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Auf der letzten Seite dieses Handbuches finden Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hierin sind auch die bran-
chenüblichen Lizenzbedingungen enthalten, die für die Benützung der TotoMaxII-Software gelten. 
 

Gesetzliche Hinweise : Glücksspiel kann süchtig machen! Infos und Hilfe zum Thema Spielsucht erhalten Sie bei 
der BZgA unter Tel. 0800-1372700 (anonym und kostenlos) oder im Internet unter www.bzga.de. Weitere Hinweise 
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(Typ 10) 1 zu 2.147.181. Bei der Teilnahme an Glücksspielen kann es zum Verlust des Spieleinsatzes kommen! 
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Vorwort 
 

TotoMaxII ist eine neuartige Software für die Fußball-Ergebniswette und in verschiedenen Versionen mit aufsteigen-
den Leistungsmerkmalen erhältlich. Umfangreiche Systembibliotheken mit den weltbesten Kürzungssystemen für 
jede mögliche Konstellation aus Bänken, Zwei- und Dreiwegen stehen als Basis für die Tipp-Erstellung zur Verfü-
gung. Jeder Tipp läßt sich durch vielfältige Filtermöglichkeiten sowie der prozentualen Rangkürzung an die persönli-
chen Vorstellungen anpassen. Dank des komfortablen Druckprogramms können die Tippreihen 1/10-mm genau auf 
den Tippscheinen ausgedruckt werden. 

Diese Druckfunktion ist auch für diejenigen Totofreunde interessant, die ihre Tipps nach wie vor mit ihren altbewähr-
ten Elferwette-Programmen erstellen möchten. Mittels der Import-Funktion können diese Tipps oder Textdateien 
eingelesen und dabei gleich um evtl. fehlende Bänke ergänzt werden. Importierte Tipps können von TotoMaxII wei-
terbearbeitet werden. So kann der Tipp-Plan bei Bedarf umgestellt und der Tipp abhängig von der erworbenen Toto-
MaxII-Version gefiltert oder reduziert werden. 

Bei der Erstellung eines Tipps ist es hilfreich wenn man die zugehörenden Spielpaarungen im Blickfeld hat. Den 
aktuellen Spielplan kann man sich bequem per Knopfdruck aus dem Internet herunter laden. Wichtig bei der Aufstel-
lung eines Tipp-Plans und allen Filterungen ist es, wenn man sich an einer guten Prognose orientieren kann. Toto-
MaxII bietet die Möglichkeit, Prognosen auf vier verschiedene Arten pro Spieltag zu verwalten. Auf Wunsch kann 
man eine Prognose komplett oder den Grundtipp einer Prognose auf den Tipp-Plan übertragen. 

Bestandteil jeder Prognose ist die Einteilung aller Paarungen in den jeweils wahrscheinlichsten Spielausgang 
(Grundtipp), den zweitwahrscheinlichsten Spielausgang (Ausweichtipp) und den unwahrscheinlichsten Spielausgang 
(Überraschung). Doch das ist nur eine sehr grobe Einteilung, denn nicht jede Überraschung ist wirklich eine, z.B. 
wenn zwei gleich starke Mannschaften gegeneinander antreten. Oft ist eine Überraschung tatsächlich eine, während 
manchmal schon das Eintreffen des Ausweichtipps eine große Überraschung und das Eintreffen des Überraschung-
tipps eine Sensation ist.  

TotoMaxII trägt all diesen Differenzierungen durch die zusätzliche Prognose-Möglichkeit nach „Kracher“ und „Bom-
ben“ Rechnung und erlaubt somit für jedes Spiel eine filigane Einschätzung der Spielstärken. Als Kracher kann dabei 
das Ereignis definiert werden, wenn eine schwächere Mannschaft bei einem Favoriten gewinnen würde. Wenn aber 
ein krasser Aussenseiter bei einem Favoriten ein Unentschieden holen würde, wäre das bereits ein Kracher, ein Sieg 
des Underdogs wäre hingegen eine Bombe! Interessant wird das Ganze für den Tipper weil er diese Einteilung in 
TotoMaxII mit einer speziellen Filtermaßnahme nutzen kann. So kann er z.B. gezielt das Eintreffen einer gewissen 
Anzahl von Kracher und Bomben fordern. Treffen diese ein, ist mit guten Quoten zu rechnen. 

