
CasinoBot – The Best for the Better 

Einführung 

Mit dem CasinoBot liegt ein mittlerweile sehr komplexes Programm vor Ihnen. Nehmen Sie sich die Zeit, 
es genauer kennen zu lernen, denn nur dann kann es sein Potenzial voll ausschöpfen. Arbeiten Sie sich 
langsam ein, und wollen Sie nicht gleich zuviel. Fangen Sie klein an, sonst verlieren Sie schnell die Lust, 
weil das Programm recht komplex ist. Aber wenn Sie Stück vorgehen, wird Ihnen das Programm gefallen. 
 
Was macht CasinoBot nicht 
CasinoBot ist KEINE Gewinnmaschine. Er beinhaltet keine Gewinn-Strategie. Er macht nur das, was 
Sie Ihm vorgeben. Durch seine Komplexen Bestandteile, können Sie Ihre(!) Strategie(n) einstellen, und 
CasinoBot wird für Sie spielen. Haben Sie eine gute Strategie, wird er gewinnen. Haben Sie eine 
ungünstige Strategie, so wird er verlieren. Er wird Ihr Geld verpulvern, ohne auch nur mit der Linken 
Wimper zu zucken. 
Sehen Sie CasinoBot als einen Lehmklumpen, der erst durch Ihre Hand eine Form bekommt. So kann eine 
wunderschöne Vase daraus werden, oder halt nur ein Klumpen Dreck. 
Es liegt an Ihnen. Sie sind der Boss, und CasinoBot Ihr Diener oder sagen wir Besser: „Ihr Begleiter“. 
 
Was macht CasinoBot 
CasinoBot wurde entwickelt um das Leben und Spielen in Online-Casinos einfacher zu machen. 
CasinoBot kann dabei mehrere Dinge für Sie erledigen. Er kann für Sie beim Täglichen Spiel ein 
hilfreicher Begleiter sein und Ihnen mit umfangreichen Analysen zur Seite stehen, Auch kann er Sie auf 
Dinge aufmerksam machen und, wenn Sie wollen, selbstständig für Sie setzen. 
 
Sie können aus einer großen Anzahl von PlugIns (Zusatzerweiterungen) wählen. Diese PlugIns erfüllen 
unterschiedliche Aufgaben, wie Analysieren, verschiedene Setzstrategien, und Hinweisgeber (Signale). 
Gerade die Analysen sollen Ihnen helfen, die richtige Setzentscheidung zu treffen. 
 
Diese PlugIns sind in 5 Hauptgruppen eingeteilt. 

 Analysen (Zeigt Ihnen Informationen zur aktuellen Permanenz an) 
 Signale (Macht Sie auf vorgegebene Situationen aufmerksam) 
 Player (Setzt für Sie selbstständig nach Ihren Vorgaben) 
 Casinos (Stellt die Verbindung zu den Casinos her) 
 Hilfsprogramme (Kleine Helferleins) 

 
Analyse 
Ob es nun um die Häufigkeit gefallener Chancen geht, oder auch die Abstände untereinander. So 
vielfältig, wie die Spieler mit Ihren Strategien sind, so unterschiedlich sind auch die Möglichkeiten der 
Analysen. Alle Analysen werden sofort in Echtzeit angezeigt, d.h. im Bruchteil einer Sekunde nach dem 
Fallen der aktuellen Zahl 
Es liest selbstständig die gefallenen Zahlen aus den Online-Casinos, und zeigt wenn gewünscht 
umfangreiche Analysen an. So erfahren Sie schnell Antworten auf Fragen wie… 
 

 Wie lange ist es her, dass die Null gefallen ist? 
 Wie oft kam Rot 7x in Serie? 
 Welche Transversale ist der Favorit – welche die Restante? 
 Welche Zahlen sind innerhalb der letzten  70 Coups noch nicht gefallen? 
 und…. und…. und….  

 
Diese Analysen können Sie bei Ihren Setzentscheidungen vielleicht unterstützen. Denn auch wenn 
CasinoBot automatisch setzt. Er muss es nicht machen. Sie setzen selber, und lassen sich von den 
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Analysen leiten. Denn es ist um vieles einfacher, wenn Sie nicht selbst alles aufschreiben, oder die 
Permanenz abschreiben müssen. CasinoBot macht dies alles automatisch. 
 
Signale 
Signale können 2 Dinge auf einmal. Zum einem sagt er den Playern wann Sie anfangen sollen zu setzen, 
zum anderem macht er Sie auf etwas aufmerksam, wenn Sie selber setzen wollen, und CasinoBot lediglich 
als unterstützende Hilfe einsetzen. 
 
