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Die neuesten Versionen finden sich unter „http://www.bogenschiesskinos.de“

Sicherheitshinweis
Die elektrischen und elektronischen Komponenten des Systems sind empfindlich gegen Beschuß.

Die Armierung ist ein Kompromiss aus dem notwendigen Schutz vor Beschädigung und guter Belüftung, 
sowie guter WLAN-Durchlässigkeit.

Eine Zerstörung der elektrischen Komponenten, insbesondere des Projektors, ist unbedingt zu vermeiden. 
Es wird erwartet, dass die Schützen ihr Zuggewicht an ihre Fähigkeiten anpassen. Zu empfehlen ist ein 
Zuggewicht unterhalb von 35 Pfund.  Gegebenenfalls sind zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen 
(z.B. Styrodurwürfel, Vorhänge, …)

Gegen eine Beschädigung durch Beschuss kann keine Garantie übernommen werden.

Datenschutzhinweis:
Die Geräte zur Steuerung der Projektion (Raspberry Pi) und zur Kontrolle und Anzeige (Notebook) sind 
dazu geeignet und werden auch dazu verwendet Fotos aufzunehmen. Bei laufender Projektion kann eine 
Person vor dem Target durch lautes Geräusch einen Pfeileinschlag vortäuschen und wird dann fotografiert
und als Zielfoto gespeichert.
Das Notebook kann vom Bogenschützen dazu benutzt werden Fotos des Schützen vor dem Auslösen 
anzuzeigen. Auf Wunsch des Schützen können die Fotos auch als Serie mit den Zielfotos abgespeichert 
werden. Diese Funktionen müssen explizit aktiviert werden und befinden sich unter Kontrolle des 
Schützen. Der Schütze ist dafür verantwortlich keine fremden Personen zu fotografieren, da sonst die 
Gefahr besteht, gegen die DSGVO zu verstossen.
Sämtliche Fotos werden mit jedem Neustart einfach überschrieben. Es empfiehlt sich jedoch, den Ordner 
mit den Zielfotos („TargetFotos“) explizit vor dem Beenden des Spiels zu löschen (Menüpunkt 
„General/Clean TargetFotos“)
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Der Aufbau des Gesamtsystems
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Bogenschießkino im Projektionswagen
(auf Basis von Ikea Algot)



- 5 -

Bogenschießkino in der Deckenmontage
(mit „my wall H16-1L“)
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Bogenschießkino im Koffer
(auf Basis von Bauhaus „Wisent PRO-PILOT“)



Bogenschießkino im Betrieb

Hier wird das Notebook genutzt, um Fotos des Schützen beim Auslösen aufzunehmen und anzuzeigen, 
damit die Haltung kontrolliert und verbessert werden kann.
Über der Strohmatte ist Plotterpapier gespannt. Das Plotterpapier befindet sich auf einer Rolle über der 
Strohmatte. Wenn die Lage Papier zu stark durchlöchert ist, brauchen nur die Scheibennägel gelöst und 
das Papier eine Lage nach unten gezogen zu werden. Der überstehende Rest wird einfach mit einem 
Teppichmesser abgeschnitten. So gestaltet sich der Auflagenwechsel einfach und billig.

Die Komponenten des Systems

Der Projektor

Grundsätzlich gibt es zwei Typen von Projektoren:
DLP-Projektoren projezieren schnell hintereinander Bilder mit unterschiedlichen Farbauszügen, die über 
kleine Spiegel auf die Linse des Projektors gelenkt werden. Bei Fotos mit nicht synchroner 
Belichtungszeit kann das zu Streifenmustern führen.

LCD- oder TFT-Projektoren durchleuchten eine TFT-Matrix, ähnlich wie bei einem modernen TFT-
Bildschirm. Die Farben werden gleichzeitig dargestellt und es gibt bei Fotos keine Streifen.

Für eine gute Qualität der Fotos ist auch die Beleuchtungsstärke wichtig. Die Beleuchtungsstärke wird 
vom Hersteller üblicherweise in ANSI-Lumen angegeben, kann aber je nach Hersteller extrem 
unterschiedlich sein.

Für eine bessere Qualität der Treffererkennung kann der Einsatz eines TFT-Projektors lohnend sein. Aber 
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auch DLP-Projektoren können Verwendung finden, wenn der Einsatz eines DLP-Projektors im 
Menüpunkt „Target Fotos/DLP Projector used“ angewählt wurde. Die Qualität der Fotos 
wird dann durch jeweils zwei Aufnahmen, die aufsummiert werden, verbessert. Dadurch verlängert sich 
allerdings die Reaktionszeit.

Gute Erfahrungen gibt es derzeit (29.8.2018) mit dem vergleichsweise günstigen Projektor Epson EB-
W05. Den Projektor gibt es in zwei Varianten: Epson EB-W05 als Breitbild Projektor (16:10) mit einer 
Auflösung von 1280 x 800 Bildpunkten und Epson EB-X05 als 4:3 Projektor mit einer Auflösung von 
1024 x 768 Bildpunkten. Im ECO-Mode mit 2050 ANSI-Lumen ist das Betriebsgeräusch angenehm leise, 
die Lampenlebensdauer beträgt nach Herstellerangaben 10.000h und die Beleuchtung reicht für ein Target
in der Grösse 1m x 1m sehr gut aus.

Welcher Projektor im Einzelfall am Besten geeignet ist, bedarf einer genaueren Analyse der erwarteten 
Einsatzszenarien. 

Es sollte jedenfalls auf eine geeignete Darstellung (4:3 mit 1024 x 768 Pixeln bei 75 Hz oder 16:9 mit 
1280 x 800 Pixeln bei 75 Hz) der Projektoren geachtet werden, die mit der Einstellung der Darstellung 
des Kleincomputers „Raspberry Pi“ korrelieren muss.

Die Details der Einstellung entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen der Projektoren.

Der Computer zur Steuerung der Projektion
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Einschalten des „Raspberry Pi“

Der „Raspberry Pi“ startet bei anlegen von Strom automatisch in den Betriebsmodus. Nach dem 
Herunterfahren, muss zuerst die Stromversorgung durch ziehen des Steckers getrennt werden und dann 
wieder Strom angelegt werden.

Die Kamera

Die eingebauteKamera des „Raspberry Pi“ wird für die Zielfotos verwendet. Die Kamera kann durch die 
Gelenke in allen Raumrichtungen auf das Target ausgerichtet werden.

Der „Signalgeber“ oder das „Mikrofon“

Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Ereignis eines Pfeileinschlages zu registrieren.
Derzeit sind folgende Möglichkeiten vorgesehen und erprobt:

Variante Merkmal Vorteile Nachteile

Mikrofon Rode 
Video Mic Go

Mikrofon mit 
Richtcharakteristik ohne 
Kontakt zum Target

Keine Kabel zum Target Empfindlich gegen 
Störgeräusche,
eingeschränkter  
„Mehrbahnbetrieb“

Mini Mikrofon 
im/am Target

Einfaches, billiges Mikrofon
direkt am Target

Billig, einfach, relativ 
störungsarm

Kabel zum Target,
eingeschränkter 
„Mehrbahnbetrieb“

Piezo Pickup
z.B. SH711

Pickup direkt am Target Keine Störungen
„Mehrbahnbetrieb“ möglich

Kabel zum Target
Guter Kontakt notwendig

Das RODE VIDEO MIC GO besitzt eine nierenförmige Richtcharacteristik. Das Mikrofon wird mit dem 
Mikrofon Eingang der USB-Soundcard verbunden. Das Mikrofon sollte so gut wie möglich auf das Target
ausgerichtet werden. Diese Variante verzichtet auf lange Kabel und kann insbesondere bei 
Deckenmontage und im „Einbahnbetrieb“ einfach und zuverlässig verwendet werden.

Als „Mini Mikrofon“ direkt am Target kann ein billiges Mikrofon verwendet werden, das in Kontakt mit 
dem Target montiert wird.  Das Mikrofon wird mit dem Mikrofon Eingang der USB-Soundcard 
verbunden. Bei Zerstörung durch Pfeileinschlag kann das Mikrofon billig ersetzt werden. Die 
Empfindlichkeit gegen Störungen ist gegenüber der Variante mit dem „Richtmikrofon“ verbessert. In 
Verbindung mit dem Punkt „Audio noise suppression ON“ aus dem  „Hit Detection“ 
Menü, kann unter günstigen Voraussetzungen auch ein Mehrbahnbetrieb möglich sein.

Die Verwendung eines Piezo Pickups (z.B. Shadow SH 711 / SH 712 / SH 713) ist vor Allem für den 
„Mehrbahnenbetrieb“ interessant. Das Pickup wird mit dem Mikrofon Eingang der USB-Soundcard 
verbunden. Bei Verwendung mehrerer separater Targets (Breitbild) sollte ein „Twinducer“ oder 
„Trippelducer“ angebracht werden. Die Piezoelemente brauchen unbedingt einen sehr festen Kontakt mit 
der Zielscheibe. Dazu können die Piezo-Elemente auf grosse Metallplatten aufgeklebt und unter die 
Zielscheiben gelegt werden. Es kann auch ein Zurrgurt sehr fest um Zielscheibe und Piezoelement gelegt 
werden.

Die externe USB-WLAN-Karte

Die externe USB WLAN Karte hat eine kleine Antenne, welche die Reichweite der Funkverbindung 
gegenüber dem eingebauten WLAN-Chip erheblich verbessert. Der interne WLAN-Chip kann für eine 
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Einbindung in ein existierendes WLAN verwendet werden. 

Die USB-Soundkarte

Der „Raspbery Pi“ hat keinen Mikrofoneingang. Um ein externes Mikrofon verwenden zu können, 
braucht es eine eigene USB Soundkarte.

Die Drahtlose Tastatur

Die Drahtlose Tastatur ist ein Instrument zur „Nothilfe“, falls die Verbindung zum entfernten Notebook 
nicht funktioniert oder andere Probleme auftreten, die einen direkten Zugriff auf das Betriebssystem des 
„Raspberry Pi“ erfordern.

Sie kann aber auch zur Steuerung des „Raspberry Pi“ und des Programmes „zielscheibe“ verwendet 
werden, wenn die Verwendung des entfernten Notebooks zu umständlich oder aufwändig ist.

Die „LogiLink“ Tastatur hat ein integriertes „Touchpad“, das auch als „Zehnerblock“ dient. Zum 
Umschalten auf die „Touchpad“ Funktion muss auf dem Feld eine Wischgeste von Oben-Mitte nach 
Oben-Rechts ausgeführt werden.

Auf der Unterseite befindet sich ein Ein-/Ausschalter. Die Batterien im Batteriefach müssen noch 
genügend Spannung liefern.

Die Maustasten (Links, Mitte, Rechts) werden durch „Multitouch“ Tippen auf das Touchpad mit 1 (Links)
bis 3 (Rechts) Fingern simuliert.

Andere Tastaturvarianten sind auf Anfrage möglich.

Der drahtlose externe Ziffernblock (Funk-Fernbedienung)

Der externe Ziffernblock dient der vereinfachten Steuerung des Bogenschiesskinos im Sinne einer 
„Fernbedienung“. Es können 10 verschiedene Szenarien aufgerufen werden (Zifferntasten „0“ bis“ 9“), 
die Geschwindigkeit reguliert werden (Tasten „+“ und „-“), die jeweilige Runde gestartet werden („*“ 
oder „x“) und der letzte Einschlag zurückgenommen werden, falls ein Geräusch einen Einschlag 
vorgetäuscht hatte („<Backspace>“)

Achtung: Die Taste <5> funktioniert nur, wenn „Num-Lock“ aktiv ist (blaue LED)!

Der Ziffernblock kann sowohl an den Kleincomputer „Raspberry Pi“, als auch an das Notebook 
angeschlossen werden (selbst über „Remote Desktop“)

Erstinbetriebnahme
Bei der ersten Inbetriebnahme müssen die Komponenten richtig positioniert und angeschlossen und die 
Betriebsparameter richtig eingestellt werden.

Anschluss und Positionierung der Komponenten:

Das Mikrofon sollte geeignet positioniert und an die USB-Soundkarte des Kleincomputers „Raspberry Pi“
angeschlossen werden.

Der Micro-USB-Anschluss des Steckernetzteils ist am Micro-USB-Port des Kleincomputers „Raspberry 
Pi“ anzuschliessen.

Ggf. ist der WLAN-USB-Stick in den freien USB-Port des Kleincomputers „Raspberry Pi“ zu stecken 
und die Antenne so auszurichten, dass sie der Kamera nicht im Bilde steht.
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Die HDMI-Anschlüsse von Projektor und  Kleincomputer verbinden.

Der Kleincomputers „Raspberry Pi“ ist so zu positionieren, dass die Kamera freie Sicht auf die 
Zielscheibe hat. Die Kamera sollte dann grob auf die Zielscheibe ausgerichtet werden. Für die optische 
Treffererkennung ist es wichtig, dass Projektor und Kamera beide unterhalb oder beide oberhalb des 
Targets positioniert sind, damit Pfeilschaft und Schatten für die Kamera in die gleiche Richtung gehen 
(nach unten oder nach oben).