Neu ist auch die Filtermöglichkeiten nach „Varianten“. Diese Form ist in Deutschland relativ unbekannt. Beim Tipp-
zeichen-Filter ist die Variante die „Nicht-1“, also die Tippkennzeichen „0“ und „2“. Beim Tippzeichen-Anzahlfilter spielt 
diese Einteilungsmöglichkeit keine Rolle, aber beim Filter für die Tippzeichenfolge macht er richtig Sinn. Nur mit der 
Varianten-Eingabe kann man jetzt begrenzen, dass es z.B. nicht vorkommen soll, dass zehn Nuller und Zweier in 
Folge auftreten sollen, also max. 10 Varianten hintereinander. Beim Grundtipp-Anzahlfilter ist die Variante die Zu-
sammenfassung von Ausweich- und Überraschungstipp. Das ist ideal für diejenigen Tipper, die nicht nach der Anzahl 
richtiger Grundtipps sondern nach den Fehlern im Grundtipp filtern wollen, was im Toto viel gebräuchlicher ist. Die 
Variante ist in diesem Fall somit dem Begriff „Grundtipp-Fehler“ gleichzusetzen.  

Abhängig von der Anzahl Bänke, Zwei- und Dreiwege wird bei der Aufstellung des Tipp-Plans eingeblendet, wie viele 
Tippreihen vom Vollsystem sowie von den Standard- und Profi-Systemen für den 2., 3. und 4. Rang benötigt werden. 
Per Knopfdruck kann das Basissystem gewechselt werden. 

Die detaillierte Gewinnauswertung mit der integrierten Chancen-Auswertung ist wegen der oft über zwei Tage verteil-
ten Spielpaarungen für jeden engagierten Tippfreund hochinteressant. Nach jedem Spiel oder nach jedem neuen 
Spielstand kann man sich die genaue Auskunft darüber geben lassen, mit wie vielen Tippreihen man noch welche 
Gewinnränge treffen kann.  

TotoMaxII ist die konsequente Weiterentwicklung von TotoMax I und besticht durch viele, völlig neuartige Funktionen. 
Das Kernstück ist dabei natürlich die prozentuale Rangkürzung. Mit dieser Kürzungsmethode läßt sich der Tipp nach 
allen Filtermaßnahmen auf ein spielbares Maß herunter kürzen. Dabei stehen viele verschiedene Methoden zur Ver-
fügung. Wenn das Basissystem das Vollsystem ist, kann man bestimmen, dass man soweit herunter kürzt, dass man 
im Falle richtiger Bänke, Zweiwege und Filterbedingungen mindestens einen bestimmten Rang trifft. Dabei kann 
auch ein beliebiger Prozentsatz bestimmt werden oder eine fixe Anzahl Tippreihen vorgegeben werden, die letztlich 
gespielt werden soll. So kann man z.B. bestimmen, dass man zu 50% den 2. Rang, zu 80% den 3. Rang, zu 100% 
den 4. Rang haben möchte oder dass z.B. maximal 36 Tippreihen gespielt werden sollen. 

Da man notfalls bis zum sechsten Rang herunter kürzen kann, ist ein Tipp-Plan mit 13 Dreiwegen kein Problem. 
Wenn das Basissystem des Tipps kein Vollsystem war, ist bleibt nur die Reduktion mit dem Zufallsgenerator. 

Nach allen Filtermaßnahmen können in einem Informationsfenster die Tippreihen des ungefilterten Tipps, die entfern-
ten und die tatsächlich gespielten Tippreihen eingeblendet werden. Auf Wunsch kann das Tippbild jeder Tippreihe 
angezeigt werden. Bei jeder entfernten Tippreihe kann man zusätzlich ersehen, durch welche Filtermaßnahme sie 
entfernt wurde.  
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Wichtig zu Kontrollzwecken ist in diesem Informationsfenster vor allem die Anzeige der Tippkennzeichen-Verteilung. 
Hier wird bei jedem Spiel eingeblendet, wie stark jeweils die Tippkennzeichen 1, 0 und 2 prozentual oder absolut 
vertreten sind. So kann man leicht überprüfen, ob die Verteilung in Ordnung geht oder ob man durch zu scharfe Fil-
ter- oder Reduktionsmaßnahmen ungewollt aus Zweiwegen oder Dreiwegen Bänke gemacht hat.  

