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HS10 HYBRIDSCORE®

Stand-alone

with integrated digital display and remote control / mit integriertem Digitaldisplay und Fernbedienung

Mounting height = 1.537m ± 0.05m
Montagehöhe = 1.537m ± 0.05m










 Target HS10 with digital display / Scheibe HS10 mit Digitalanzeige
 Target holder incl. bullet trap for airguns / Scheibenhalter inkl. Kugelfang für Luftdruckwaffen
 Power supply with country specific cable / Netzteil mit landesspezifischen Stromanschlusskabel
 Remote control incl. cable / Fernbedienung inkl. Kabel
 Air rifle front mask / Zielscheibe Luftgewehr
 Air pistol front mask / Zielscheibe Luftpistole

HS10 HYBRIDSCORE®

Stand-alone

with integrated digital display and remote control / mit integriertem Digitaldisplay und Fernbedienung

Assembly of target and target holder / bullet trap.
Zusammenfügen von Scheibe und Halterungselement / Kugelfang.
Closing the target / Schliessen der Scheibe







Pull aside the locking plate at the bottom
and mount the target into the target holder
on both sides.
Sicherungsblech unten zur Seite drücken
und Scheibe beidseitig in das Halterungselement einhängen.

Lift the target and move it towards the
target holder.
Scheibe nach oben ziehen und in Richtung Halterungselement bewegen.

Connect the target with the
target holder.
Scheibe mit Halterungselement zusammenfügen.

Opening the target / Öffnen der Scheibe







Pull aside the top locking plate, pull
up the target for opening.
Sicherungsblech oben zur Seite
drücken, die Scheibe während des
Öffnens nach oben ziehen.

Do always pull up the target while
opening, so that it remains locked at the
bottom.
Während des Öffnens die Scheibe dauernd nach oben ziehen, so dass diese
unten eingerastet bleibt.

The target is now ready for cabling and
mounting of the front mask.
Die Scheibe ist nun so vorbereitet,
dass die Kabel verlegt und die Zielscheibe montiert werden können.

HS10 HYBRIDSCORE®

Stand-alone

with integrated digital display and remote control / mit integriertem Digitaldisplay und Fernbedienung

Cabling of target and mounting of front mask.
Verkabelung der Scheibe und Montage der Zielscheibe.
Plugs and laying of cables / Anschlüsse und Verlegung der Kabel





First lay the remote control cable through the cable relief on
top and then from behind into the open target.
Das Kabel der Fernbedienung zuerst oben durch die Zugentlastung und dann von hinten in die geöffnete Scheibe führen.

a

First lay the power supply cable through the cable relief on
top and then from behind into the open target.
Das Kabel der Netzteiles zuerst oben durch die Zugsentlastung und dann von hinten in die geöffnete Scheibe führen.
c

c
b

c

a
b

Run the remote control cable through the cable relief (c) and
connect it to the plug (a).
Das Kabel der Fernbedienung durch die Zugentlastung führen (c) und einstecken (a).
Mounting of the front mask / Montage der Zielscheibe

Run the power supply cable through the cable relief (c) and
connect it with the plug (b).
Das Kabel des Netzteiles durch die Zugsentlastung führen
(c) und einstecken (b).
Connecting to electricity / Anschluss an Strom





Hook the target front mask in the provided screws (glossy side
inside, mat side toward the shooter).
Die Zielscheibe an den dafür vorgesehenen Schrauben einhängen
(glänzende Seite gegen innen, matte Seite gegen Schützen).

Close the target and connect it to main power.
Die Scheibe schliessen und ans Stromnetz anschliessen.
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The gun and the scoring display can be chosen.

The following settings are possible:
• Air rifle
Scoring: tenth
• Air pistol
Scoring: ten
• Air pistol
Scoring: tenth
• Air rifle
Scoring: ten

Waffe
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Gun ++ Scoring
Scoring

Frame Hit Display
Frame Hit Anzeige

Gun + Scoring
Waffe + Anzeige

10,9
10,9

Pistol, scoring
Pistole, Anzeige
Rifle, scoring
10
Gewehr, Anzeige 10

10
10

Pistol, scoring
Pistole, Anzeige

Rifle, scoring
10,9
Gewehr, Anzeige 10,9
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EN: In case of a frame hit a square is displayed on the LED field. DE:
Bei einem Frame Hit wird ein Quadrat auf dem LED Feld angezeigt.

REMOTE CONTROL
remote
control // FERNBEDIENUNG
FERNBEDIENUNG

!

2x drücken während Match
= «löschen»

Pushing 2x during Match
= clear

EN: If the total is more than 99.9 with
tenths score, a 1 is displayed next to the
small T in the LED field. The maximum
displayed total is 199.9.
DE: Beträgt das Total bei Zehntelswertung mehr als
99.9, wird neben dem kleinen T im LED Feld eine 1
angezeigt. Das max. dargestellte Total ist 199.9.

*

