
CasinoBot – The Best for the Better 
 

Serie 

Dieser Signalgeber löst ein Signal aus, sobald innerhalb einer 
bestimmten Coupanzahl bei den angegebenen Positionen eine Serie 
bestimmter Anzahl aufgetreten ist, oder wahlweise auch wenn wenn 
keine Serien vorhanden waren. 
Dieses Signal übergibt auf Wunsch die ermittelten Setzfelder an das 
Setzer Signal, um diese dann auch zu setzen. 
Interessant ist dieses Signal auch in dem Zusammenspiel mit dem 
„Setzer Nachsetzer“ 
 
In der Demoversion dieses PlugIns wird nur an den DemoTischen der 
Casinos ein Signal ausgelöst. An den Realtischen ist dieses Signal ohne Funktion. 
 
Welche Positionen 
Mittels des PosMarkers (grünes Feld) legen Sie fest, welche Positionen berücksichtigt werden sollen. Z.B. 
alle Pleinzahlen oder nur die Dutzenden usw. 
 
PermanenzLimiter 
Mittels des Permanenzlimiters können Sie festlegen, ob die gesamte Permanenz oder nur der von Ihnen 
vorgegebene Abschnitt zur Analyse herangezogen werden soll. 
 
Länge Serie 
Hier geben Sie die Länge der Serie ein, auf die das Signal sich beziehen soll.  Je nachdem, ob eine Serie 
dieser Länge vorgefunden wurde oder nicht, reagiert das Signal entspechend. 
 
Signal wenn,,, 
Dieses Signal können Sie anweisen, bei unterschiedlichen Situationen ein Signal auszulösen. 
 
min. XX  Cps keine Serie 
Sobald innerhalb Ihrer eingestellten Coups in keiner Ihrer angegebenen Positionen eine Serie der 
vorgegebenen Länge erreicht wurde, wird ein Signal ausgelöst. 
min XX Pos keine Serie 
Wurde bei der hier eingestellten Anzahl der Positionen jeweils keine Serie gefunden, so wird das Signal 
ausgelöst 
min XX Pos Serie 
Wurde bei der hier eingestellten Anzahl der Positionen jeweils keine Serie gefunden, so wird das Signal 
ausgelöst 
 
Setze Positionen der Serien 
Wird dieses Signal in Verbindung mit dem „Setzer Signal“ verwendet. So können Sie  hier festlegen, 
welche Positionen an den Player zum setzen übergeben werden soll. 
Ist diese Option markiert. so werden die Chips zum Setzen an den Player gesendet, welche eine Serie der 
vorgegebenen Länge innerhalb der vorgegebenen Permanenz erreicht haben. Ansonsten werden diejenigen 
gesendet, welche nicht in Serie vorkamen. 
 

 
 
 
 