Projektor und Kleincomputer sollten an einer gemeinsamen Steckdose mit eigenem Schalter 
angeschlossen werden, damit beim Betätigen des Schalters beide Komponenten hochgefahren werden.

Einschalten und hochfahren der Komponenten:

Zuerst sollten Projektor und der Kleincomputers „Raspberry Pi“ angeschaltet werden. Ggf. den Projektor 
zuerst und dann den Kleincomputers „Raspberry Pi“ hochfahren.

Anschliessend kann das Notebook zur Fernsteuerung angeschaltet werden.

Aktivieren von Menü, Titelleiste, „Expert Mode“

Auf der Funktastatur für den Kleincomputers „Raspberry Pi“ folgende Tasten betätigen:

<F1>: Aktiviert die Menüzeile
<F3>: aktiviert die Titelleiste (Fensterziehbalken)

Dann im Menü den Punkt „General“ und darin den Menüpunkt „Expert Mode“ aktivieren

Anpassen der Darstellung des Computers an die Auflösung des Projektors

Wenn gar kein geeignetes Bild zu sehen ist, obwohl sowohl Projektor, als auch  Kleincomputer 
eingeschaltet und mit einem HDMI-Kabel verbunden sind, ist möglicherweise die Darstellung des 
Kleincomputers für den Projektor ungeeignet. Hier kann als „Nothilfe“ die Darstellung mit Hilfe der Taste
<F9> auf der Funktastatur  zurück gesetzt werden. 

Wenn die Darstellung des  Kleincomputers in der Projektion gut sichtbar ist, sollte die Darstellung an die 
Auflösung des Projektors angepasst werden. Dazu im Menü „General“ den geeigneten Menüpunkt
„set config 4:3“ (1024 x 768) oder 
„set config 16:9“ (1280 x 800)

anwählen. Es erfolgt ein Neustart des  Kleincomputers.

Einstellen der Audio Parameter

Die Audioparameter können nur im „Expert Mode“ verändert werden. Dazu im „General“ Menü
den Menüpunkt „Expert Mode“ aktivieren.

Die Grundeinstellungen im Menü „Audio Parameters“ sollten mit dem verwendeten Signalgeber 
(Mikrofon oder Piezo-Pickup) in Übereinstimmung gebracht werden. Bei ständigen Geräuschen (z.B. 
Klimaanlage) sollte der Punkt „Microphone in noisy rooms“ gewählt werden.

Um die Einschlagserkennung zu starten, kann z.B. die Taste <2> auf dem externen Ziffernblock gedrückt 
und das Spiel mit <*> gestartet werden.

Wenn ein Pfeileinschlag nicht registriert wird, kann im Menüpunkt „set hit threshold“ die 
Schwelle für die Erkennung eines Einschlags herabgesetzt werden. Der Wert gibt an, wieviel mal lauter 
ein Pfeileinschlag sein muss, als das Umgebungsgeräusch.

Bei stark schwankenden Umgebungsgeräuschen kann es helfen, den Parameter „minimum noise 
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level“ herauf zu setzen.

Eingabe der Projektorart und der Projektorposition

Diese Parameter werden im „Expert Mode“ im Menüpunkt „Target Fotos“ eingestellt. Dazu zuerst 
im  „General“ Menü den Menüpunkt „Expert Mode“ aktivieren.

Die Art des verwendeten Projektors (DLP oder TFT) im Menüpunkt „Target Fotos / DLP|TFT 
Projector used“ einstellen.

Projektor und Kleincomputer aufrecht unterhalb des Targets auf dem Boden:

Menüpunkt „Target Fotos / Camera and Projector below Target“ 
Menüpunkt „Target Fotos / Vertical Flip off“ 

Projektor und Kleincomputer umgekehrt an der Decke:

Zuerst muss der Projektor auf Deckenposition eingestellt werden. Die Details dazu bitte der Anleitung des
Projektors entnehmen.

Menüpunkt „Target Fotos / Camera and Projector above Target“ 
Menüpunkt „Target Fotos / Vertical Flip on“ 

Einstellen der Kameraposition und der Foto Parameter

Die Foto Parameter werden im „Expert Mode“ im Menüpunkt „Target Fotos“ eingestellt. Dazu 
zuerst im  „General“ Menü den Menüpunkt „Expert Mode“ aktivieren.

Die Grundeinstellungen sollten zunächst sein:

Menüpunkt „Target Fotos / Foto with raspistill“ 
Menüpunkt „Target Fotos / Foto resolution 1280x800“  (16:9) oder
Menüpunkt „Target Fotos / Foto resolution 1024x768“ (4:3)

Auf dem Notebook (im Programm „Controltargetpi“) die Taste <L> drücken. Dadurch werden laufend 
Fotos vom Kleincomputer an das Notebook übertragen. Den Bildschirm so hinstellen, dass Veränderungen
der Kameraposition verfolgt werden können. Auch hier hilft es, wenn ein „Spiel“ läuft, damit der 
Hintergrund gut sichtbar ist.

Ziel ist es, dass das gesamte Target auf dem Bildschirm sichtbar ist und den Bildschirm möglichst 
komplett ausfüllt.

Dazu kann der dargestellte Ausschnitt angepasst werden mit den Menüpunkten unter

„Target Fotos / Region of Interest n/m“

Je kleiner die „Region of Interest“ gewählt wird, desto grösser erscheint der Ausschnitt.

Verlassen des Programms Zielscheibe

Im „General“ Menü den Punkt „Quit“ anwählen. Nun werden die Parameter abgespeichert in die Datei 
„zielscheibe_params“. Im Netzwerklaufwerk auf dem Notebook ist die Datei sichtbar unter
„\\192.168.10.101\HomePi\   Moving_Target   \  zielscheibe_params“ bzw.
 „/targetpi/pi/Moving_Target/zielscheibe_params“
Diese Datei sollte jetzt gesichert werden.
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Herunterfahren und ausschalten der Komponenten

Auf dem Notebook im Programm „Controltargetpi“ den Menüpunkt „General/Remote 
Shutdown“ anwählen und bestätigen. Der Projektor muss mit der Fernbedienung ausgeschaltet werden. 
Üblicherweise durch zweimaliges Drücken des Ausschalters. Warten, bis das Lüftergeräusch verstummt.
Nun erst den Ausschalter der Steckerleiste betätigen.

Achtung:
1) Der Kleincomputer „Raspberry Pi“ kann nur durch unterbrechen der Stromzufuhr neu gestartet werden!
2) Der Projektor braucht nach dem Ausschalten unbedingt ein paar Minuten Ruhepause zum abkühlen!

Das Betriebssystem des „Raspberry Pi“
Die normalen Funktionen lassen sich komplett über die Programme „Zielscheibe“ und „Controltargetpi“ 
steuern, inklusive kopieren der Fotos, installieren von Updates und Herunterfahren des Kleincomputers 
„Raspberry Pi“. Die Programme zur Steuerung der Kino-Funktionen starten automatisch auf. Eine nähere 
Beschäftigung mit den Betriebssystemen ist nicht notwendig zum Betrieb des Kinos.

Trotzdem ist es hilfreich, wenigstens die Grundfunktionen des Betriebssystems zu kennen, um eingreifen 
zu können, wenn etwas nicht so läuft, wie vorgesehen. 

Die Funktionen der Benutzeroberfläche sind ähnlich, wie unter den Windows Versionen XP, 7, 8 
allerdings relativ unterschiedlich zu Windows 10. Wer die alten Windows Versionen noch kennt, sollte 
allerdings auch gut mit dem LXDE-Desktop klar kommen.

Der „Raspberry Pi“ verwendet eine Linux Version mit der Bezeichnung „Debian“ in einer Modifikation, 
die als „Raspbian“ bezeichnet wird.
Die Bedienleiste befindet sich im Gegensatz zu Windows oben.
Wichtige Funktionen:
Das Herunterfahren:
Auf dem „Raspberry Pi“ ganz links unter „Menu“ (Himbeere) der Punkt „Shutdown“.
Der Dateimanager:
Auf dem „Raspberry Pi“ das zweite Symbol nach „Menu“ (Himbeere) in der Form eines Karteikästchens 
mit zwei Schubladen.

Die Laufwerksverwaltung (Entfernen des USB Speichers):
Auf dem „Raspberry Pi“ ganz rechts ein Dreieck mit der Spitze nach oben und einem Balken darunter
Die Uhrzeit:
Das Betriebssystem holt sich die aktuelle Uhrzeit aus dem Internet. Dazu wird allerdings eine 
funktionierende Internetverbindung benötigt. Das interne WLan kann ggf. so konfiguriert werden, dass 
eine Verbindung mit einem stationären WLan beim Hochfahren aufgebaut wird. 
Anpassen der Mikrofonempfindlichkeit:
Unter bestimmten Bedingungen (zu viele Fehlerkennungen oder nicht erkannte Treffer) kann es helfen, 
die Mikrofonempfindlichkeit nachzuregeln.
Auf dem „Raspberry Pi“, mit der drahtlosen Tastatur oben links unter „Menu“ den Punkt „Einstellungen“ 
und den Unterpunkt „Audio Device Settings“ anwählen.
Es wird ein neues Fenster geöffnet.
Dort oben unter „Soundkarte“ die Karte „USB PnP Sound Device (Alsa Mixer)“ anwählen.
Dann die Karte „Aufnahme“ anwählen.
Der Schieberegler „Mikrofon Aufnahme“ sollte dann die Mikrofonempfindlichkeit ändern.
Ggf. kontrollieren, ob unter der Karte „Schalter“ der einzige Knopf „Auto Gain Control“ deaktiviert ist. 
Dieser Schalter darf auf keinen Fall aktiviert sein.
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Das Notebook zur Fernsteuerung

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, das Kino von einem externen Notebook fernzusteuern.

1. Windows (XP, 7,8,10) Notebook mit „controltargetpi.exe“

Es muss eine WLAN-Verbindung zum Accesspoint mit SSID=„targetpi“ aufgebaut werden. Dazu muss 
ggf. eine existierende WLAN-Verbindung beendet werden. Es ist auch möglich, einen externen USB-
WLAN-Stick exklusiv für die Verbindung zum Accesspoint mit SSID=„targetpi“ zu verwenden.

Danach kann das Programm „controltargetpi.exe“ direkt gestartet werden.

Ein Start vom Memorystick oder mit einem älteren Computer kann bis zu 60 Sekunden dauern.

Eine Installation des Programms (Menü „General/Install Controltargetpi“) legt einen 
Ordner „Moving_Target“ an, kopiert die aktuelle Version des „controltargetpi.exe“ Programms hinein und
legt dort ein Backup der „zielscheibe_params“ an.
Eine Deinstallation kann über den gleichen Menüpunkt erfolgen.

Derzeit (Version 2.3.01)  kann die Funktion „Archer Fotos“ unter Windows noch nicht genutzt werden.

Derzeit (Version 2.3.01) ist die Netzwerkverbindung insbesondere unter Windows 10 (nicht so schlimm 
unter Windows XP!) so träge, dass die „Loop-Funktion“ zur wiederholten Anzeige der Targetaufnahmen 
nicht sinnvoll genutzt werden kann. Zur Einstellung der Kamera muss hier entweder auf die „Remote 
Desktop“ Funktion oder die auf dem „Raspberry Pi“ implementierte Funktion „Preview Monitor“ 
zurückgegriffen werden.

Hinweise zur Verbesserung der Netzwerkperformance im Kapitel #12.Netzwerkperformance unter 
Windows|outline

2. Linux  (ab Ubuntu 10.4 oder Mint 13) Notebook mit „controltargetpi“

Die Linux-Version funktioniert ähnlich, wie die Windows-Version.
Voraussetzungen: Es muss ein NFS-Client (nfs-common) oder der SAMBA-Client (cifs-utils) installiert 
sein.
( sudo aptget install nfscommon) oder
(sudo aptget install cifsutils)
Der Benutzer sollte ohne Passwortabfrage für „sudo“ freigeschaltet sein 
(Eintrag „userxxx ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL“ in der Datei „/etc/sudoers“)
oder die NFS-Verbindung muss in „/etc/fstab“ eingetragen sein.
Es muss zuerst eine WLAN-Verbindung zum Accesspoint mit SSID=“targetpi“ aufgebaut werden.
Es werden zwei „Mountpoints“ für NFS oder SAMBA benötigt: „/targetpi/tmp“ und „/targetpi/pi“. Wenn 
die „sudo“ Funktion für den Benutzer freigeschaltet ist, werden die Mountpoints vom Programm selbst 
angelegt.

Das Programm „controltargetpi“ muss ggf. in ein Linux Dateisystem kopiert und mit Ausführungsrechten 
versehen werden, weil die Windows-lesbaren Dateisysteme die UNIX-Dateiattribute nicht unterstützen.

