CasinoBot – The Best for the Better

Der Instant-Player
Der Instant-Player ist für das „schnelle
Spiel“ gedacht. Es besitzt kein Signal
und arbeitet sofort los, wenn er aktiv
geschalten oder mittels dem „SofortButton“ aktiviert wird.
Ansonsten enthält er alle Elemente
eines Players wie Progression, CashLimiter und der Kapitalanzeige, wobei er einige Besonderheiten
aufweist.

Das Setzfeld
In diesem Feld geben Sie an, welchen Setzer sie benutzen möchten (aktuell
ist nur der Setzer Standard vorhanden).. Um einen anderen Setzer zu wählen, klicken Sie mit der Maus auf
das Symbol mit der Rechten Maustaste und wählen Ihn aus dem nun erscheinenden Kontextmenü aus.
Auch können Sie entweder vorhandene Vorgaben durch Klicken auf das Namensfeld mit der Rechten
Maustaste laden.

Die Progression
Zu wissen, auf welche Position gesetzt werden soll, ist das eine. Aber je nach
Spielverlauf kann sich der Chipwert ändern. Hierzu dient die Progression. Zum Einsatz können alle
vorhandenen Progressions-Plugins innerhalb von CasinoBot kommen.
Um einen anderen Typ zu einzustellen, klicken Sie mit der Rechten Maustaste auf das Symbol, und
wählen es aus dem erscheinenden Kontextmenü 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.
Während dem Setzen sehen Sie im Namensfeld den aktuellen Setzbetrag und das bisher gesetzte Kapital.

Der CashLimiter
Der CashLimiter dient quasi auch als Notbremse. Sie können hier einen
Höchstbetrag und Tiefstbetrag eingeben. Sobald dieses dann erreicht ist schaltet sich der Player ab.
Ihnen stehen alle CashLimiter-Plugins innerhalb von CasinoBot zur Verfügung. Den Typ wählen Sie
durch klicken auf das Symbol mit der Rechten Maustaste und dem daraufhin erscheinenden Kontextmenü
aus. Dazugehörige Vorgaben können Sie durch Rechtsklick auf das Namensfeld laden, oder Sie stellen die
Werte „on-the-fly“ durch Linksklick auf das Namensfeld ein.
Wichtig ist, das der CashLimiter nicht das Kapital beachtet, welches Sie im Online-Casino besitzen,
sondern immer das aktuelle Playerkapital welches meist bei 0 Euro beginnt.
Um den CashLimiter schnell Ein-, und Auszuschalten, klicken Sie auf den Grünen bzw. Roten Punkt. Ist
der Punkt Grün, so ist der CashLimiter aktiv. Gleichzeitig sehen Sie an dem kleinem Lautsprechersymbol,
ob ein Sound abgespielt werden soll, sobald dieser aktiv geworden ist.
Achten Sie darauf, daß nur der Player abgeschaltet wird. Nicht der gesamte Bot!

Das Setzen
Klicken Sie einfach in das Setzfeld um die zu setzenden Positionen zu bestimmen. Mehrmaliges Klicken
erhöht den Chipwert, ein Klick mit der Rechten Maustaste verringert den Chipwert wieder.
Um Alle Chips schnell zu löschen, klicken Sie Rechts bei der Setzerwahl auf das Symbol und wählen den
gewählten Setzertyp noch einmal. Damit werden alle Setzerfelder gelöscht.
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Sofort – oder Aktiv
CasinoBot reagiert immer erst dann, wenn eine Zahl gefallen ist. Haben Sie auf das Setzfeld Ihre Chips
platziert und markieren die Option „Aktiv“, so wird der Bot mit der nächsten gefallenen Zahl diesen
Einsatz tätigen.
Wenn Sie wollen, das er noch in der Aktuellen Runde setzen soll, also quasi „gleich“, dann klicken Sie auf
das Button „Sofort“. CasinoBot wird dann sofort die Chips setzen und den Player aktiv schalten.
Wichtig ist, das Sie das „Sofort-Button“ nur dann betätige sollten, wenn der Tisch zum Einsatz
freigegeben ist. Klicken Sie diesen Button zu zeitig, ehe man Einsätze tätigen kann, so verpufft das Setzen
und es wird erst mit der nächsten gefallnen Zahl gesetzt.

Option „1x“
Haben Sie diese Option gewählt, so wird der Instant-Player genau 1x setzen, d.h. nachdem der Chip
platziert wurde, und eine neue Zahl gefallen ist, schaltet der Instant-Player sich selbst inaktiv und wartet
bis Sie ihm etwas neues eingeben

Option „Bis +“
Ist diese Option markiert, so wird der Instant-Player solange setzen bis Sie ein positives Playerkapital
haben. Als Grundlange wird das Kapital genutzt, welches im Player angezeigt wird.
Wichtig: Sobald diese Option markiert ist und Sie wählen Aktiv oder Sofort, wird dieses Kapital auf Null
gestellt. Hat es nun einen Wert > 0 schaltet sich der Player ab

Option „Progende“
Haben Sie diese Option markiert, so wird der Bot solange setzen, bis die eingestellt Progression beendet
ist. Wichtig ist dabei, das Sie auch eine Progression wählen welches auch ein „Ende“ hat.
Ist die aktuelle Progression beendet, so schaltet sich der Instant-Player selbstständig deaktiv.

Vorgaben
Natürlich können Sie wie bei allen anderen PlugIns von CasinoBot, einmal vorgenommene Einstellungen
für die spätere Wiederverwendung als Vorgaben speichern und jederzeit wieder abrufen. Klicken Sie dazu
im Rahmen oben links auf das Symbol des Players und wählen Vorgaben laden/Vorgaben speichern.

Vergrößern des Rechten Panels
Haben Sie lange Vorgabennamen, so können Sie an der Trennlinie zwischen dem Setzfeld und dem
Rechten Panel (grüne Linie) diese mit der Maus greifen und nach rechts bzw. links verschieben.

