
CasinoBot – The Best for the Better 

Nachsetzer 
Der Nachsetzer hat seine Aufgabe darin, wie der Name schon sagt, gefallene 
Chancen nachzusetzen. Wie und in welcher Art und Weise er dies zu machen 
hat, werden durch die verschiedenen Optionen festgelegt.. 
 
Im allg. gehen Sie so vor, das Sie sich für eine Chancenart entscheiden (Plein, 
Transversale Simple usw.), eine entsprechende Progression vorgeben, ggf. noch 
den Cashlimiter aktivieren. 
 
Die Chancenwahl 
Als erstes geben Sie in der Auswahlbox die Chancenart vor. Dies ist nur 
möglich, während der Player nicht aktiv ist. Zur Verfügung stehen folgende: 
 

Keine Plein Dutzend 
Kolonne Transversale Plein Transversale Simple 
Red/Black Pair/Impair Manque/Pass 
Carre Cheval  

: 
 
Genaues Festlegen der Chancen 
Während es bei Plein, Dutzend, Kolonne und den Einzelchancen klar ist, welche Chance gesetzt werden 
müssen, kann es bei den anderen Chancen zu Mehrdeutigkeiten kommen. 
 

Transversale Plein 
Was ist, wenn die 2 fällt? Sie ist Bestandteil von 3 unterschiedlichen  TPs. 
Haben Sie diese Chancenart ausgewählt, so erscheinen Zusatzoptionen. Hier 

legen Sie fest, welche TP letztendlich gelegt werden soll, wenn es zu diesem Sonderfall kommt. Gesetzt 
wird nur die markierte Option. 
Haben Sie z.B. T0-2 gewählt, so wird beim Fallen der 2 auch nur die TP0-2 gesetzt. Wählten Sie dagegen 
T1-3, so wird die „normale“ Transplein 1-3  gesetzt.  
 

Transversale Simple 
Hier gibt es die 3 Optionen Low, High und Block. Bei Low wird die TS mit 
den kleineren, bei High die mit den größeren Zahlen gesetzt, 

Angenommen es fällt die Zahl 7. So wird bei  Low die TransSimple  4-7 besetzt (die kleinere), bei High 
die TS 7-12 (die höhere). Wählen Sie Block, so werden die dazugehörigen Standard Transversale Simple 
gesetzt. 
  
 

Carre/Cheval 
Hier kann es unter Umständen zu 4 Möglichkeiten kommen. Auch hier wird 
das zu setzende Carre danach entschieden, welche Zahlen das letztendliche 

Carre/Cheval bilden. L bezeichnet das kleinste, H das größte, LM das 2. Kleinste und MH das 2. größte 
Carre/Cheval 
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Wie viel Chancen werden nachgesetzt 

Je nachdem, welche Chancenart Sie gewählt haben, ist die Anzahl der 
Setznöglichkeiten unterschiedlich. In dem grünen Feld sehen Sie, wie viel 
Möglichkeiten es gibt. Dort haben Sie auch ein Auswahlfeld, um festzulegen, 

ob z.B. die letzten 2, 4 oder auch nur die letzte Pleinzahl nachgesetzt werden soll. 
 
 

 
Die Progression 
Zu wissen, auf welche Position gesetzt werden soll, ist das eine. Aber je nach 

Spielverlauf kann sich der Chipwert ändern. Hierzu dient die Progression. Zum Einsatz können alle 
vorhandenen Progressions-Plugins innerhalb von CasinoBot kommen. 
Um einen anderen Typ zu einzustellen, klicken Sie mit der Rechten Maustaste auf das Symbol, und 
wählen es aus dem erscheinenden Kontextmenü aus. 
Nun können Sie entweder aus den vorhandenen Vorgaben mittels Rechtsklick auf das Namensfeld 
auswählen, oder diese im Player erstellen. Dazu klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Namensfeld. 
Während dem Setzen sehen Sie im Namensfeld den aktuellen Setzbetrag und das bisher gesetzte Kapital. 
Die gewählte Progression hat bei bestimmten Einstellungen großen Einfluss darauf, wieviele Coups auf 
eine Chance gesetzt wird, ehe sie wechselt. 
 
 
Die Zusatz-Optionen 

Diese Optionen bestimmen in entscheidend die Setzweise des Nachsetzers. 
Es stehen Ihnen 4 verschiedene Einstellungen zur Verfügung, wobei einige 
nur im Zusammenspiel zu aktivieren sind. 
 
 

Keine Option markiert 
Es wird die eingestellte Anzahl der Chancen nachgesetzt. Wichtig ist, das alle Chips mit der gleichen 
Progression laufen. Sollen z.B. die letzten 4 Zahlen nachgesetzt werden, so wird, sobald eine neue Zahl 
fällt, diese mit dem Progressionswert aller anderen besetzt, also nicht bei der 1. Stufe beginnent. 
 
 
 
 

Der CashLimiter 
Der CashLimiter dient quasi auch als Notbremse. Sie können hier einen Höchst-,  

und Tiefstbetrag festlegen. Sobald dieses dann erreicht ist schaltet sich der Nachsetzer ab. 
Ihnen stehen alle CashLimiter-Plugins innerhalb von CasinoBot zur Verfügung. Den Typ wählen Sie 
durch klicken auf das Symbol mit der Rechten Maustaste und dem daraufhin erscheinenden Kontextmenü 
aus. Dazugehörige Vorgaben können Sie durch Rechtsklick auf das Namensfeld laden, oder Sie stellen die 
Werte „on-the-fly“ durch Linksklick auf das Namensfeld ein. 
Wichtig ist, das der CashLimiter nicht das Kapital beachtet, welches Sie im Online-Casino besitzen, 
sondern immer das aktuelle Playerkapital welches meist bei 0 Euro beginnt. 
Um den Cashlimiter schnell Ein-, und Auszuschalten, klicken Sie auf den Grünen bzw. Roten Punkt. Ist 
der Punkt Grün, so ist der Cashlimiter aktiv. Gleichzeitig sehen Sie an dem kleinem Lautsprechersymbol, 
ob ein Sound abgespielt werden soll, sobald dieser aktiv geworden ist. 
Achten Sie darauf, dass nur der Player abgeschaltet wird. Nicht der gesamte Bot! 
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Die Kapitalanzeige 
Mit der Kapitalanzeige haben Sie den aktuellen Stand des Players sofort im 

Blickfeld. Ist die Zahl grün geschrieben, so befindet er sich im Plus. Erscheint sie in Rot, so befinden Sie 
sich im Minus. Achten Sie darauf, das der Player nicht Ihr Kapital vom Online-Casino anzeigt, sondern 
sein eigenes, welches immer bei 0 Euro beginnt. 
Fahren Sie mit der Maus über die aktuelle Zahl, so ändert sich die Anzeige und Sie sehen den minimalsten 
und maximalsten Stand des Kapitals welches er im Verlauf des Spieles innehatte. 
Am Ende der Leiste sehen Sie, wieviel Runden der Player aktiv war, und wie oft er gesetzt hat. 
Um die Kapitalanzeige wieder auf 0 zu Setzen, Klicken sie bitte auf das R (R..wie Reset). 