Die Ausführung von „controltargetpi“ sollte ab Linux Mint 13 oder Ubuntu 12.04 aufwärts möglich sein 
(32 und 64 Bit)

Eine Installation des Programms (Menü „General/Install Controltargetpi“) legt einen 
Ordner „Moving_Targets“ an, kopiert die aktuelle Version des „controltargetpi“ Programms hinein und 
legt dort ein Backup der „zielscheibe_params“ an.
Eine Deinstallation kann über den gleichen Menüpunkt erfolgen.

Für die „Archer Fotos“ muss das Programm „fswebcam“ installiert sein und zuverlässig funktionieren 
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(was leider auch von der eingebauten oder angeschlossenen Kamera abhängt).

Im Detail hat es sich als schwieriger herausgestellt die „controltargetpi“ Funktion „standalone“ unter 
Linux bereitzustellen, als unter Windows. Ein „Rückfall“ auf die komplett auf Memorystick unter 
„lubuntu“ installierte Version der „Controltargetpi“-Funktionalität sollte sich aber für Linux-Nutzer in 
jedem Fall als Alternative anbieten.

3. Irgendein Rechner (Windows, Linux, Mac OS) mit „Remote Desktop“

Die „Remote Desktop“ Funktionalität ist bei Windows seit „XP“ Bestandteil des Betriebssystems. Jeder 
Windows Rechner kann über „Remote Desktop“ eine Verbindung zum „targetpi“ (IP-Adresse 
192.168.10.101) aufbauen. Der Benutzername lautet „archer“ und das Passwort „Legolas“. Das 
Netzwerklaufwerk „\\192.168.10.101\HomePi“ kann ebenfalls eingebunden werden.
Unter Linux leistet das Programm „Remmina“ ebenfalls hervorragende Dienste für die „Remote Desktop“
Verbindung.
Die Unix-eigene VNC-Konnektivität wurde zugunsten der Windows Variante „RDP“ stillgelegt, da es 
einen Konflikt zwischen den beiden Methoden gab.
Vorteil: Es wird keine spezielle Hardware benötigt
Nachteil: Einige Funktionen (Update, Archer Fotos) können nicht genutzt werden.

4. Notebook mit installierter „Controltargetpi“ Funktion

Das Programm mit dem Betriebssystem „Lubuntu“ kann entweder über einen USB-Memorystick geladen 
werden (im BIOS oder UEFI einzustellen) oder auf der Festplatte als eigenes Betriebssystem (Lubuntu) 
installiert worden sein. Vorbereitete USB-Memorysticks können auf Anfrage zur Verfügung gestellt 
werden. Vorinstallierte oder vorbereitete Notebooks können bei Bedarf bestellt und geliefert werden.
Vorteil: Volle Funktionalität und keine zusätzlichen Konfigurationsarbeiten notwendig
Nachteil: Zusätzliche Hardware und erhöhte Kosten oder ggf. UEFI Kenntnisse für den Bootvorgang.

Die „ControlTargetPi“ Funktion über „Remote Desktop“

Seit SW-Version 2.0.8 ist auf dem Kleincomputer „Raspberry Pi“ ein RDP-Server aktiv, über den die 
„ControlTargetPi“ Funktion auf dem  „Raspberry Pi“ ausgeführt werden kann. Im Prinzip kann eine 
Verbindung einfach mit dem Windows Programm „Remote Desktop“ aufgebaut werden (Unter Linux geht 
das ebenfalls. Das Programm dazu heisst „remmina“). Als Ziel dient die IP-Adresse 192.168.10.101 (oder die
IP-Adresse, die der Kleincomputer im Lokalen Netz zugewiesen bekommen hat).

Schritt 1: Verbinden des Windows PC mit dem Accesspoint des „Raspberry Pi“

Wenn keine externe WLAN-Karte verwendet werden soll und der „Raspberry Pi“ nicht in das lokale 
Netzwerk eingebunden wurde, muss ggf. eine existierende Internetverbindung auf der internen WLAN-
Schnittstelle beendet und die interne Schnittstelle mit dem Accesspoint des „Raspberry Pi“ verbunden 
werden.
SSID: „targetpi“
(ggf. Passwort: „targetpi“)
Der PC bekommt von DHCP die Adresse 192.168.10.110 zugewiesen.

Schritt 2: Verbinden des Netzwerklaufwerks „\\targetpi\HomePi“

Zum Zugriff auf die Dateien sollte das Netzwerklaufwerk „\\targetpi\HomePi“ verbunden 
werden.

(Nur in der Betriebssystemversion „Jessie“ auf den Raspberry Pi:
User: „pi“ 
Passwort: „Legolas“)
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Oder über die Kommandozeile:

net use \\192.168.10.101\HomePi

(Nur in der Betriebssystemversion „Jessie“ auf den Raspberry Pi:
net use \\192.168.10.101\HomePi /USER:pi Legolas)

Schritt 3: Remote Desktop Verbindung herstellen

Starten des Programms „Remote Desktop“:
Windows 7 : Startknopf / Alle Programme / Accessories / „Remote Desktop Connection“
(Windows XP: Startknopf / Programme / Zubehör / Kommunikation / Remotedesktopverbindung)
Windows 10: in der Suchfunktion nach „Remote Desktop“ suchen und dann starten

Entfernter Computer: „targetpi“ (oder die IP-Adresse 192.168.10.101)
User: „archer“     (NICHT „pi“!)
Passwort: „Legolas“
Das Programm „ControlTargetPi“ wird nach dem Login automatisch aufgestartet.

Hinweis:
Achtung: Das Programm „ControlTargetPi“ läuft dann auf dem Kleincomputer „Raspberry Pi“, auf dem 
auch die Steuerung der Projektion läuft. Die „Auslösefotos“ (Archer Fotos) können dann nur mit einer 
zusätzlichen Kamera gemacht werden, die an den „Raspberry Pi“ angeschlossen wird. Die Kamera des 
Notebooks kann dazu nicht verwendet werden. Diese Funktion bietet nur das ursprüngliche Design mit 
einem unter „lubuntu“ laufenden Notebook, auf dem auch die „ControlTargetPi“ Funktion läuft.

Die Bedienung der Programme „Zielscheibe“ und 
„ControlTargetPi“

Das Programm „Zielscheibe“ läuft auf dem Kleincomputer „Raspberry Pi“, der den Projektor direkt 
ansteuert. Das Programm „ControlTargetPi“ läuft auf dem Notebook zur Fernsteuerung und entfernten 
Anzeige (Ausnahme: bei der Verwendung der „Remote Desktop“ Verbindung läuft auch das Programm 
„ControlTargetPi“ auf dem „Raspberry Pi“)
Die Anzeige des Kleincomputers „Raspberry Pi“ ist das Bild des Projektors.
Im Unterschied dazu zeigt das Programm „ControlTargetPi“ im Anzeigefenster das jeweils letzte 
Kamerafoto des „Raspberry Pi“ an. Wenn kein Kamerafoto existiert, kann durch drücken der 
<Eingabetaste> ein Targetfoto erstellt und angezeigt werden. Zwischen dem Auslösemoment und der 
Anzeige vergehen etwa zwei Sekunden. Es ist auch eine „Schleife“ möglich, die in kürzest möglicher 
Folge Fotos aufnimmt und anzeigt. Der „Schleifenmodus“ kann durch drücken der <L>-Taste aktiviert 
werden. Es ist aber zu empfehlen, den „Schleifenmodus“ zu Beginn eines Spiels durch drücken der 
<Eingabetaste> wieder zu verlassen.

Die Programme „Zielscheibe“ und „ControlTargetPi“ sind vom Aufbau her sehr ähnlich, so dass die 
folgende Beschreibung für beide Programme in ähnlicher Weise gilt.
Wenn das Programm „Zielscheibe“ auf dem „Raspberry Pi“ beendet wurde, kann es auch auf dem 
„Raspberry Pi“ wieder gestartet werden. Das geschieht entweder über den Menüpunkt 
„General/Remote Start Zielscheibe“ (im Expert Mode!)  im Programm „controltargetpi“ auf
dem Notebook oder über die externe Funktastatur. Dazu muss das Symbol „Zielscheibe“ auf dem Desktop
mit einem Doppelklick angewählt werden.
Die aktuelle Konfiguration wird in der Datei „zielscheibe_params“ 
(„/home/pi/moving_targets/zielscheibe_params“) gespeichert. Gegebenenfalls lohnt es sich, 
diese Datei zu sichern, um bestimmte Einstellungen wieder herstellen zu können.
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Einstellung der Auflösung (4:3 oder 16:9)

Auf der  Desktopoberfläche des Raspberry Pi befinden sich Symbole für verschiedene Auflösungen 
(„config_4x3“, „config_16x9“, „config_allmodes“). Durch Doppelklick auf eines der Symbole wird die 
zugehörige Auflösung eingestellt und der Raspberry Pi neu gestartet. Die Desktopoberfläche wird 
sichtbar, wenn das Programm „Zielscheibe“ am oberen Fensterbalken beiseite geschoben oder ikonifiziert 
wird.

Die Symbole starten kurze Skripte, welche die korrespondierenden „config_xxx.txt“ Dateien im 
Verzeichnis „/boot“ an die Stelle der Datei „/boot/config.txt“ kopieren.

Wenn kein Bild sichtbar ist, kann die Konfiguration auch „blind“ zurückgesetzt werden, nachdem das 
Programm „Zielscheibe“ auf dem Kleincomputer „Raspberry Pi“ automatisch gestartet wurde.

Durch drücken der Taste „<F9>“ auf der Drahtlostastatur wird eine Konfiguration eingestellt, die alle 
Darstellungen unterstützt. Allerdings muss dann der Projektor laufen, wenn der Raspberry Pi eingeschaltet
wird, weil ansonsten die VGA-Auflösung eingestellt wird.

Die Menüeinträge

Das „General“ Menü

Hier stehen Kommandos zum Steuern der Computer.

Durch Aktivierung des Schalters „Expert Mode“ werden Teile der Menüstruktur sichtbar, die für den 
normalen Betrieb nicht gebraucht werden. Dadurch wird die Übersichtlichkeit erhöht und unabsichtliche 
Fehlbedienungen erschwert.
Der Meüpunkt „update“ (nur in der controltargetpi Funktion) veranlasst ein update der Software, wenn 
auf einem angeschlossenen USB-Stick die aktuelle „update.tar.gz“ Datei liegt, die von der Seite 
„http://www.bogenschiesskinos.de“ heruntergeladen werden kann.
Die Zielfotos aus dem Netzwerkordner „/targetpi/pi/Moving_Target/TargetFotos/“ können mit 
dem Menüpunkt „Copy Targetfotos to USBStick“ auf einen USB-Stick kopiert werden.
Mit dem Menüpunkt „Clean TargetFotos“ wird der Ordner „TargetFotos“ geleert und alle Fotos 
gelöscht.

Der Menüpunkt „General/Install Controltargetpi“ legt einen Ordner „Moving_Targets“ an,
kopiert die aktuelle Version des „controltargetpi.exe“ Programms hinein und legt dort ein Backup der 
„zielscheibe_params“ an.
Eine Deinstallation kann über den gleichen Menüpunkt erfolgen.

Speziell der Punkt „Shutdown“ ist wichtig, damit der „Raspberry Pi“ ordnungsgemäss heruntergefahren 
werden kann. Auf dem entfernten Notebook im Programm „Controltargetpi“ gibt es dafür den Menüpunkt
„Remote Shutdown“

Der Punkt „Quit“ beendet das laufende Programm („Zielscheibe“ = „remote“ oder „Controltargetpi“ 
=„Local“ auf dem Notebook im Programm „Controltargetpi“)

Die Funktionen „Magnifier“ und „Mark Arrow“ stehen nur auf dem Notebook („Controltargetpi“) 
zur Verfügung. Der Bereich um das getroffene Ziel wird vergrössert (4 fach) und ggf. der im ersten 
Durchlauf erkannte Pfeil markiert. Damit kann „im Gedränge“ der Überblick über den genauen Ort des 
Treffers erleichtert werden. Die Funktion „Mark Arrow“ ist nur eine grobe Hilfe. Aus verschiedenen 
Gründen1 ist die Position oft recht ungenau. Evtl. hilft die Markierung aber, den neuen Pfeil von den 

1Es gibt zwei Durchläufe zur Treffererkennung. Der erste Durchlauf versucht einen neuen Pfeil zu 
erkennen und zu markieren. Es gibt aber bei der Umrechnung der Koordinaten zwischen den Fotos und 
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schon vorhandenen alten Pfeilen zu unterscheiden.

Die folgenden Punkte sind nur im „Expert Mode“ verfügbar:

Der Schalter „Use Touchscreen“ ist experimentell(!) und kann verwendet werden um einen Touchscreen 
Monitor als Target zu verwenden. Dabei kann natürlich nur mit Saugnapfpfeilen geringer Energie 
(Kinderspielzeug) geschossen werden. Die akustische Einschlagserkennung  und die optische 
Treffererkennung werden dann abgeschaltet. Kapazitive oder induktive Touchscreens können nicht 
verwendet werden! (nur resistive oder optische Systeme). Evtl. kann ein Saugnapfpfeil durch eine 
eingeklebte Drosselspule für induktive Systeme präpariert werden.

