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Die CashLimiter 

CashLimiter haben die Aufgabe, einen Player bei Über-, oder Unterschreiten eines festgelegten Kapitals 
abzuschalten. Es ist ähnlich, wenn Sie in einem Echten Casino spielen. Auch dort legen Sie sich sicherlich 
Grenzen fest. So in der Art „Wenn ich 100 Euro gewonnen oder 100 Euro verloren habe, höre ich auf“. 
  
So kann bei einem bestimmten Gewinn das Setzen beendet werden, um diesen mitzunehmen, oder bei 
einem Verlust die „Notbremse“ gezogen werden, ehe dieser zu groß wird. 
 
Sie finden den CashLimiter in allen Playern/Spezialplayern, wobei er immer in der gleichen Form auftritt. 
Sie erkennen ihn an der rosa Farbe. 
 
Auswählen eines bestimmten Limiters, bzw. eines CashLimiter-Plugins. 

Im CasinoBot sind eine Reihe von verschiedenen Cashlimiters vorhanden, die je 
auf eine Aufgabe zugeschnitten sind. Um den gewünschten Limitertyp zu 
wählen, klicken Sie mit der RECHTEN Maustaste links auf das Symbol.  

Es öffnet sich ein kleines Kontextmenü, in dem Sie den gewünschten Typ durch anklicken auswählen 
können. Anhand dieses Symbols können Sie auch erkennen, welcher Limiter gerade aktiv ist. 
 
Um den Limiter einzustellen klicken Sie auf das Namensfeld in der Mitte. Es öffnet sich das Fenster des 
gewählten Limiters, und Sie können die gewünschten Einstellungen vornehmen. 
Um eine bereits vorhandene Vorgabe zu laden, können Sie auf dieses Namensfeld auch mit der 
RECHTEN Maustaste klicken, und es öffnet sich ein ContextMenü, mit allen vorhanden Vorgaben zum 
schnellem auswählen. 

 
Hinten sehen Sie den roten oder grünen Punkt, an dem Sie erkennen können, ob 
der Limiter aktiv (grün) der inaktiv (rot) ist. Klicken Sie auf diese Kugel um Ihn 

entweder ein-, oder auszuschalten. Nur wenn der Limiter aktiv ist, wird er – wenn die Situation sich ergibt 
– den Player abschalten. 
Haben Sie das Abspielen eines Sounds zugeschalten, so sehen Sie dies an den kleinem 
Lautsprechersymbol. Sobald der Player aufgrund der Kapitalgrenzen abgeschalten wird. Ertönt ein Sound. 
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Kapital-Step 

Dieser Limiter kann anhand des aktuellen Kapitals neue Grenzen 
festlegen. Haben Sie z.B. eine große Negativserie so können Sie z.B. 
schon bei einem Gewinn  von 10 Euro abschalten, anstatt wie anfangs 
geplant evtl. bei 100. 
Auch können Sie bei guten Gewinnen die untere Grenze nach oben 
verschieben, um einen Teil des Gewinnes mitzunehmen, falls es anfängt 
schlecht zu laufen. 
So können Sie z.B. anfangs sagen das Sie bei – 50 Euro aufhören 
wollen. Haben Sie dann z.B. 80 Euro gewonnen, so können Sie dann 
schon bei 20 Euro den Player abschalten und haben somit einen Gewinn. 
 
Die Einstellungen 
Oben Sehen sie 2 Eingabefelder. Links wird der untere Abschaltbereich festgelegt (hier -100 Euro), rechts 
der obere Abschaltbereich (hier 100 Euro). Dies sind die Anfangslimits, wenn der der Player das erste mal 
startet, oder das Kapital zurückgesetzt wurde. 
 
In der Mitte sehen Sie Ihre eingestellte Liste. In dem grauem Feld, ist das Kapital zu sehen, bei dessen 
erreichen ein neuer Abschaltwert aktiv wird. 
Positive Kapitalwerte müssen überschritten werden, damit ein einer Wert aktiv wird, Negative müssen 
unterschritten werden. 
Bei Positiven Kapital kann nur die untere Grenze verändert werden, bei einem Negativen Kapitalwert 
kann nur die obere Grenze verändert werden, alles andere macht auch keinen Sinn. 
 
Hinzufügen eines neuen Abschaltwertes 
Unterhalb der Liste sehen Sie 2 Eingabefelder und den ADD Button. 
Hier geben Sie ein, bei welchem erreichen des Kapitals sich ein neuer Stoppwert des Players ergibt. 
Sie können z.B. eingeben „Bei einem Gewinn von 80 Euro, soll er abschalten wenn er auf 25 herabrutscht 
(anstatt auf die vorher festgelegten -100)“. So haben Sie immer noch einen Gewinn von 25. 
 
Löschen eines Listeneintrages 
Markieren Sie den gewünschten Eintrag, klicken mit der Rechten Maustaste und wählen aus dem 
ContextMenü „Löschen“ 
 
 
Hinweis Demo-Version 
Besitzen Sie die Demo-Version dieses PlugIns, so arbeitet dieser nur an den Fun-Tischen der Casinos. Im 
Echtgeldmodus hat er dann keinen Einfluss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CasinoBot – The Best for the Better 
 

 
 
 
Schnellübersicht 
 


