CasinoBot – The Best for the Better

Signal Ausbleiber
Dieses Signal macht das Ausbleiben bestimmter Chancen über eine gewisse
Anzahl Coups kenntlich.
Dabei kann dieses Signal als reiner Hinweisgeber (Blinken und Sound)
eingesetzt werden. Zu diesem Zweck rufen Sie das Signal im Menü
„Signale“ aus der am unteren Bildschirmrand befindlichen Bot-Leiste aus.
Auch kann das Signal, was ja der eigentliche Zweck der Signale ist, einem
beliebigen Player als Startsignal zum Setzen dienen. Die zu setzenden
Positionen können Sie je nach Gusto selbst festlegen, oder zusammen mit
dem „Setzer Signal“, die ermittelten Positionen an die Player übergeben..
Wichtig: Im DemoModus arbeitet das PlugIn nur den Funtischen der Casinos.
Der Aufbau gestaltet sich relativ einfach.
Zum einen befindet sich oben der Positionswähler, mit
dem Sie die zu beachtenden Chancen auswählen können.
Nur Markierte Positionen werden beachtet und deren
Ausbleiben gezählt. Rechts sind z.B. alle TransversalePlein-Positionen ausgewählt. Es werden hier also auch
nur diese 12 Positionen beachtet.
Daran schließt sich der PermanenzLimiter an, mit dessen Hilfe Sie festlegen können, ob die gesamte
Permanenz oder nur ein Abschnitt Beachtung finden soll.

AusbleibeCoups
Hier legen Sie fest, wie viel Coups die gewählten Chancen zurückliegen müssen. Zugleich können Sie
festlegen, ob die Anzahl gleich, größer, kleiner usw. dem eingestellten Wert entsprechen muss.
Oben im Bild sehen Sie z.B., das nur Positionen Beachtung finden werden, die mehr als 12 Coups
ausgeblieben sind, bzw. nicht gefallen sind.

Positionen
Es können mehrere Positionen zugleich zurückliegen. Hier können Sie festlegen wie viele es mindestens,
maximal oder genau sein müssen, ehe das Signal ausgelöst wird.
Oben im Bild sehen Sie, das erst dann ein Signal ausgelöst wird, wenn 2 oder mehr Transversale-Plein
mehr als 12 Coups ausgeblieben sind.

Anzeigeliste
In dieser Liste sehen Sie die entsprechenden Positionen, die mehr als die eingestellte Coupanzahl
zurückliegen. Zuerst sehen Sie die Anzahl der Coups seit dem letzten Auftreten dieser Position, gefolgt
von dessen Namen.

Anzeige im Player
Wird das Signal in einem Player eingesetzt, so erscheint als
Informationsanzeige die Anzahl des größten Ausbleibers, gefolgt den der
entsprechenden Position. So können Sie evtl. in etwa erkennen, wann der
Player anfangen könnte zu setzen.