Die Funktionen „Fullscreen Off / On“ aktivieren/deaktivieren die Titelleiste für Wartungsarbeiten auf 
dem „Raspberry Pi“. Das Fenster kann dann in der Grösse angepasst werden. Die Einstellungen gehen 
aber bei einem Neustart verloren. Mit der Taste „<F3>“ auf der Funktastatur kann die Titelleiste ebenfalls 
wieder aktiviert werden.

Die Funktion „(Remote)  Remove Menu Bar“ entfernt die Menüzeile aus dem Programm „zielscheibe“. 
Das Programm kann dann nur noch über die „Fernsteuerung“ bedient werden. Diese Einstellung wird 
dann auch für zukünftige Programmstarts abgespeichert. Die Menüzeile kann aber mit der Taste „<F1>“ 
auf der Funktastatur wieder aktiviert werden. Das Fernsteuerungsprogramm „Controltargetpi“ bietet auch 
den Menüpunkt „Remote Restore Menubar“ an um die Menüzeile wieder zu aktivieren.

In seltenen Fällen gibt es Probleme mit der Videoanzeige („Hunting Videos“), wenn das dazu benötigte 
externe Programm auf dem „Raspberry Pi“ nicht beendet wurde. Dieser Zustand kann mit dem 
Menüpunkt „kill OMXPlayer“ wieder korrigiert werden.

Die „set config ...“ Einträge stellen die Darstellung der Anzeige auf die technische Auflösung des 
Projektors ein. Es gibt, neben Sonderformen, vor Allem Projektoren für 4:3 (Präsentation) und 16:9 
(Kino). Wenn die Darstellung hier festgelegt wird, startet das Bogenschießkino immer in dieser 
Darstellung, unabhängig davon, ob der Projektor schon angeschaltet wurde. Wenn Kein Bild vom 
Projektor zu erkennen ist, kann die Darstellung auf „set config all modes“ (blind auf der Tastatur mit 
<F9>) zurückgesetzt werden. Dann übernimmt der Computer die Vorgaben des Projektors, der dann aber 
beim Hochlaufen des Computers schon an sein muss.

Der Menüpunkt „Remote start zielscheibe“ startet das Programm „zielscheibe“ auf dem „Raspberry Pi“, 
wenn es vorher beendet wurde.

Die „Cinemascope“ Einträge stellen die Grösse des Fensters ein, in dem das Zielscheibenprogramm läuft.
Dies geht zwar zu Lasten der Auflösung, weil Teile der ausgeleuchteten Fläche nicht genutzt werden, 
Aber bei entsprechender Positionierung des Projektors und Einstellung des Zooms, kann das gesamte 
Target für das Kino genutzt werden. Es empfiehlt sich aber, einen Projektor zu verwenden, der von 
Vornherein eine Darstellung (4:3  → 1:1 oder 16:9 → 2:1, 3:1) bietet, die der angestrebten 
Projektionsfläche nahe kommt.

Das „Speed“ Menü

Hier kann die Geschwindigkeit der Zielscheibenanimation in 5 Stufen eingestellt werden.

Die „random Targets Time“ verändert die Zeit, die ein Target beim „random Targets“ Spiel an einer 

dem Target das Problem, dass die Transformation keine „Drehungen“ beinhaltet, sondern nur 
„Trapezkorrekturen“. Eine „Rücktransformation“ ist also Fehlerbehaftet.
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Stelle bleibt, bis es an einer anderen Stelle wieder auftaucht.

Die „wait Time“ setzt die Zeit, die nach einem registrierten Treffer gewartet wird, bis die nächste 
Zielscheibe gestartet wird.

Die „Time between Turns“ gibt die Zeit vor, die nach dem Ende einer Runde gewartet wird, bis die 
nächste Runde beginnt. Eine „-1“ gibt an, dass auf ein Signal (rechte Maustaste oder <ESC>-Taste) 
gewartet wird.

Mit „Length of Round“ wird eingestellt, wieviele Treffer eine „Runde“ bilden. In Fällen, in denen die 
Menge an Pfeilen das Trefferbild unübersichtlich werden lässt, kann die Rundendauer deutlich verkürzt 
werden (z.B. 5 oder 3)

Die „Delay x sec. (+y meter)“ Einträge bewirken eine Verzögerung vom Einschlag des Pfeils bis zum 
Anhalten der Animation um damit eine zusätzliche Entfernung von der Zielscheibe zu simulieren und ein 
„Vorhalten“ zu trainieren. Die „Meter“ sind aus einer Pfeilgeschwindigkeit von 240 km/h = 223 fps 
„geschätzt“.

Das „Background“ Menü

Hier stehen vier standard Hintergrundfarben zur Verfügung und die Möglichkeit, Hintergrundbilder aus 
einer Datei zu laden. 

Der Menüpunkt „Use Background Image“ ermöglicht die Auswahl einer Datei aus dem Verzeichnis 
„BackgroundImages“. Bilder mit der Endung „.jpg“ und Bilder mit der Endung „.gif“ werden getrennt 
angezeigt. Die Typen müssen ggf. selektiert werden. Die Bilder mit der Endung „.jpg“ werden 
automatisch skaliert, so dass der Bildschirm komplett gefüllt wird. Die Bilder mit der Endung „.gif“ 
wurden vorskaliert („_1024.gif“ für 4:3 und „_1280.gif“ für 16:9). Das ist insbesondere dann sinnvoll, 
wenn der Hintergrund selbst als Zielscheibe dienen soll, wie z.B. bei den „Tiersammlungen“.

Der Netzwerkordner für die Hintergrundbilder liegt auf dem entfernten Notebook unter
„/targetpi/pi/Moving_Target/BackgroundImages/“

Es ist möglich, eigene Bilder in das Verzeichnis zu kopieren, allerdings empfiehlt es sich, die Auflösung 
an die Auflösung des Projektors anzupassen.

Das „Target Type“ Menü

Hier kann das Aussehen der Zielscheibe konfiguriert werden.

Der Menüpunkt „use standard target“ schaltet die „FITA“ Ringzielscheibe ein.

Der „Targetradius“ bedeutet für das „Standard Target“ den Radius in Pixeln. Eine genormte Zielscheibe 
muss vor Ort ausgemessen werden. Es empfiehlt sich dann, die Konfiguration als „Scenario“ zu 
speichern.
Bei der Verwendung einer Bilddatei als Target (Menüpunkt „use Target Image“) bezieht sich der 
„Targetradius“ auf die Breite des Targets in Pixeln. Die Höhe wird entsprechend angepasst.

Der Menüpunkt „set Target number of Rings“ hat nur für das „Standard Target“ eine Bedeutung und 
erlaubt es, die Zahl der Ringe der Zielscheibe festzulegen.

Der Menüpunkt „use Target Image“ ermöglicht die Auswahl einer Datei aus dem Verzeichnis 
„TargetImageFiles“ („/home/pi/Moving_Target/TargetImageFiles“)

Es ist möglich, eigene Bilder in das Verzeichnis zu kopieren. Bilder, die nach links „laufen“ sollten mit 
der Endung „_L.gif“ versehen werden und Bilder, die nach rechts „laufen“ entsprechend mit der 
Endung „_R.gif“. Das GIF-Format ermöglicht es, einen transparenten „Alpha-Kanal“ anzugeben.
Die Bilder mit der jeweils anderen „Laufrichtung“ werden intern automatisch generiert.
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Für die Zielerkennung kann ein zusätzliches Bild mit der Endung „_H.gif“ abgelegt werden, welches 
bei erkanntem Treffer das „Laufbild“ ersetzt.

Das „Game“ Menü

Der Menüpunkt „restart current“ startet das aktuelle Spiel neu (gleicher Rundenzähler, gleicher 
Schütze).

Der Menüpunkt „New Game (reset all counters)“ startet das aktuelle Spiel neu, setzt aber 
zusätzlich alle Zähler zurück.

Der Menüpunkt „take back last hit“ nimmt den letzten Treffer zurück (z.B. bei  einer 
Fehlerkennung durch ein lautes Geräusch). Es kann auch auf der Tastatur die <BS>-Taste oder 
<Rückschritt> gedrückt werden.

Der Menüpunkt „Swap Hit/Miss“ korrigiert die letzte Treffererkennung. Bei erkanntem „Miss“ 
wird ein Treffer gezählt und bei erkanntem „Hit“ die falsch erkannte Punktzahl wieder abgezogen. Bei 
Ringscheiben wird der niedrigste Wert angenommen. Es kann auch auf der Tastatur die <DEL>-Taste 
oder <Entfernen> gedrückt werden.

Das Untermenü „Correction of Points“ erlaubt es, die durch die optische Treffererkennung 
ermittelte Punktzahl zu korrigieren.

Es gibt einige Zusatzpunkte, die bei allen Spielen aktiviert oder deaktiviert werden können:
„Random Startposition ON“: bewirkt, dass die Targets nach jedem
Durchlauf von einem zufälligen neuen Punkt starten.
„Shrinking Target ON“: bewirkt, dass mit jedem Treffer das
nächste Target um 10% kleiner wird. Bei eingeschalteter Treffererkennung
erhöht sich die erzielbare Punktzahl dann um eins.
„Random Color ON“: bewirkt, dass die Farben der Targets bei
Verwendung von GIF-Bildern nach jedem Treffer zufällig verändert
werden. Das bewirkt z.B. beim „Luftballon Spiel“, dass die Ballons
unterschiedliche Farben bekommen.

„Continuos Mode On“ bewirkt, dass nach Erreichen der Rundenlänge keine neue „Runde“ gestartet 
wird, sondern nur der erste Treffer gelöscht. Der letzte Schütze kann dann seine Pfeile ziehen und der 
nächste Schütze macht einfach weiter. Mit der Taste „<*>“ können alle „abgeschossenen“ Targets 
gelöscht werden.

Die vorgegebenen Spiele „horizontal Ping Pong“, „vertical Ping Pong“, „Rabbit“, „Pet Alarm“ und 
„random Targets“ sind in dem Kapitel „Die Spiele“ beschrieben.

Die „Steady ...“ Menüpunkte erzeugen die festgelegte Anzahl an festen Zielscheiben

Mit dem Menüpunkt „Background Only“ wird nur der vorher festgelegte Hintergrund angezeigt. 
Allerdings läuft die Pfeileinschlagserkennung weiter und nimmt Fotos von den Treffern auf.

Das „2D-Parcours“ Menü

Hier gibt es keine bewegten Ziele, sondern eine Reihe von fest stehenden
Targets vor einem Hintergrund. Die „Szenen“ werden nacheinander
aufgerufen. Für jedes Target sind 2 Schüsse erlaubt. Danach folgt die
nächste „Szene“.

Jedes Target hat eine „Kill Zone“. Ein Treffer in diese Zone erhöht die
Punktzahl um 1 oder 2.
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Bei eingeschalteter Treffererkennung gibt es folgende Besonderheit:
Wenn es nur ein Target gibt und beim ersten Schuss ein „Kill“ erzielt wurde,
wird die erzielte Punktzahl verdoppelt (es gibt also 4 oder 6 Punkte) und in
die nächste Szene gewechselt.
Achtung: Wenn es mehr als nur ein Target gibt, funktioniert diese Regel
derzeit aus technischen Gründen nicht.

Die Erzeugung von neuen Parcours ist sehr rudimentär und aus technischen
Gründen derzeit nur im Programm „Zielscheibe“ implementiert.

Die Parcours werden im Ordner
„/home/pi/moving_target/Parcours“ auf dem Kleincomputer,
bzw. „/targetpi/pi/moving_target/Parcours“ im Notebook
als Textdateien abgespeichert, in denen die Elemente jeder einzelnen
Szenerie definiert sind. Die Dateinamen jedes Parcours setzen sich
zusammen aus dem Namen des Parcours, gefolgt von einem Punkt, gefolgt
von der Nummer der Szenerie. Die Szenerien haben aufsteigende Nummern.
Wenn keine weiteren Szenerien mehr vorhanden sind, beginnt die Runde
von Vorne.

Die Erzeugung neuer Parcours ist nur im „Expert Mode“ auf dem
„Raspberry Pi“ im Programm „zielscheibe“ möglich:

Create newparcours: Ein neuer Parcours mit dem Namen „newparcours“ wird angelegt.
Jetzt kann ein Hintergrundbild aus dem Menü „Background/Use Background Image“ 
ausgewählt werden und dazu passend ein Target aus dem Menü „Target Type/Use Target 
Image“.

Place Target: Das aktuelle Targetimage kann auf dem Hintergrund platziert werden. Es stehen 
folgende Hilfsmittel zur Verfügung: Auf der Tastatur bewirken die Tasten „>“/“<“ eine Vergrösserung 
oder Verkleinerung des Targets. Die Taste „d“ spiegelt das Bild horizontal.
Nach dem Target wird die Zielscheibe für die „Kill Zone“ angezeigt und kann platziert werden.
Es ist möglich, mehrere gleichartige, auch gespiegelte Targets zu platzieren. Eine Grössenänderung kann 
aber nicht mehr erfolgen.