Die Umbenennung von TotoMaxI auf TotoMaxII wurde notwendig, weil TotoMaxII eine völlig neues Speicherformat 
benützt. TotoMaxII speichert jetzt nicht nur die tatsächlich gespielten Tippreihen, sondern auch die durch die Filte-
rungen entfernten Tippreihen. Das bringt einige Vorteile mit sich. So kann man jetzt jede entfernte Tippreihe betrach-
ten und nachforschen, durch welche Filtermaßnahme sie entfernt wurde. Und die Tipp-Erstellung wird wesentlich 
schneller und bequemer, vor allem wenn man an seinem Tipp noch herum experimentiert. Denn werden jetzt Ände-
rungen an den Filtereinstellungen gemacht, muss nicht mehr die ganze Prozedur ablaufen, also zuerst das Basissys-
tem einlesen, es an den Tipp-Plan anpassen und andere im Filterablauf vorhergehenden Filterungen durchführen. 
TotoMaxII setzt jetzt bei einer Änderung an dem Punkt auf, an dem die Filterung im vorgegebenen Ablauf dran ist. 
Das bringt enorme Geschwindigkeitsvorteile. Wenn also z.B. eine Änderung im Filterblock Nr. 5 des Grundtipp-Filters 
gemacht wird, setzt TotoMaxII genau an dem Zustand auf, der nach allen Tippzeichen-Filterungen bis einschließlich 
des 4. Filterblock des Grundtipp-Filters geherrscht haben. Bei Änderungen im der Rangkürzung wirkt sich das natür-
lich enorm aus, das Ausprobieren der verschiedenen Einstell-Möglichkeiten ist dadurch sekundenschnell machbar. 

Weitere Änderungen betreffen die Umstellung von einer 30-Tage-Testversion zu einer zeitlich unbegrenzten aber 
etwas eingeschränkten (P)rint-Version. Durch die neue Funktion des DEMO-Tipps kann man das Programm mit allen 
Facetten ausführlich testen. Dabei gibt es natürlich ein paar Einschränkungen, z.B. bekommt man immer nur die 
ersten 12 Tippreihen zu sehen und man ist auf den fixen Tipp-Plan mit 4 Zweiwegen und 7 Dreiwegen beschränkt.  

TotoMaxII kann auf die Zehner- bis Fünfzehner-Wette eingestellt werden. Aufgrund der Länder-Einstellung wird das 
Tippkennzeichen für das Remis in Deutschland mit „0“ und in allen anderen Ländern mit „X“ dargestellt. 

Wenn Sie eine Frage oder ein Problem haben, mailen Sie uns oder rufen Sie uns an – wir geben Ihnen gerne Aus-
kunft, auch wenn Sie das Programm nur testen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und vor allem viel Erfolg mit TotoMaxII ! 

 

 

Rolf Speidel 

 

P.S. TotoMaxII wird weiterentwickelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung:  Unser Bestreben in diesem Handbuch ist es, die vielfältigen und mächtigen Programm-Funktionen und 
-Abläufe von TotoMaxII auf eine leicht verständliche Art und Weise zu erklären. Sollte uns dies an irgendeiner Stelle 
nicht gelungen sein, sind wir für Ihren diesbezüglichen Hinweis dankbar! 
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System-Voraussetzungen 
TotoMax setzt für den reibungslosen Betrieb folgende, für die heutige Zeit leicht erfüllbare Mindestanforderungen an 
die Hard- und Software voraus: 

Hardware   
Prozessor: Ab Pentium II mit 300 MHz 
Festplatte: 50 bis 100 MB freier Speicher 
Bildschirm: Auflösung 800 x 600 Bildpunkte mit 256 Farben 
Laufwerk: CD-ROM oder DVD-Laufwerk 
  
Unterstützte 
Betriebssysteme: 

 
Windows 95, 98, NT 3.51, NT 4.0, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 

 

Beim Erwerb von TotoMaxII erhält der Käufer eine CD mit der neuesten Programm-Version und den System-
Bibliotheken. TotoMaxII kann auch vom Internet herunter geladen werden. Nach der Installation muss das Programm 
registriert werden, damit es in der erworbenen Version läuft. Ab der (L)arge-Version wird neben der CD auch ein 
DONGLE mitgeliefert. 

