CasinoBot – The Best for the Better

Signal Statisch
Dieses Plugin beobachtet die aktuelle Permanenz des Onlinecasinos und
gibt ein Signal, sobald eine fest von Ihnen vorgegebene (deshalb statisch)
Situation erreicht ist.
Dieses Signal kann im Assistentenmodus (Sie setzen selbst, und lassen
sich nur auf bestimmte Situationen aufmerksam machen) und auch in
Playern als Startsignal für das Setzen verwenden.
.
Sie geben hierbei vor, an welchen Positionen der Permanenz welche Bedingungen vorliegen sollen. (z.B.
Gebe Signal wenn an Position 1 das 3. Dutzend gefallen ist). Diese Bedingungen werden dabei
zeilenweise angezeigt, wobei als erstes immer die Positionsnummer der Permanenz steht (1 = letzte
gefallene Zahl). Danach finden Sie die Chance auf die geachtet wird, und am Ende der Zeile sehen die
momentane Zahl die an dieser Position vorliegt. Vor den Positionsnummern befindet sich das
Signalsymbol, welches verschiedene Farben annehmen kann:
Gelb: Es wird auf die nächste Zahl erwartet
Rot: Das Bedingung ist an dieser Stelle nicht erfüllt
Grün: Die Bedingung ist an dieser Stelle der Permanenz erfüllt.
Erst wenn alle Zeilen Grün anzeigen, gilt das gesamte Signal als „gefallen“ und es macht sich mit Blinken
und, wenn gewünscht mit einem Sound bemerkbar.

Um eine neue Signal-Bedingung hinzuzufügen, stellen Sie zuerst die gewünschte Position der Permanenz
ein in den linkem Nummernfeld ein., auf das sich die Bedingung beziehen soll. Die Position 1 ist dabei die
zuletzt gefallene Zahl, 2 die Zahl davor usw.
Ist die Position eingestellt, so klicken Sie auf da „+“. Es öffnet sich nun der Positionsmarker in dem Sie
die gewünschten Chancen anklicken können, die bei der eingestellten Position vorhanden sein muss, damit
das Signal ausgelöst wird.
Wählen Sie hier mehrere Chancen aus, so genügt es, sobald eine von denen vorhanden ist um das Signal
auszulösen.
Sie haben aber auch die Möglichkeit zu sagen, „Gebe Signal, wenn an 1. Stelle nicht Duz1 ist“.
Dieses können Sie umstellen, in dem Sie auf eine eingestellte Zeile mit der Rechten Maustaste klicken.
Wählen Sie hier die Option „negieren“ aus. Nun ist es genau umgekehrt. Es wird immer das ein Signal
ausgelöst, wenn die dort eingestellte Chance nicht gefallen ist. In diesem Menü finden Sie auch den
Eintrag zum löschen der ausgewählten Zeilen.
Das Doppelplus dient zur Schnellen Überragung einer Bedingung auf die Nächste Position der
Permanenz. Um z.b. einstellen, das er Signal geben soll sobald 10x Rot gefallen ist, so Stellen Sie zuerst
Pos 1 ein, klicken dann auf Plus um im Positionsmarker RED zu wählen.
Nun markieren Sie diesen Eintrag in der Liste und Klicken 9x auf das Doppelplus. Die Bedingung „Rot“
wird nun auf die nächsten 9 Positionen übertragen.