Save and Next Stage: Die aktuelle Szene wird abgespeichert und die nächste Szene kann 
bearbeitet werden.

Rename newparcours: Der Parcours wird aus „newparcours“ umbenannt in einen frei wählbaren 
Namen und ein neuer Parcours wird angelegt.

Das „Hunting Video“ Menü

Unter „Select Video“ kann ein Video für eine simulierte „Jagd“ ausgewählt werden.
Das Video wird in einer Schleife abgespielt, bis die Anzahl der Treffer die Rundenlänge erreicht hat. 
Dieser Modus kann nur durch „Quit“ oder die Taste „<Q>“ verlassen werden!
Es gibt auch die Möglichkeit mit „Select Video Play List“ eine Liste von Videos zu wählen, die
hintereinander abgespielt werden (nach jedem Schuss das nächste Video). Die Funktionen zur Erstellung 
eigener „Video Play Lists“ sind rudimentär. Aber die Dateistruktur ist sehr simpel. Es wird empfohlen, die
Listen einfach mit einem Texteditor zu erstellen. Die Listen liegen in dem Verzeichnis „MoviePlayLists“ 
auf dem Computer zur Steuerung der Projektion (Raspberry Pi).

Das „Scenario“ Menü

Ein „Scenario“ ist eine Kombination aus Hintergrund, „Target Type“ und Spiel mit allen dazugehörigen 
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Parametern (Target Radius und Geschwindigkeit)

Neben einigen vordefinierten „Scenarios“ gibt es im „Expert Mode“ die Möglichkeit, ein eigenes 
„Scenario“ als „Custom1“, ... „Custom9“ abzuspeichern und später wieder zu laden.

Am Beginn dieses Menüpunktes kann die Präferenz des Schützen für die Benutzung des Kinos eingestellt 
werden. Es gib drei Modi:

Im „contest mode“ ist die optische Treffererkennung abgeschaltet. Hier geht es um den Wettbewerb 
zwischen mehreren Schützen. Die Auswertung der Zielfotos erfolgt mit dem eigenen Auge. Es werden die
„Target Fotos“ und nicht die „Reference Fotos“ angezeigt.

Im „training mode“ kann es sinnvoll sein, die optische Treffererkennung für eine akustische 
Rückkoppelung zu benutzen, aber die Anzeige im Notebook verwendet die „Target Fotos“ und nicht die 
„Reference Fotos“.

Im „fun mode“ steht Geschwindigkeit im Vordergrund. Deswegen werden die „Reference Fotos“ 
angezeigt. Es gibt aber nachher keine Möglichkeit der Korrektur oder des Eingriffs. Die optische 
Treffererkennung entscheidet auf gut Glück.

Das „Archers“ Menü

Hier können die Namen der Bogenschützen gesetzt werden.
Zuerst sollte die Anzahl der beteiligten Bogenschützen festgelegt werden (Menüpunkt „set Number 
of Archers“)
Mit dem Menüpunkt „Reset Round Counter“ kann der Rundenzähler wieder auf den Anfangswert 
zurückgesetzt werden.

Das „Hit Detection“ Menü

Die Kamera muss auf gleicher Höhe wie der Projektor angebracht sein (also beide unterhalb des Targets 
oder beide oberhalb des Targets). Die Position sollte unbedingt im  „Expert Mode“ im „Target Foto“ 
Menü bei den „Camera and projector above / below target“ Optionen, richtig 
angegeben sein.

Es wird empfohlen, den Raum abzudunkeln, so dass der Projektor die einzige Lichtquelle in der Nähe des 
Targets ist.

Die Verwendung von dickeren Pfeilen in schwarzer Farbe (kein Holz, kein Aluminium) ohne „Cresting“ 
kann die Treffererkennung verbessern.

Zur Treffererkennung werden Spezielle Fotos erstellt und schnell ausgewertet. Nach dem Start des 
Programms wird dazu eine Kalibrierung vorgenommen. Dabei muss das gesamte Target (Alle 4 Ecken) im
Foto sichtbar sein. Die Kamera ist ggf. nachzustellen. Der Ausschnitt muss ggf. angepasst werden 
(„Region of Interest“ im „Target Foto“ Menü).
Die Begrenzungslinien des Bildschirms werden auf der Aufnahme in „Magenta“ nachgezeichnet. Wenn 
die Linien sichtbar nicht mit dem Verlauf des Bildschirms übereinstimmen, sollte eine neue Kalibrierung 
aus dem Menü gestartet werden.

Unregelmässige Ziele (TargetImages) können nur an einem oberen und unteren begrenzenden Rand 
erkannt werden. An „dünnen“ Stellen kann es ggf. an der nötigen Anzahl an Pixeln mangeln, um einen 
Treffer erkennen zu können. Hier kann es helfen für diese „TargetImages“ einen dünneren Pfeil („Arrow 
radius“) anzugeben.
Es ist in Grenzen möglich, einzelne Ringe einer FITA-Scheibe (Target_Type „Use standard 
target“) zu unterscheiden und zu bewerten. Die Erkennung ist aber nicht Wettkampftauglich! Sie dient 
nur der schnellen Rückkopplung für schnelle Schützen.
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Die verwendeten Methoden haben viele Grenzen. Vor Allem muss die Qualität der Fotos sehr gut sein, um
eine weitere Auswertung zu ermöglichen. Das Ziel darf nicht durch Pfeile aus vorhergehenden Schüssen 
verdeckt werden. Die Verzerrung durch die Kameraposition („Trapezeffekt“) muss „linear“ (also 
möglichst gering und möglichst symmetrisch) sein.

Die Anpassung der Pfeilbreite in Pixeln („Arrow radius“) kann ggf. die Erkennungsrate verbessern.

Die Treffererkennung meldet Treffer und Fehler akustisch über die Ausgabe einer Audio Datei. Diese 
Dateien können in den Menüpunkten „Choose Sound for hit|miss“ ausgewählt werden. Der 
Dateityp muss im Selektorfenster eingestellt werden. Es sind Dateitypen im Format „.mp3“, „.wav“ und 
„.au“ möglich (aber separat anzuwählen). Zusätzliche Dateien können leicht in den Ordner 
„/home/pi/Moving_Target/Sounds“ kopiert werden. Bei Zielen mit Ringen werden die Dateien 
„score_n.wav“ entsprechend dem erkannten Ergebnis abgespielt.

Die Ausgabe des Erkennungs Sounds kann festgelegt werden als „ALSA“ oder „HDMI“. Im Falle einer 
Ausgabe über einen mit HDMI angeschlossenen Projektor ist „HDMI“ anzuwählen. „ALSA“ könnte 
genutzt werden um eine Ausgabe über die USB-Soundkarte (Mikrofon/Kopfhörer) zu erreichen.

Ringzielscheiben werden nach erkanntem Treffer mit dem erkannten Wert beschrieben.
Bei der Verwendung von Bilddateien wird nach einer Datei mit der Endung „_H.gif“ (für „Hit“) 
gesucht und dieses Bild bei einem Treffer gegen das Ziel ausgetauscht.

Aktivierung / Deaktivierung der optischen Treffererkennung

Die Treffererkennung kann im Menü „Hit Detection“ mit den Punkten „Optical hit 
detection ON|OFF“ aktivert oder deaktiviert werden. Wurde zuvor noch keine Kalibrierung 
vorgenommen, wird diese bei Aktivierung der Treffererkennung gestartet.

Der Punkt „Audio noise suppression ON“ kann die Einschlagserkennungsquote verbessern, 
indem nach einem über Mikrofon erkannten Einschlag überprüft wird, ob ein Pfeil dazugekommen ist.
In Verbindung mit einem Mikrofon als Signalquelle ist es durch diese Funktion möglich, das 
Bogenschiesskino auch im Mehrbahnbetrieb zu verwenden, ohne auf ein Piezo-Pickup zurückzugreifen.

Kalibrierung der optischen Treffererkennung

Grobe Fehler in der Kalibrierung erkennt das System automatisch und versucht insgesamt bis zu 6 mal, 
eine brauchbare Kalibrierung zu erzeugen. Es ist aber derzeit noch eine optische „Nachkontrolle“ 
notwendig. In der Anzeige des Ergebnisses muss die „Magenta“ farbene Linie die Ränder des 
fotografierten Bildschirms nachzeichnen. Kleine Abweichungen sind evtl. tolerabel. Bei grösseren 
Abweichungen empfiehlt es sich, die Kalibrierung in dem Menü „Hit Detection“ unter dem Punkt 
„Perform Calibration“ neu zu starten.

Wenn die Kalibrierung nicht erfolgreich ist, gibt es folgende Möglichkeiten:

Es muss unbedingt dafür gesorgt werden dass das gesamte Target (inklusive eines kleinen Randes aussen 
herum) im Foto sichtbar ist. Dazu muss ggf. die Kamera verstellt werden. Auch die „Region of Interest“ 
kann ggf. angepasst (verkleinert) werden. Notfalls muss die Kamera anders positioniert werden.

Wenn nur eine Ecke falsch erkannt wurde, kann im Menü „Hit Detection“ unter dem Punkt 
„Change Calibration“ die falsch zugeordnete Ecke ausgewählt werden. Die Koordinaten werden 
dann anhand der anderen drei Ecken geschätzt.

Wenn es gar nicht möglich ist, eine vernünftige automatische Kalibrierung zu erzeugen, kann die 
Kalibrierung auch komplett von Hand vorgenommen werden. Dazu gibt es im „Hit Detection“ 
Menü den Punkt „Edit Calibration“. Die vier Ecken werden von oben links über oben rechts 
und unten links bis unten rechts mit dem Mauszeiger angewählt und mit der linken Maustaste bestätigt.
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Für die folgenden Punkte muss das „Target Fotos“ Menü aktiviert werden („Expert Mode“)

Bei Verwendung eines DLP-Projektors sollte der Menüpunkt „DLPProjector used“ aktiviert sein.

Wenn der Projektor zusammen mit dem „Raspberry Pi“ oder einer anderen Kamera „umgekehrt“ an der 
Decke montiert ist, sollte der Menüpunkt „Vertical Flip on“ aktiviert sein.

Wenn der fotografierte und angezeigte Bereich den Anforderungen entspricht, aber dennoch keine 
brauchbare Kalibrierung zu erreichen ist, kann die Auflösung verringert werden (z.B. 1024x768 oder nur 
640 x 480).

Es kann ein anderes Programm für die Fotos verwendet werden (zur Auswahl stehen raspistill, pycam 
oder fswebcam)

Einstellungen für Referenzfotos im „Hit Detection“ Menü (im „Expert Mode“)

Die Treffererkennung arbeitet mit Referenzfotos, auf denen die Situation festgehalten ist, wie sie genau 
vor dem Einschalg des Pfeiles ausgesehen hat. Es gibt mehrere Möglichkeiten, hier Einfluss zu nehmen.

Die Punkte „Priority for reference|target Foto“ beziehen sich auf das Foto, das für die 
Anzeige auf dem Notebook benutzt wird. Das Referenzfoto zeigt ggf. ein modifiziertes Bild (TargetImage
mit „_H“ für „hit“). Da dieses Foto als letztes in der Reihe angefertigt wird, dauert es etwas länger, bis das
Bild auf dem Notebook angezeigt wird, dafür läuft die Analyse schneller. Bei der Auswahl „Target 
Foto“ wird zuerst das Targetfoto mit dem ursprünglichen „TargetImage“ angefertigt und auf dem 
Notebook dargestellt, bevor die Trefferanalyse startet. Das Bild auf dem Notebook ist schneller zu sehen, 
aber die Auswertung dauert etwas länger. Dafür hat man eine bessere Kontrolle über den tatsächlichen 
Treffer.

Das „Target Foto“ Menü („Expert Mode“)

Im „Expert Mode“ steht steht das „Target Foto“ Menü zur Verfügung. Hier kann die Art 
beeinflusst werden, wie Targetfotos erzeugt und angezeigt werden.

Mit der „Region of Interest“ kann ein Ausschnitt aus dem Sichtfeld der Kamera ausgewählt 
werden, um den Bildschirm möglichst vollständig mit dem Target zu füllen. Die Kamera muss ggf. 
nachgestellt werden.

Der Menüpunkt „DLP|TFT Projector used“ verbessert ggf. die Qualität der Fotos bei 
Verwendung von DLP Projektoren. Dazu werden mehrere Fotos nacheinander angefertigt und 
aufsummiert. Dadurch werden Streifen reduziert, die entstehen, weil DLP-Projektoren die Farbauszüge 
nacheinander projezieren. Die Reaktionszeit verlangsamt sich entsprechend. Für die Verwendung der 
Treffererkennung sollte der verwendete Projektor richtig angegeben werden.

Die Verwendung der richtigen Kamera kann im Menüpunkt „using /dev/video0|1“ eingestellt 
werden, wenn eine externe Kamera angeschlossen wird. Ansonsten muss hier „/dev/video0“ 
angegeben sein.