CD-Installation 
Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD- oder DVD-Laufwerk ein. Üblicherweise startet nach dem Einzug der CD automa-
tisch die Installations-Prozedur. Wenn die Installation nicht automatisch erfolgt (z.B. weil die CD-Startautomatik auf 
Ihrem PC deaktiviert ist), können Sie die Installation manuell durch die Ausführung der "TM2Setup.Exe" starten. 
Wechseln Sie dazu entweder auf den Arbeitsplatz oder den Windows-Explorer, wählen dort das CD-ROM-Laufwerk 
und machen einen Doppelklick auf die TM2Setup.Exe  

Internet-Installation 
Auf der Seite http://www.rwmartin.de/tm2setup.exe ist die aktuelle Version von TotoMaxII gespeichert. Wenn der 
Download durchgeführt wird, wird nur eine einzige Datei herunter geladen, eben die Installations-Datei: 
"tm2setup.exe". Sie ist z.Zt. ca. 10 MB groß, die Downloadzeit mit ISDN beträgt ca. einige Minuten, mit DSL je nach 
Geschwindigkeit nur wenige Sekunden.  

 

 

Kapitel 

 1  

Abb.: Zum Start des Downloads auf "Ausführen " klicken  Abb.: Fortschrittanzeige des Downloads  

Installation und Registrierung 
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 1.1 Installation  
Die Installation ist so angelegt, dass man mit minimaler Bedienung alles innerhalb einer Minute ordnungsgemäß 
durchführen kann.  

 
1. Bildschirm: Begrüßung 

Im ersten Bildschirm sehen Sie den Hinweis, evtl. zur 
Zeit aktive Anwendungen zu schließen, da es sonst 
evtl. Konflikte geben kann, die eine ordnungsgemäße 
Installation beeinträchtigen. 
 

 2. Bildschirm: Hinweistexte 

Hinweise falls sich TotoMaxII bereits auf dem zu instal-
lierenden PC befindet 
 

Abb.: Bildschirm bei Beginn der Installation von TotoMaxII 

 

Abb.: Hinweise vor der Installation 

 

 

3. Bildschirm: Lizenzvereinbarungen 

Es handelt sich um die üblichen Formulierungen, die 
bei der Verwendung von Software notwendig sind. 

 4. Bildschirm: Installationsverzeichnis 

Vorgeschlagen wird als Installationsverzeichnis 
"..\Programme\TotoMaxII". Wenn Sie nicht gerade 
Ihren PC vollkommen anders organisiert haben, emp-
fehlen wir, diesen Vorschlag zu übernehmen. Im Falle 
unseres Supports erleichtert das unsere Bemühungen.
 

 

Abb.: Lizenz-Bedingungen für die Benutzung von TotoMaxII  Abb.: wohin soll TotoMaxII installiert werden 
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5. Bildschirm: Verknüpfungen 

Hier kann man bestimmen, wo die TotoMaxII-
Verknüpfungen überall auftauchen sollen. Es wird die 
Maximal-Auswahl vorgeschlagen, die natürlich reduziert 
werden kann (z.B. nur auf dem Desktop). 

 6. Bildschirm:  Installations-Prozess  

Es geht, je nach Schnelligkeit des PC's und Programm-
version nur ca. eine Minute, bis alles installiert wird. Bei 
der (L)arge-Version geht es aufgrund den vielen Syste-
men etwas länger. Die Fortschrittsanzeige informiert, 
was gerade gemacht wird und man kann in etwa ab-
schätzen, wie lange es noch dauern wird. 
 

 

 

Abb.: Verknüpfungen für den schnellen Programmstart  Abb.: Fortschrittsanzeige während der Installation 

  

6. Bildschirm: Fertig-Meldung 

Wenn alles reibungslos durchgelaufen ist, erscheint dieser abschließende Bildschirm. Das Häkchen bei "starten" 
bewirkt, das TotoMaxII nach dem Klicken auf "beenden" gleich gestartet wird ... viel Spaß und natürlich viel Erfolg!  

  

 
Abb.: Setup ist fertig 
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 1.2 DONGLE  
TotoMaxII wird ab der (L)arge-Version mit einem "DONGLE" ausgeliefert. Es ist eine Schutzmaßnahme des Soft-
wareherstellers vor der unerlaubten Weitergabe der Software. Der Dongle ist ein kleiner ca. 4 cm langer Stecker, der 
in einen USB-Schacht eingesteckt wird. Er wird zusammen mit der Programm-CD beim Erwerb der TotoMaxII 
(L)arge- und (XL)arge-Version ausgeliefert. Im Dongle ist ein Code hinterlegt, der die TotoMaxII-Funktionen der 
(L)arge- bzw. (XL)arge-Version freigibt. Der Dongle ist unersetzbar , deshalb:  

VERLIEREN SIE NIEMALS IHREN DONGLE !!! 
 

