
CasinoBot – The Best for the Better 

Pos-Change-Lite 
Ein sehr interessanter Player ist dieser Pos-Change-Lite-Player. 
Dieser ist in der Lage, je nach dem Gewinn oder Verlust eines 
Spieles neue Felder zu besetzen. Dadurch ist es möglich, u.U. die 
Gewinnerwartung zu erhöhen. 
Wird z.B. das Dutzend 1 erwartet, und es trifft nicht ein, so kann 
beim nächsten Setzden das Feld Manque (1-18) gesetzt werden. Es 
verringert sich dann zwar der Gewinn, jedoch erhöht sich auch die 
Chance, das getroffen wird, da nun mehr Gewinnfelder vorliegen. 
 
 
Das Hauptfeld nimmt die PlayerListe ein. Beim Eintreffen des eingestellten Signales werden die 
Positionen der 1. Line besetzt. Abhängig vom Gewinn oder Verlust wird danach eine andere Playerline 
abgearbeitet. 
Welche Line gerade setzt, ist am grünen Punkt vorne zu sehen. Danach schließt sich die Playernummer an. 
Diese ist fortlaufend nummeriert und wird benötigt um den Player mitzuteilen bei welcher Line er je nach 
Gewinn oder Verlust er weitermachen soll. 
 
Im der Spalte „€“ sehen sie den Setzbetrag pro Feld der entsprechenden Playerline. Daran anschließend 
befinden sich die Spalten Gew. Und Verl. Dort wird die Playerlinenummer angegeben bei der ja nach 
Ergebnis weitergespielt werden soll. 
 
Oben im Bild sehen Sie, das als 1. die Transversale-Plein 1-3 mit 1 Euro gesetzt wird.  Wurde gewonnen, 
so ist die Sache beendet (Spalte Gewinn ist die Stophand zu sehen) und der Player wartet auf das nächste 
Signal. Wurde jedoch verloren, so wird mit der Playerline 2 weitergesetzt (Spalte Verlust steht die 2). 
Dieser setzt mir 2 Euro auf die Transversale-Simple mit 2 Euro. Verliert auch dieser, so wird auf das Duz1 
mit 3 Euro gesetzt. Geht auch dieses Schief, so werden das Feld 1-18 mit 4 Euro belegt. Dort ist dann auf 
jeden Fall ende, da in beiden Spalten, Gewinn und Verlust, die Stophand zu sehen ist. 
Wie man erkennen kann, werden von Mal zu Mal immer mehr Positionen mit eingeschlossen, was die 
Gewinnerwartung erhöhen kann. Natürlich kann das ganze auch umgekehrt gespielt werden, indem man 
mit vielen Positionen beginnt. 
 
 
Einstellung des Players 
 
Sobald der Player nicht aktiv ist, sehen Sie oben die Einstellungen. 
Klicken Sie auf Hinzufügen, so wird eine neue Playerline hinzugefügt. 
 
Um dessen Einstellungen zu ändern, markieren Sie diese, sodaß sie grau 
hinterlegt ist. Nun können Sie oben im Setzer die zu setzenden 
Positionen bestimmen. Gleichzeitig geben Sie hier den Eurobetrag an 
und mit welcher Playerline er bei Gewinn oder Verlust weitergespielt 
werden soll. Geben Sie hier 0 ein, wenn das Setzen beendet ist. 
Sobald Sie den Player aktivieren, so verschwindet dieses Feld. 
Um die Liste wieder Leer zu bekommen, gehen Sie in das PluginMenü 
(oben links) und wählen „Zurücksetzen“. 
Dort können Sie Ihre eingestellten Werde auch als Vorgaben speichern, 
oder bereits vorhandene Vorgaben laden.


