

Moderne, kundenfreundliche Bedienung
auf Basis aktueller
Softwareentwicklungsstandards unter Windows



Automatische
Schussgruppenoptimierung mit
Ringwertberechnung



Kennzeichnung von
favorisierten Losnummern



Individualisierung durch
Firmenlogo auf den
Ausdrucken möglich



Datenschutzmodus zum
Sperren von Kundenund Waffendaten



In vielen Sprachen
verfügbar

Auch als
Komplettset
erhältlich!

Nutzen Sie das präzise Messverfahren unseres
OpticScore-Messrahmens künftig auch für ihre
Munitions- und Waffentests!
Mit DISAG BestChoice steht Ihnen nun als
Ergänzung unseres Messrahmens auch
eine moderne Software zur Verfügung,
die kaum Wünsche bei der Bewertung
von Munitions- und Waffenqualität offen
lässt. Der Messrahmen überträgt die

Koordinaten der erkannten Schüsse auf
den hundertstel Millimeter genau an die
neueste Software aus dem Hause DISAG.
Dort stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur
Auswertung und Qualitätskontrolle Ihrer
Waffen und der Munition zur Verfügung.

Präzise

Flexibel

Informativ

Die hohe Genauigkeit
unseres Messrahmens
für zuverlässigste
Testergebnisse

Luftdruck- und
Kleinkalibertests
mit einer Software
möglich!

Ausführliche und
umfangreiche
Auswertungen mit
vielen statistischen
Details

Systemvoraussetzungen:
DISAG OpticScore-Messrahmen

Messrahmens ins Netzwerk

Freie serielle Schnittstelle
(RS-232) für Messrahmen
oder Integration des

PC mit Windows-Betriebssystem
ab Windows Vista

genau.

Vorteile

Neuheit

Software für Munitionstests
aus dem Hause DISAG

Installiertes Microsoft
.net-Framework 4.5
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Modern, user-friendly
design, based on current Windows
software development standards



Automatic shot group optimization
with ring value calculation



Identification of favored
lot numbers



Individualization with the ability
of adding company logos
to printouts



Privacy policy securing
customer and weapon data



Availability in numerous
languages

Also available as a
Complete Set!

Now you can also use the precise measuring methods of our OpticScore electronic target system
for ammunition and weapon tests!
With the newly available modern software
DISAG BestChoice it is possible to have
the highly desired functionality of munitions and weapon quality evaluations as
an add-on to our electronic target system.
The electronic target frame transmits the

coordinates of the detected shots within a
hundredth of a millimeter using the latest
software from the house of DISAG. There
are numerous possibilities for the evaluation and quality control of your weapons
and ammunition.

Precise

Flexible

Informative

The high measurement accuracy for
dependable test
results

Air pressure and
small-bore tests
now possible using
only one software!

Detailed and
extensive evaluations with various
statistical details

System requirements:
DISAG OpticScore-Electronic
Target System

of the target system into the
network

Serial interface (RS-232) for
target system or integration

PC with Windows operating system later than Windows Vista

genau.

Advantages

Innovation

Software for Ammunition Tests
from DISAG

Installed Microsoft
.net-Framework 4.5
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