Für die Anfertigung der Fotos können unterschiedliche Verfahren (Kommandos) verwendet werden:
pycam: (Voraussetzung: Linux) → Ein Internes, sehr schnelles Verfahren.

Vorteile: Sehr schnell
Nachteile: eingeschränkte Qualität, vor Allem bei DLP Projektoren

raspistill: (Voraussetzung: Raspberry Pi) → Ein Raspberry Pi spezifisches Kommando.
Vorteile: Vergleichsweise gute und kontrollierbare Qualität der Fotos.
Nachteile: deutlich langsamer als „pycam“; Nur auf dem Raspberry Pi verfügbar

fswebcam: (Voraussetzung: Linux) → Ein externes Linux Kommando.
Vorteile: Universell verfügbar, bei normalerweise guter und kontrollierbarer Qualität
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Nachteile: Vergleichsweise langsam (sehr viel langsamer als „raspistill“)
CommandCam: (Voraussetzung: Windows) → Ein externes Windows Programm.

Vorteile: Es funktioniert zuverlässig in stabiler Qualität.
Nachteile: Sehr langsam; Auflösung auf 640x400 beschränkt.

ffmpeg: (Linux und Windows) → Ein externes Programm, welches vor Allem unter Windows die 
Fähigkeiten der Kamera besser unterstützt.
Vorteile: Unter Windows ggf. besser als CommandCam
Nachteile: Unter Linux werden die Kamerafunktionen derzeit nicht optimal genutzt.

Ext. Comand: Das Kommando kann in der Datei „zielscheibe_params“ angegeben werden.

Für die optische Treffererkennung kann es von Vorteil sein das schnellst mögliche Verfahren („pycam“) zu
wählen, wenn die Qualität der Fotos ausreichend ist (TFT-Projektor). Für „übliche“ Ziele ist dabei 
„Echtzeit“ in der Erkennung möglich. Bei Verwendung von DLP-Projektoren kann es sinnvoll sein, auf 
Schnelligkeit zu verzichten und ein qualitiativ besseres Verfahren („raspistill“) zu verwenden. Hier hilft 
bisher nur Ausprobieren!

Die „Vertical Flip on|off“ Funktion wird verwendet, wenn der Projektor an die Decke gehängt 
wurde und der Raspberry Pi ebenfalls auf den Kopf gestellt wurde. Für diesen Fall muss hier einmalig 
„Vertical Flip on“ eingestellt werden.

Es gibt zwei Anzeigemodi, mit denen die Zielfotos angezeigt werden können: Eine Einzelbildanzeige und 
eine Übersichtsanzeige mit 9 Fotos. Auf dem entfernten Notebook („ControlTargetPi“ Funktion) kann mit 
der „Leertaste“ zwischen 2 oder 3 Modi geschaltet werden. Das dritte Bild ist ggf. das „Auslösefoto“ des 
Schützen. In der Übersicht kann mit der Maus ein kleines Bild angewählt werden (links-klick), welches 
dann gross dargestellt wird.

Die „Camera and projector above / below target“ Optionen helfen bei der optischen 
Treffererkennung und sollten unbedingt einmalig richtig angegeben werden.

Das „Audio parameters“ Menü („Expert Mode“)

Im „Expert Mode“ steht steht das „Audio parameters“ Menü zur Verfügung, mit dem die 
geläufigsten Änderungen der Audio Parameter schnell eingestellt werden können („parameters for
noisy|quiet rooms“ und „Piezo Pickup“)

Das „Archer Fotos“ Menü

Dieses Menü ist nur im Programm „controltargetpi“ auf dem Notebook
implementiert. Dabei wird die Pfeileinschalgserkennung genutzt, um ein Foto
des Schützen kurz vor dem Auslösen auszuwählen und anzuzeigen. Damit ist es
möglich, die Haltung zu kontrollieren und Fehler in der Haltung zu erkennen
und zu korrigieren. Achtung: Es werden fortlaufend Fotos angefertigt und
temporär in einem Ringpuffer zwischengespeichert, damit nach erkanntem
Treffer nachträglich ein geeignetes Foto aus dem Ringpuffer geladen werden
kann.
Die Funktion muss explizit vom Schützen im Menüpunkt „Enable|Disable Archer Fotos“ 
aktiviert werden. Achten Sie darauf, keine fremden Personen zu fotografieren.
So weit keine externe Kamera über USB angeschlossen wird, findet die interne Kamera im Notebook 
Verwendung. Eine externe Kamera bekommt normalerweise die Linux Gerätedatei „/dev/video1“ 
zugewiesen. Die interne Kamera hat für gewöhnlich die Gerätedatei „/dev/video0“. Die Verwendung
der externen Kamera kann dann im Menüpunkt „using /dev/video0|1“ eingestellt werden.
Bei langen Schussstrecken und schwachen Bögen kann die Verzögerung durch die Flugzeit so gross sein, 
dass keine guten Fotos vor dem Auslösen zustande kommen. Hier kann der Menüpunkt „Use last – 
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1 Foto“ helfen, indem das jeweils vorletzte Foto angezeigt wird.
Das Notebook ist geeignet zu positionieren und der Schütze gut auszuleuchten. Um die Positionierung des
Notebooks zu erleichtern gibt es den Menüpunkt „Archer Monitor Loop“, der fortlaufend 30 Fotos
aufnimmt und anzeigt. Diese Schleife muss dann auch abgewartet werden, bevor mit dem Programm 
weiter gearbeitet werden kann.
Mit dem Menüpunkt „Copy Archer Fotos to Targetfotos“ kann die automatische 
Speicherung der Fotos veranlasst werden. Die Fotos liegen dann im gleichen Unterordner, wie die 
zugehörigen Zielfotos auf dem „Raspberry Pi“ Kleincomputer und können vom Notebook über den 
Netzwerkordner „/targetpi/pi/Moving_Target/TargetFotos/“ erreicht werden. Der gesamte Ordner 
der Zielfotos muss dann am Ende des Spiels gelöscht werden. Dies kann über die Funktion „Clean 
TargetFotos“ im Menüpunkt „General“ erreicht werden.
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Die Spiele

Am Beginn eines Spiels wird der Rundenzähler angezeigt und der Name des nächsten Bogenschützen.
Das Spiel kann gestartet werden durch Click mit der rechten Maustaste im Anzeigefeld oder durch 
Drücken der <ESC>-Taste, bzw. <*> auf dem externen Ziffernblock.

Horizontal Ping Pong

Die Zielscheibe bewegt sich immer nur horizontal von links nach rechts und von
rechts nach links. Nach einem Treffer startet die nächste Zielscheibe um einen
halben Radius vertikal versetzt, um die Pfeildichte zu reduzieren.

Horizontal Wrap Left (Right)

Die Zielscheibe bewegt sich immer nur horizontal von rechts nach links (links nach rechts) und 
verschwindet scheinbar hinter dem Target um auf der anderen Seite wieder aufzutauchen.

Vertical Ping Pong

Die Zielscheibe bewegt sich immer nur vertikal von oben nach unten und von unten nach oben. Nach 
einem Treffer startet die nächste Zielscheibe um einen halben Radius horizontal versetzt, um die 
Pfeildichte zu reduzieren.

Vertical Wrap Up (Down)

Die Zielscheibe bewegt sich immer nur vertikal von unten nach oben  (oben nach
unten) und verschwindet scheinbar hinter dem Target um auf der anderen Seite
wieder aufzutauchen.

Rabbit

Die Zielscheibe bewegt sich in geraden Linien kreuz und quer, aber mit
unvorhersehbaren Richtungswechseln, ähnlich einem Haken schlagenden Hasen.

Pet Alarm

Die Idee bei diesem Spiel ist es, nicht das bewegte Bild zu treffen, sondern eine der Zielscheiben im 
Hintergrund. Man könnte sich vorstellen, ein Haustier würde einem ständig vor dem Ziel herumlaufen und
man möchte das Tier nicht treffen, sondern eine der Zielscheiben. Bei eingeschalteter Treffererkennung 
gibt es entweder die erkannte Punktzahl der Zielscheibe, oder einen Punkt, wenn das Tier nicht getroffen 
wurde. Wenn das Tier getroffen wurde, wird die laufende Runde beendet und die nächste Runde gestartet.

Random Targets

Die Zielscheibe erscheint an einem unvorhersehbaren Ort vor dem Hintergrund und
verschwindet nach einer vorbestimmten Zeit („random Targets Time“ im „Speed“
Menü) um an einem anderen Ort wieder aufzutauchen.

Animierte Bilder

Es können beliebige Bilder als Zielobjekt verwendet werden. Die Verwendung des GIF-Formates erlaubt 
eine transparente Ebene und damit die nahtlose Projektion des Bildes über dem Untergrund. Die 
Benennung der Dateien mit der Bezeichnung „..._L.gif“ oder „..._R.gif“ definiert die 
„Laufrichtung“ des Bildes (Links oder Rechts). Das gespiegelte Bild wird automatisch berechnet. Derzeit 
sind noch keine animierten GIF-Bildsequenzen implementiert. Es können nur Einzelbilder verwendet 

- 27 -



werden. Bei Verwendung der optischen Treffererkennung kann nach erkanntem Treffer das Zielobjekt 
ausgetauscht werden. Das geschieht automatisch, wenn es zu dem Bild ein weiteres Bild mit gleichem 
Namen aber der Endung „..._H.gif“ gibt („H“ für „Hit“)
Wenn JPEG-Bilder verwendet werden sollen, muss der Hintergrund entsprechend gewählt werden, damit 
die Darstellung nicht allzu unnatürlich erscheint. Mit Hilfe des freien Programmes „Gimp“ (Gnu Image 
Manipulation Program) ist es aber möglich, aus JPEG-Dateien GIF-Dateien mit transparenter Ebene zu 
erzeugen. Eine Anleitung dazu finden Sie z.B. hier:
http://archiv.michaelwenzl.de/transparente-gif-png-dateien-mit-gimp/

Die Bilddateien werden automatisch auf den gewählten „Radius“ skaliert.
Der Netzwerkordner für die Bilddateien liegt auf dem entfernten Notebook unter
„/targetpi/pi/Moving_Target/TargetImageFiles/“

Filmsequenzen

Es können auch Filmsequenzen als Ziele verwendet werden. Nach einem Pfeiltreffer wird die Wiedergabe 
kurz angehalten, ein Zielfoto erzeugt und die Wiedergabe fortgesetzt. Eigene Filmsequenzen können im 
Netzwerkordner
„/targetpi/pi/Moving_Target/TargetMovies/“  auf dem entfernten Notebook gespeichert werden.

Die Zielfotos

Die Zielfotos werden auf dem entfernten Notebook kurz nach dem Einschlag des Pfeils angezeigt. Mit der
<Leertaste> kann umgestellt werden zwischen einer Grossansicht des letzten Treffers und einer Übersicht 
über die letzten 9 Treffer.
Die Zielfotos werden nach Namen der Bogenschützen und Runde abgespeichert und bei einem Neustart 
wieder überschrieben. Die Fotos können leicht auf einen eigenen USB Speicher oder eine Micro-SD Karte
kopiert werden. Auf dem entfernten Notebook sind die Fotos in dem Netzwerkordner
„/targetpi/pi/Moving_Target/TargetFotos/“   zu finden.

