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Martingale 

Diese Progression soll die Verwendung der Martingale-
Progression vereinfachen. 
Das Merkmal der Martingale ist es, das im nächsten Spiel 
alle Verluste von vorher wieder aufgeholt werden. Aber…, 
dass dies eine der gefährlichsten Progressionen ist, muss 
hoffentlich nicht weiter erwähnt werden (nicht umsonst hat 
diese als Symbol den Totenkopf). Sie gewinnt sehr wenig 
Stücke im Verhältnis zu dem Verlust. 
 
Nichtsdestotrotz kann es hin und wieder Situationen geben, 
wo diese verwendet werden kann. 
 
Gestaltet sich das Ermitteln der Setzwerte bei den Einzel-Chancen noch recht einfach ( immer den Einsatz 
verdoppeln), so wird es bei der Erstellung der Martingale für die Dutzenden oder Transversalen schon 
schwieriger. Hier genau setzt diese Progression an, um Ihnen das ermitteln der Setzstücke der einzelnen 
Stufen abzunehmen. 
 
Auswählen der Progression 

Im Grunde ist der Aufbau aller Player und Systemplayer gleich, so dass sich 
auch die Auswahl der Progression gleich gestaltet. 

Um einen bestimmten Typ zu einzustellen, klicken Sie mit der Rechten Maustaste auf das Symbol, und 
wählen es aus dem erscheinenden Kontextmenü die entsprechende Progression (hier: Martingale) 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. 
Speichern Sie bei einem Player die Vorgaben, so wird auch die aktuell eingestellte Progression mit 
gesichert dessen Einstellungen mit gesichert. 
 
 
Die Progression 
Stufen: Hier geben Sie ein, über wie viele Stufen die Progression gehen soll 
StartStück: Hier geben Sie ein, mit welchem Betrag die 1. Stufe beginnen soll. 
Faktor: Hier geben Sie den Gewinnfaktor an, welcher auf dem zu setzenden Feld erreicht werden kann ( 1 
bei Einzel-Chancen, 2 bei Dutzenden usw.) . Haben Sie einen Standard-Wert eingegeben, so erscheint 
rechts daneben ein kleiner Hinweis, um welche es sich handelt. Selbstverständlich können Sie beliebige 
Faktoren einstellen, auch welche mit Kommastellen. 
 
 
Das Infofeld 
Im unteren Teil dieser Progression befindet sich das Infofeld, welches lediglich dazu dient, Ihnen wichtige 
Informationen über die aktuell eingestellte Progression zu liefern. 
Mittels des Schiebereglers können Sie eine beliebe Stufe innerhalb der Progression einstellen und erhalten 
folgende Werte zur Ansicht: 
Stufe: Die aktuell gewählte Stufe 
Setzwert: Dies ist der Betrag, der an dieser Stufe gesetzt wird 
Gewinn: Dies ist der Gewinn den Sie maximal in dieser Stufe erreichen können (nach Abzug des 
bisherigen Verlustes) 
Verlust: Dies ist der Betrag den Sie verlieren, wenn die einstelle Progressionsstufe verliert. 
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Die Gewinnverwendung 
Interessant bei dieser Progression ist, dass Sie bei Gewinnen diese gleich wieder in die Progression mit 
verwenden können. Der Vorteil: Sie gewinnen etwas extra, der Nachteil: Bei einem Platzer gehen Ihnen 
auch die Zwischengewinne verloren. Deshalb können Sie diese Gewinnverwendung auch während des 
Spieles zurücksetzen. 
 
Aktiv: Der bisher erreichte Gewinn wird nur verwendet, wenn diese auch durch diese Option marktiert ist. 
Sonst hat diese keinen Einfluss auf die Progression. 
Setzminimum: Hier geben Sie das kleinsten Eurobetrag an der im gewählten Casino auf diese Chance 
gesetzt werden kann, z.B. 10 Cent, 20 Cent usw. 
Anhand dieses Setzstückes und er länge der Progression berechnet das Programm wieviel Sie gewonnen 
haben müssen, ehe der Setzbetrag erhöht wird. 
Auf 0 ab x-mal: Hier geben Sie an, bei welcher Extra-Setzgröße diese wieder auf Null gestellt werden 
soll, damit Ihnen bei einem Platzer nicht alle bisherigen Gewinne verloren gehen. Ist dieser Wert erreicht, 
so wird wieder bei einem Wert von Null angefangen. 
Bei Platzer Extra auf 0: Ist ein Platzer eingetreten, so wird auch das Extra-Stück wieder auf Null gestellt, 
und Sie setzen wieder die normale Progression. 
Bei Platzer abschalten: Ist ein Platzer eingetreten, so wird – wenn diese Option markiert ist – die 
Gewinnverwendung komplett abgeschaltet und hat keinen Einfluss mehr. 
 
 
 
Infofeld 
Auf der Rechten Seite im Bereich der Gewinnverwendung befinden sich 3 Werte die Ihnen als 
Information dienen sollen: 
Ab: Hier sehen Sie den Betrag, bei dessen erreichen oder überschreiten Extrastücke zu Ihrer gewählten 
Progression gesetzt werden. 
Akt: der Aktuelle Gewinnbetrag Ihrer Progression seit  Beginn oder der letzten Abschöpfung. 
E: Hier sehen Sie wie viel Extra-Stücke aktuell zusätzlich gesetzt werden. In den Klammern dahinter 
sehen Sie den Aktuellen Extra-Setzbetrag. 
 
Hinweis zur Demoversion 
Verwenden Sie die Demoversion dieses PlugIns, so können Sie nur an den Fun-Tischen der Casinos diese 
einsetzen. An den Echtgeldtischen hat diese Progression keine Funktion. 
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