tipp: Den Drucker aus- und einschalten kann man mit der Taste „7“. Er ist nach einem
Neustart automatisch aktiviert.
Tipp: Mit „Neustart“ kann das Startmenu zur Scheibentypauswahl und Schusszahl
erneut aufgerufen werden. So kann die Scheibenart ohne Kaltstart geändert werden.
Anregungen und Verbesserungswünsche oder Erweiterungen bitte an Frank Behrens
per e-mail: frank.be@t-online.de

DISAG-Kochbuch-Frank_Behrens_2018-07-26

Seite 3 von 3