Tastatursteuerung

Es gibt die Möglichkeit einen externen, drahtlosen Ziffernblock anzuschliessen. Sowohl an den 
„Raspberry Pi“, als auch an das Notebook. Damit lassen sich die voreingestellten Szenarien „custom1“ bis
„custom9“ direkt aufrufen. Ausserdem kann die Geschwindigkeit der Animation geregelt („+“ und „-“) 
und das Spiel gestartet („*“)  werden.
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Tastatur Funktion Raspberry Pi Notebook

<ESC> Spielstart/Weiter und Simulierter Pfeileinschlag Ja Ja

<Button-3> Spielstart/Weiter und Simulierter Pfeileinschlag Ja Ja

<Rückschritt> Nimmt den letzten „Treffer“ zurück Ja Ja

<Entf> Korrigiert letzte Treffererkennung (Hit→Miss/Miss→Hit) Ja Ja

<Eingabe> Foto aufnehmen und anzeigen Ja Ja

<Leertaste> 1: Alle Fotos anzeigen ; 2: Anzeigenwechsel Ja , 1 Ja , 2

<L> (oop) Fotos aufnehmen und Anzeigen in einer Schleife Nein Ja

<C> (ontinue) Filmsequenz fortsetzen (nach Pause) Ja Ja

<R> (estart) Fimsequenz neu starten Ja Ja

<Q> (uit) Filmsequenz beenden Ja Ja

<F1> Raspberry Pi: Menüzeile aktivieren (nach Abschaltung) Ja Ja

<F2> Raspberry Pi: Menüzeile abschalten Ja Ja

<F3> Raspberry Pi: Fensterziehbalken aktivieren Ja Ja

<F4> Raspberry Pi: Fensterziehbalken abschalten Ja Ja

<F9> Rücksetzen der Projektordarstellung (/boot/config.txt) Ja Nein

Keypad Ab hier abgesetzter/externer  Ziffernblock 

KP <x> / <*> Spielstart/Weiter und Simulierter Pfeileinschlag Ja Ja

KP <BS> (←) Nimmt den letzten „Treffer“ zurück Ja Ja

KP <Del> „.“ Korrigiert letzte Treffererkennung (Hit→Miss/Miss→Hit) Ja Ja

KP < / > 1: Spiel neu starten ; 2: Anzeigenwechsel Foto Ja , 1 Ja , 2

KP <+> Geschwindigkeit erhöhen Ja Ja

KP < - > Geschwindigkeit verlangsamen Ja Ja

KP < 0 > Einstellszenario (12 fixe Zielscheiben) Ja Ja

KP < 1 > Horizontal Ping Pong (Fita Scheibe) Ja Ja

KP < 2 > Kreuz und Quer („Rabbit“) (Fita Scheibe) Ja Ja

KP < 3 > Gänsejagd („Horizontal Ping Pong“, fliegende Gans) Ja Ja

KP < 4 > Schwanensee („Rabbit“, Schwan) Ja Ja

KP < 5 > Apfelschiessen („Vertical down“, Apfel) Ja Ja

KP < 6 > Moorhuhnjagd („Random Targets, „Moorhuhn“) Ja Ja

KP < 7 > „Moskito Jagd“ („Rabbit“, Stechmücke) Ja Ja

KP < 8 > „Dino-Jagd“ („Horizontal Ping Pong“, T-Rex) Ja Ja

KP < 9 > Luftballons (vertical up, Luftballon, random color, shrinking target) Ja Ja
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Pfeileinschlagerkennungsquote

Bei guter Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit, geeigneter Mikrofonposition und Ausrichtung auf die 
Zielscheibe werden etwa 99% der Pfeileinschläge richtig registriert. Etwa ein Pfeileinschlag von 100 wird
nicht erkannt. Bei lauten Umgebungsgeräuschen gibt es auch Fehlerkennungen. Diese können leicht durch
Rücknahme des Treffers (<Rückschritt> Taste oder Zehnerblock <Entf>) korrigiert werden.

Sollte die Erkennung wesentlich schlechter sein, können zunächst die Parameter der Erkennung im Menü 
„Audio Parameters“ angepasst werden, das nur im „Expert Mode“  zur Verfügung steht. Zu 
unterscheiden sind zwei Einstellungen für Mikrofone („Microphone in noisy|quiet rooms“)
und eine separate Einstellug für „Piezo Pickup“. Von dieser Basis ausgehend kann die „hit 
threshold“ angepasst werden. Eine Erhöhung des Parameters verhindert Fehlerkennungen bei lauten 
Hintergrundgeräuschen, verschlechtert aber die Erkennung von echten Treffern. Eine Absenkung des 
Parameters verbessert die Erkennung von Treffern, liefert dafür aber auch mehr Fehlerkennungen. Um bei
Hintergrundgeräuschen die Fehlerkennungen zu reduzieren kann auch der minimale Geräuschpegel  
„minimum noise level" heraufgesetzt werden. Das kann allerdings wieder die Erkennung 
verschlechtern.

Wenn die Erkennung immer noch schlecht funktioniert, kann es sich lohnen, die Position des Mikrofons 
zu verändern, die Mikrofonempfindlichkeit anzupassen oder die Parameter der Erkennung („audio_*“) 
direkt in der Datei „zielscheibe_params“ zu verändern.

Die Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit ist kurz beschrieben in dem Abschnitt „Anpassen der 
Mikrofonempfindlichkeit“ im Kapitel „Der Kleincomputer zur Steuerung der Projektion“, bei der 
Behandlung des Betriebssystems (Seite 13).

Eine Erhöhung des Parameters „audio_framesize“ in der Datei „zielscheibe_params“ auf z.B. 1024 oder 
2048 führt Erfahrungsgemäss zu einer höheren Erkennungswahrscheinlichkeit. Allerdings wird dadurch 
die Reaktionszeit verlängert (bei 1024 und einer Samplerate von 44100 kHz ergibt sich eine Reaktionszeit
von > 0,023 Sekunden).
Auch die Entfernung des Mikrofons von der Zielscheibe verzögert die Reaktion um 0,003 Sekunden pro 
Meter.

Gute Parameter für  Raspbian „Stretch“:

audio_framesize = 512 
audio_glob_max = 1
audio_glob_minnoise = 1
audio_glob_mean = 20
audio_hit_threshold = 15 
audio_gravity = 20

Ggf. gibt es auch die Möglichkeit, ein billiges Mikrofon an wenig exponierter Stelle von hinten oder von 
einer Seite in das Schaumstoff oder Strohtarget zu stecken und mittels eines langen Kabels an die 
Soundkarte des „Raspberry Pi“ anzuschliessen. Erfahrungsgemäss liefert diese Installation eine deutlich 
bessere Erkennungsquote. Allerdings besteht immer die Gefahr, das Mikrofon doch durch einen Pfeil zu 
zerstören und das lange Kabel muss bis zum „Raspberry Pi“ geführt werden. Das Mikrofon lässt sich ggf. 
noch durch eine Kunststoffkapsel oder ein Metallrohr schützen. 

Wenn mehrere Bahnen parallel betrieben werden, stören die Geräusche der Nachbarbahn die Erkennung 
der Pfeileinschläge. Hier hilft die Verwendung eines Piezo Pickups (z.B. Shadow SH 711 SH 712 / SH 
713). Um eine bessere Schallübertragung zu erreichen sollte das Pickup auf eine grössere Metallplatte 
aufgeklebt werden. Diese schützt das Pickup dann auch vor Pfeileinschlägen. Wenn die Metallplatte mit 
dem Pickup unter das Target gelegt wird, wird durch das Gewicht des Targets der Kontakt verbessert. Bei 
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den „Audio parameters“ muss dann die Triggerschwelle audio_hit_threshold niedriger 
(z.B. auf 5 oder 3) gesetzt werden (Menüpunkt „Piezo Pickup“).

Treffererkennungsquote

Bei eingeschalteter Treffererkennung (im Menü „Hit Detection“ der Punkt „Enable 
automatic Hit Detection“) kann es nicht nur vorkommen, dass „Misses“ als „Treffer“ markiert 
werden, sondern auch umgekehrt, dass selbst gute Treffer nicht erkannt werden. Die 
Treffererkennungsquote bei leerer „Leinwand“ liegt derzeit (Version 2.3.01) bei ca. 80 – 90%. Das 
Programm versucht allerdings meist zu Gunsten des Schützen zu entscheiden, so dass auch „dicht dran“ 
oftmals noch als Treffer durchgeht.
Trotz möglicher Verbesserungen im Programm, gibt es prinzipielle Einschränkungen bei der Methode, die
nicht aufhebbar sind. Dazu gehört, dass Treffer, die optisch unter dem Schatten eines anderen Pfeils 
liegen, nicht erkannt werden können. Um die Treffererkennung im „Wettkampfmodus“ nutzen zu können, 
müsste also die „Rundenlänge“ auf 1 gesetzt werden. Danach wäre jedesmal der Pfeil zu ziehen, um die 
„Sicht“ auf die „Leinwand“ wieder frei zu bekommen. Praktisch ist das meistens nicht notwendig, aber es 
empfiehlt sich, die Rundenlänge nicht grösser als 5 zu wählen. Eine weitere Einschränkung der 
Erkennung gibt es an den Rändern, wenn es nicht genügend Freiraum (zwei Pfeildurchmesser) um das 
Zielobjekt gibt. Schwierig sind auch „dünne“ Stellen im Zielobjekt (dünner als zwei Pfeildurchmesser). 
Ein weiteres Problem sind „nachschwingende“ Pfeile. Dieses Problem kann allerdings mit der Einstellung
einer Wartezeit („wait 2.0 sec. until arrow is stable“) im „Target Foto“ Menü 
(nur im „Expert Mode“ sichtbar) auf Kosten der Geschwindigkeit behoben werden.

Wichtig ist auch, im Menü „Target Fotos“ die Position von Kamera und Projektor richtig anzugeben. Im 
„Expert Mode“: die „Camera and projector above / below target“ Optionen.

Ziele sollten nicht grösser sein, als die Pfeile lang sind (im Trefferbild). Zu klein sollten die Ziele aber 
auch nicht sein, da es dann an „Pixeln“ für eine gute Erkennung mangelt.

Zu empfehlen sind dicke, schwarze Pfeile ohne „Cresting“. Die Schützen sollten sich Gebiete auf dem 
Target aussuchen, die noch nicht voller „abgeschossener“ Ziele und Pfeilschatten sind und die Ränder 
meiden.
Es wird empfohlen, den Raum abzudunkeln, so dass der Projektor die einzige Lichtquelle in der Nähe des 
Targets ist.

Korrektur von Fehlerkennungen im Wettkampfmodus

Mit etwas Übung kann die Treffererkennung auch im „Wettkampfmodus“ genutzt werden, wenn ein 
„Schiedsrichter“ ggf. notwendige Korrekturen vornimmt.

1) Durch ein Geräusch (z.B. von einer Nebenbahn) erkennt das System fälschlich ein „Miss“
 → Drücken von <Rückschritt> / <BS> auf der Tastatur oder dem Zehnerblock
 Der Pfeilzähler wird um eins zurückgesetzt

2) Das System hat einen Treffer nicht erkannt

2a) Bewegte Bilder („Targetimages“)
→ Drücken von <Del> oder <Entf> auf der Tastatur oder dem Zehnerblock
Das „Targetimage“ wird auf die letzte Position gesetzt und der Trefferzähler angepasst.

2b) Bewegte Ringscheiben
→ Drücken von <Del> oder <Entf> auf der Tastatur oder dem Zehnerblock 
+ Anpassung der fehlenden Punktezahl im Menü „Game/Correction of Points“
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Es werden im ersten Schritt (<Del>) nur die Punkte des äusseren Ringes gezählt.
Deswegen ist im zweiten Schritt ggf. eine weitere Anpassung der Punktezahl über das Menü notwendig

2c) Stehende Scheiben
→ Anpassung der fehlenden Punktezahl im Menü „Game/Correction of Points“

3) Das System hat einen Treffer erkannt, der aber ausserhalb des Zieles lag
→ Drücken von <Del> oder <Entf> auf der Tastatur oder dem Zehnerblock
Das „Targetimage“ wird gelöscht und der Trefferzähler zurückgesetzt.

4) Der Pfeileinschlag wurde nicht erkannt (meistens, weil kurz zuvor ein lautes Geräusch den Pegel des 
„Grundrauschens“ erhöht hat)

4a) Stehende Ziele
→ Drücken der Tasten <*> oder <Esc> auf der Tastatur oder dem Zehnerblock
Es wird ein „Pfeileinschlag“ simuliert

4b) Bewegte Ziele mit „Treffer“
→ Drücken der Tasten <*> oder <Esc> und danach  <Del> oder <Entf> auf der Tastatur oder dem 
Zehnerblock
Es wird ein „Pfeileinschlag“ simuliert und danach ein „Miss“ generiert. Dieses „Miss“ wird im zweien 
Schritt korrigiert.

Backup der Parameterdatei

Es empfiehlt sich, die Parameterdatei des „Raspberry Pi“ zu sichern. Insbesondere vor einem 
Softwareupgrade muss die Parameterdatei gesichert werden. Dazu kann in das Notebook ein zweiter 
USB-Speicher oder ggf. eine (Micro-)SD Karte eingesteckt werden und mit Hilfe des Dateimanagers über
das Netzwerklaufwerk die Parameterdatei

„/targetpi/pi/Moving_Target/zielscheibe_params“

auf den USB-Speicher oder die (Micro-)SD Karte kopiert werden.

Die Verwendung als entfernte Trefferanzeige

Die Kombination aus Kleincomputer („Raspberry Pi“) und Laptop zur Fernanzeige lässt sich auch ohne 
Projektor verwenden, um Treffer auf entfernte Ziele besser auszuwerten.

Der „Raspberry Pi“ kann mit einer einfachen „Powerbank“ betrieben werden. Nach dem Start wird 
automatisch das Programm „Zielscheibe“ gestartet, von dem hier aber nur die Funktion genutzt wird, 
Fotos an den entfernten Steuerungscomputer zu übertragen.

Auf dem Notebook wird das Programm „ControlTargetPi“ gestartet. Wenn sich die beiden Computer 
verbunden haben, kann das Programm „ControlTargetPi“ auf dem Notebook  durch drücken der <L>-
Taste im „Schleifenmodus“ betrieben werden.

Es kann aber auch die Pfeileinschlagserkennung genutzt werden, um die Zielfotos geordnet 
abzuspeichern. In diesem Fall sollte die „Time between Turns“ auf 0,1 gesetzt werden.
Dazu muss natürlich das Mikrofon angeschlossen sein.

Netzwerkkonfiguration

Standardkonfiguration

In der Standardkonfiguration (Auslieferungszustand) ist der Kleincomputer („Raspberry Pi“) als 
Accesspoint konfiguriert mit der internen IP-Adresse 192.168.10.101 auf WLAN1. Die SSID ist 
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„targetpi“ und die „Passphrase“ ebenfalls „targetpi“. Der Kanal wurde auf „7“ festgesetzt.