Signal als Hinweisgeber für Sie 
Sie müssen nicht die ganze Zeit auf die Permanenz starren! Das macht CasinoBot für Sie. Sie können mit 
den Signalen Bedingungen festlegen, bei welcher Situation er Sie auf etwas aufmerksam machen soll. 
Dies können alle möglichen und unmöglichen Situationen sein wie… 

 wenn eine Zahl 300 mal ausgeblieben sind 
 wenn Rot 16x hintereinander kam 
 wenn ein Dutzend und eine Kolonne 3x hintereinander die gleichen waren 
 wenn von den 12 Transversalen 8 gefallen sind 
 wie lange ist der letzte Zahlendoppler her 
 und… und… und… 

 
Diese Liste lässt sich beliebig erweitern. Man glaubt gar nicht, worauf man als Spieler reagieren kann. 
Manche Bedingungen sind so kompliziert, das man sie als „Mensch“ nur mit genauen Aufzeichnungen 
und Konzentration erkennen kann. 
Hier spielt CasinoBot als Computerprogramm seine Stärken aus. Er wird nicht müde, hat auch nach 
Stunden  keine Konzentrationsschwächen. Sie lehnen sich zurück, stricken Socken oder schauen die 
tägliche Soapopera, und sobald eine Situation der Permanenz, die Sie vorgegeben haben eingetreten ist, 
macht er z.B. durch  einen Sound und Blinken Sie darauf aufmerksam. Sie können dann entsprechend 
Setzen oder reagieren, ohne das Sie je hochkenzentriert die Permanenz beobachtet haben. 
 
Signal als Startbedingung für die Player 
Da CasinoBot selbstständig setzt, besitzt er eine Menge Player, die auf unterschiedliche Bedingungen 
zugeschnitten sind. Diese Player warten solange mit dem Setzen, bis ein Signal ihnen sagt, das es los geht. 
Ist es soweit, setzen die Player entweder was Sie direkt vorgegeben haben, oder das Signal sagt ihnen 
wohin Sie zu setzen haben (z.B. auf das Dutzend, welches 30-mal ausgeblieben ist) 
So kann es sein, das ein Player stundenlang wartet, bis ein Signal endlich eintritt und er setzen kann. So 
ausdauernd und geduldig sind die wenigsten Menschen. 
 
Player 
Die Player sind für das Setzen verantwortlich. Durch unterschiedlichste Einstellungen und Verwendung 
verschiedenster PlugIns können Sie mit ihm Ihre Strategie einstellen und für Sie spielen lassen. Alle 
Player sind ähnlich aufgebaut und besitzen meist gleiche Bestandteile. Haben Sie die verstanden wie ein 
Player eingestellt wird, können Sie auch alle anderen einstellen. 
Der Player enthält unterschiedliche Abschnitte. Diese sind farblich unterschiedlich, sodass Sie diese bei 
den verschiedenen Playertypen schnell wiederfinden können. Diese Arbeiten immer auf die gleiche Art 
und Weise. 
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Zum einen das Signal. Dies ist das Startsignal, das dem Player sagt wann er setzen soll. Dies reicht von 
„gib Signal wenn 3x rot gekommen ist“ bis hin zu komplexen  Häufigkeits-, und Ecart-Signalen. 
 
Ein weiterer Abschnitt ist der Setzer. Dieser sagt dem Player, nachdem ein Signal erschienen ist, wohin 
bzw. auf welche Chancen er setzen soll. Dieses kann entweder von Ihnen fest vorgegeben werden (z.B. 
setze auf Rot) oder kann sich aus dem Spielverlauf ergeben, d.h. das Signal sagt dem Player wo er 
hinsetzen soll. 
 
Im Zusammenhang mit dem  Setzer ist auch der Abschnitt Progression zu sehen. 
Die Progression sagt dem Player, wie viel Stücke bzw. wie viel Geld auf die durch den Setzer 
vorgegebenen Felder gesetzt werden sollen. Je nach Gewinn oder Verlust können sich diese Beträge von 
Satz zu Satz ändern. 
 
Der nächste Abschnitt ist der CashLimiter. Mittels diesem können Sie vorgeben bei welchem Kapital sich 
der Player selbstständig abschalten soll. So können Sie z.B. festlegen „Schalte dich ab wenn du 50 Euro 
gewonnen hast“, oder aber auch, wenn es mal nicht so gut läuft „Schalte dich ab wenn du mit 20 Euro im 
Minus bist“. 
 
 
 
Casinos 
Diese sind das Herz von CasinoBot. Diese Plugins regeln 
die Verbindung zwischen Ihrem Lieblins-Onlinecasino 
und dem CasinoBot. Haben Sie Ihr Casino gestartet, und 
das entsprechende Plugin, so ist CasinoBot bereit, die 
gefallenen Zahlen zu analysieren oder auch nach Ihren 
Vorgaben automatisch zu setzen. Innerhalb dieser 
Casino-Plugins sind je nach den Möglichkeiten des zu 
steuernden Casinos verschiedene Einstellungen möglich. 
Gleichzeitig ist es möglich, in jedem Casino „fiktiv“ zu 
spielen. Das bedeutet, das der Bot sich so verhält, als 
wenn sie Setzen. Er berechnet alle Gewinne und Verluste 
den gefallenen Zahlen entsprechend, aber er setzt nicht. Somit können Sie auch im Echtgeldmodus testen, 
als wären Sie im Fun-Modus. 
 
Programme 

Programme sind kleine Helfer, die Ihnen Aufgaben erledigen, die so während 
dem Spielen anfallen können. 
Hier sehen Sie als Beispiel die Umsatzanzeige. Sie hilft, falls Sie um einen 
Bonus spielen, zu sehen wie weit Sie schon sind, damit Sie nicht unnötig 
weiterspielen. 
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Dies soll als kleine Einführung reichen. Sie wissen nun, was CasinoBot zu leisten im Stande ist, und was 
nicht. In den nächsten Abschnitten geht es um die Bedienung im Allgemeinen. Daran anfolgend werden 
die Programmteile (PlugIns)  erläutert, was diese machen, und wie diese eingestellt werden.