Änderung der WLAN-Hardware

Eine Änderung der WLAN-Hardware kann durch Umkonfiguration automatisch angepasst werden. Dazu 
muss im Home Verzeichnis des Benutzers „pi“ („Raspberry Pi“) bzw. des Benutzers „archer“ (lubuntu 
Notebook) das Kommando „./configure“ ausgeführt werden.

Die Änderungen können aber auch manuell vorgenommen werden. Dazu müssen die MAC-Adressen in 
der Datei „/etc/udev/rules.d/10-network-device.rules“ der entsprechende Eintrag für WLAN1 (oder 
WLAN0) angepasst werden.

Einbindung in ein lokales WLAN

Die Einbindung in ein lokales WLAN hat viele Vorteile. Insbesondere kann die Uhrzeit des „Raspberry 
Pi“ beim Einschalten automatisch gesetzt werden. Möglich sind auch „Backup“ und „Restore“ Funktionen
oder einfaches Hin- und Her- Kopieren von Dateien.

Um die reibungslose Arbeit mit zwei WLAN-Interfaces zu ermöglichen mussten die üblichen Hilfsmittel 
(networkmanager) deaktiviert werden. Eine Konfiguration muss also per Hand erfolgen. Ebenso hat es 
sich als schwierig erwiesen, mit DHCP zu arbeiten. Am sinnvollsten ist es, hier feste IP-Adressen zu 
vergeben. Die Konfiguration erfolgt in der Datei „/etc/network/interfaces“
Um ein Windows Laufwerk einzubinden ist die Konfiguration eines „Samba“ Laufwerkes notwendig. 

Mehrere „targetpi“ Server

Wenn es in einem Gebäude mehrere „trargetpi“ Server und „controltargetpi“ clients geben soll (z.B. um 
Zielfotos von mehreren Schiessstrecken zu übertragen), müssen die Accesspoint Parameter der 
Client/Server – Paare angepasst werden. Dazu muss beim „Raspberry Pi“ Server die Datei 
/etc/hostapd/hostapd.conf entsprechend angepasst werden (neuer „channel“ und neue „ssid“). Diese 
Änderungen sind entsprechend auf dem Notebook client in der Datei /etc/network/interfaces 
nachzutragen.

Softwareupdate
Kleinere Erweiterungen der Programme „Zielscheibe“ und „ControlTargetPi“ können seit Version 1.3.04 
auch unter „Update“ von der Seite „http://www.bogenschiesskinos.de“ heruntergeladen und 
über das Notebook installiert werden. Ein Memorystick mit der Datei „update.tar.gz“ wird an das 
Notebook gesteckt und im Programm „Controltargetpi“ im „General“ Menü der Menüpunkt „update“
angewählt.
(Bei Steuerung über die "Remote Desktop" Funktion muss die Datei "update.tar.gz" auf das 
Netwerklaufwerk \\targetpi\HomePi kopiert und der Raspberry Pi neu gestartet werden)

Softwareupgrade
Es wird nicht empfohlen neue Betriebssystemversionen zu installieren, da die weitere Verwendung der 
installierten Software nicht garantiert werden kann.

Neue Softwareversionen der Programme „Zielscheibe“ und „ControlTargetPi“ werden komplett mit 
Betriebssystem auf einer MicroSD-Karte für den „Raspberry Pi“ und einem USB-Speicher oder einem 
anderen Speichermedium (Micro-SD oder SD-Karte) für das Notebook geliefert. Es müssen nur die 
vorhandenen Speichermedien ausgetauscht werden. Zuvor sollte die Datei

„/targetpi/pi/Moving_Target/zielscheibe_params“
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gesichert und nach dem Austausch der Speichermedien wieder zurückgeschrieben werden.

Austausch der Micro-SD Karte beim „Raspberry Pi“

Entfernen der Abdeckung

Die Abdeckung des Micro-SD Karten Slots ist aufgesteckt, aber relativ
fest. Zum Entfernen kann ein Schraubenzieher hilfreich sein, um die
Abdeckung abzuhebeln.

Entnehmen der alten Micro-SD Karte

Zum Entnehmen der alten Micro-SD Karte empfiehlt sich die
Verwendung einer Pinzette

Einsetzen der neuen Micro-SD Karte

Die neue Micro-SD Karte kann ebenfalls mithilfe einer Pinzette
eingesetzt werden. Die Kontakte zeigen nach oben (in Richtung der
Platine)

Aufsetzen der Abdeckung

Nach erfolgreichem Tausch der Micro-SD Karten und hochfahren des „Raspberry Pi“ kann die 
Abdeckung des Micro-SD Slots wieder aufgesetzt werden.

Demo-Version des Programmes Zielscheibe
Auf dem Notebook kann eine „freigeschaltete“ Demo-Version des Programmes „Zielscheibe“ installiert 
werden. Wenn unter Windows oder Linux die „Controltargetpi“ Funktion aufgerufen wird und darin der 
Menüpunkt „General / Install Controltargetpi“ angewählt wird, werden die benötigten Daten vom 
Raspberry Pi heruntergeladen und eine „freigeschaltete“ Demo-Version des Programmes „Zielscheibe“ 
installiert.

Netzwerkperformance unter Windows
Viele Anwender haben ein Interesse daran, alle Programme in der ihnen gewohnten „Windows“ 
Umgebung zu nutzen. Neuere Hardwaregenerationen machen es zunehmend schwieriger Betriebssysteme 
zu laden, die nicht Windows 10 sind. Diesen Anforderungen soll im Sinne der Benutzer 
entgegengekommen werden. Leider hat es sich erwiesen, dass die Netzwerkgeschwindigkeit seit Windows
7 in undurchsichtiger Weise erheblich (bis zur Unbrauchbarkeit) gebremst wird. Das hat Konsequenzen 
bei der Nutzung der „Controltargetpi“ Funktion. Ich versuche an dieser Stelle mögliche Verbesserungen 
zu dokumentieren.
Gemessene Netzwerkperformance bisher:

CPU / OS / NFS|SMB 135,5 MB upload 135,5 MB download Loop Rate Zeit bis Anzeige
Core i5 / Mint 18.3 / NFS 33 sec. 30 sec. 2 sec. 2 sec.
Core i5 / Mint 18.3 / SMB 33  sec. 28 sec. 2 sec. 2 sec.
VirtualBox/Windows7/SMB 35 sec. 34 sec. nicht möglich 4 – 12 sec.
I. Atom/Windows XP/SMB 42 sec. 37 sec. 9 – 12 sec. 3 sec.
Z3735F/Lubuntu 16 / NFS 32  sec. 34  sec. 2 sec. 2 sec.
Z3735F/Windows 10/SMB 210 sec. 30 sec. (bis >720 Sec.) 17 – 30 sec. 3 – 8 sec.
Core i5/Windows 10/SMB 63 sec. 34 sec. nicht möglich 6 – 9 sec.
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Zum „upload“ bzw. „download“ wurde die aktuelle „update.tar.gz“ verwendet (Zeit für ein Update).
Die „Loop Rate“ ist die Zeit zwischen zwei Bildern im „Loop“ Modus.
Die „Zeit bis Anzeige“ ist die Zeit vom Pfeileinschlag bis zur Anzeige des Bildes im einfachsten Fall 
(ohne Wartezeit, ohne Treffererkennung). Dabei entfällt bereits auf das Foto ca. eine Sekunde. NFS und 
SMB bezeichnet das Netzwerkdateisystem (NFS für Unix und SMB für Windows, wobei auch unter 
Linux SMB verwendet werden kann. Allerdings gibt es da keine Performanceunterschiede)
Das Problem besteht wohl offensichtlich seit Windows 7.
Serverseitig (Raspberry Pi) macht es keinen Unterschied, welche Betriebssystemversion verwendet wird.
Warum die  upload und download Zeiten unter Windows 10 eine solche extreme Bandbreite besitzen ist 
genauso unverständlich, wie das Problem, dass der „Loop Modus“ manchmal gar nicht funktioniert.
Ich bin auf der Suche nach Lösungen des Problems.

Bis eine gute Lösung gefunden ist, müssen spezielle Anforderungen über angepasste Alternativen erfüllt 
werden. Für das Problem der Kamerapositionierung kann z.B. auf die Verbindung mit „Remote Desktop 
Connection“ zurückgegriffen werden.

Bisher gibt es folgende Hinweise für eine Verbesserung der Netzwerkperformance unter Windows:

1) Registry Eintrag

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Para
meters\
SizReqBuf = 14596

Quelle: https://www.dirks-computerecke.de/netzwerk/anzeige-der-netzwerk-ordner-sehr-langsam-unter-
windows.htm
regedit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Im oberen Menü klickt man auf Bearbeiten und dann auf Neu – DWORD-Wert (32-Bit) und gibt dem neu 
erstellten Eintrag dann den Namen SizReqBuf. Standardmäßig geht Windows von einem Wert von 4356 
aus. Allerdings empfiehlt Microsoft in einem entsprechenden Artikel* den Wert von 14596.

2) TCP Autotuning

netsh int tcp set global autotuninglevel=disable

Quelle: https://itler.net/windows-7-problem-kopieren-ueber-das-netzwerk-dauert-sehr-lange/

Übersicht über die Parameter: netsh interface tcp show global
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Anhang

Bild- und Filmquellen
BackgroundImages: 
fiji : linux mint 13 (maya) /usr/share/backgrounds/linuxmint-maya-extra/fiji.jpg 
Himmel (+Aras, +Sunset, +Wolken*): Own pictures
nympheas : Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Le_bassin_aux_nymph%C3%A9as_-

_Claude_Monet.jpg 
panama : linux mint 13 (maya) /usr/share/backgrounds/linuxmint-maya-extra/panama.jpg
Rasen1: Own Picture
Röhrender_Hirsch : Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Moritz_M%C3%BCller_-_R

%C3%B6hrender_Hirsch.jpg 
saltplains : linux mint 13 (maya) /usr/share/backgrounds/linuxmint-maya-extra/saltplains.jpg 
Strand (+Falesia, +Sand, +Sunset): Own Pictures
Tiersammlung* : Composed of different BackgroundImages with different TargetImageFiles
valley : linux mint 13 (maya) /usr/share/backgrounds/linuxmint-maya-extra/valley.jpg
Wasser (+blick, +Fische, +Sunset +Untergrund): Own Pictures
Water_Lilies_Yellow_Nirwana: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/File:Claude_Monet_044.jpg
wiese* : own Pictures (Own Garden Falkensee + Pedras del Rei + Ria Formosa, Portugal, Algarve)
Zielscheiben_6er / _12er: Own Pictures

TargetImageFiles: 
Allosaurus : Wikimedia 
Allosaurus2 : Wikimedia 
Apfel : Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Pomological_Watercolor_POM00001538.jpg 
Bison : Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bison_Bull_in_Nebraska.jpg 
Cockerspaniel : Designed by bearfotos / Freepik http://www.freepik.com 
Dino_1 : Drawn by Jürgen Fröchte 
Eichhorn : Own Picture from own original target figure 
Elch : Wikipedia 
Erdmaennchen : J. Patrick Fischer Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Erdm

%C3%A4nnchen_8713.jpg 
Fasan : Gary Noon https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Pheasant.jpg 
Feldhase : Wikipedia 
Graugans_im_Flug : Wikipedia 
Hirsch : Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Moritz_M%C3%BCller_-_R

%C3%B6hrender_Hirsch.jpg 
hoeckerschwan : Wikipedia
Kelenken : Wikipedia CC-BY-SA FunkMonk (Michael B. H.) 
Moorhuhn_Tobias : Drawn by Tobias Fröchte
moorhuhn : Designed by Ddraw / Freepik http://www.freepik.com 
Moorhuhn2 : Designed by brgfx / Freepik http://www.freepik.com 
Olorotitan : Wikipedia 
picassofisch : Wikipedia 
pteranodon : Wikipedia 
Saebelzahntiger : Wikipedia 
Sam : Own Picture from own original target figure 
Stechmuecke : Wikipedia 
Terrorvogel1 : By derivative work: Snowmanradio (talk) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paraphysornis_BW-2r.jpg License: CC-BY
Tyrannosaurus_R :  Mariana Ruiz Villarreal 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tyrannosaurus_Rex_colored.png 
Triceratops : Wikipedia 
Uruk_Hai_Ork : Taurus Chaoslord http://ardapedia.herr-der-ringe-

film.de/index.php/Datei:Uruk_hai_champion_by_taurus_chaoslord-d5slxq6.jpg 
License: CC-BY-SA according to ardapedia 

Wildschwein : Wikipedia 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ausgewachsenes_Wildschwein_beim_Suhlen.JPG 

zitronenhai : Robbie Carda https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemon_shark.png?uselang=de 

TargetMovies: 
Own Movies taken at "Tier- und Urzeitpark Germendorf" with a small bridge camera 
These movies are only provided as examples. You may find better movies at "Youtube" (look for 

"Schiesskino") 
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