Behüten Sie diesen Stecker wie Bargeld, denn bei Verlust ist ein Nachkauf des Dongles nur in voller Höhe der damit 
betriebenen Software möglich. Beim Programmstart und beim Aufruf verschiedener Programm-Funktionen wird ge-
prüft, ob der DONGLE im PC steckt. 
 

 
  

 

Abb.: Matrix-Dongle von der Firma 
TDi TechnoData Interware GmbH 

Abb.: Meldung wenn der Dongle fehlt 

Wenn der Dongle nicht im PC eingesteckt ist, kommt eine entsprechende Hinweismeldung. Jetzt kann man den 
Dongle einstecken und den Test wiederholen. Wird der Dongle erkannt, läuft das Programm in der (L)arge- bzw. 
(XL)arge-Version. Der Dongle muss während des gesamten Programmbetriebs eingesteckt bleiben, denn beim 
Wechsel in die meisten Programm-Module wird er abgefragt. 
 
Wenn man gar keinen Dongle hat, wie es ja der Fall ist, wenn man TotoMaxII aus dem Internet zu Testzwecken 
herunter geladen hat, klickt man bei der Meldung "Dongle nicht gefunden" einfach auf "Nein ". Durch den DEMO-
Modus von TotoMaxII kann man - mit ein paar wenigen Einschränkungen - alle TotoMaxII-Funktionen benützen. 
 

 
Abb.: Meldung nach wiederholten fehlgeschlagenen Dongle-Test 

 
Wenn der Dongle jedoch nicht erkannt wird, obwohl er im PC eingesteckt ist, kann das in manchen Fällen am USB-
Port liegen. Stecken Sie den Dongle einfach in einen anderen USB-Schacht. Jetzt wiederholen Sie den Dongle-Test. 
Wenn er immer noch nicht erkannt wird, könnte es daran liegen, dass die Treibersoftware des Dongle fehlt. Diese 
kann installiert werden. Entfernen Sie aber vorher den Dongle und klicken dann auf "OK". 
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Abb.: Dongle-Software wird installiert 

Diese Installation dauert nur Sekunden und es erscheint die Meldung: 

 

 

 
Abb.: Meldung über die erfolgreiche Treiber-Software-Installation 

 

 
Abb.: Abschließende Meldung der Dongle-Installation  

 

Jetzt müsste alles funktionieren. Wenn nicht, müssen Sie sich an die Programm-Betreuung wenden. Natürlich könnte 
auch ein Dongle defekt sein, falsch oder gar nicht programmiert worden sein, obwohl das bisher noch nicht vorge-
kommen ist. In diesem Fall wird er selbstverständlich kostenlos ersetzt. Wäre das der Fall wird empfiehlt sich folgen-
der Ablauf: 
 
Informieren Sie uns über das Problem, evtl. kann es ohne Rücksendung behoben werden, z.B. durch die Zusendung 
einer Initialisierungssoftware für den Dongle per E-Mail. Wenn es danach immer noch nicht funktionieren sollte, sen-
den Sie uns den defekten Dongle per Einschreiben zu. Sofort nach Erhalt bekommen Sie von uns einen neuen 
Dongle, der auf Ihre erworbene Software eingestellt ist, ebenfalls per Einschreiben zurück gesandtt. 
  
Wir bitten um Verständnis für diese Schutzmaßnahme! 
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 1.3 Registrierung  
Damit man mit TotoMaxII in der Version arbeiten kann, die man erworben hat, muss das Programm registriert wer-
den. Die Registrierung erfolgt mit den persönlichen Freischaltdaten, die man beim Kauf einer TotoMaxII-Version 
mitgeteilt bekommt. Nach der Installation von TotoMaxII muss man einmalig den Registrierungsprozess durchführen. 

Persönliche Freischaltdaten 
Wenn TotoMaxII bestellt wird, wird für den Käufer eine CD hergestellt, auf der sich die neueste Programm-Version 
und die Version bezogenen System-Bibliotheken befinden. Außerdem werden die persönlichen Freischaltdaten des 
Käufers im Programm hinterlegt, so dass die Registrierung stark erleichtert wird.   
 
Der Anwender muss deshalb nach der Installation des Programms als erstes den Menüpunkt "Hilfe " - "registrieren " 
aufrufen. Alle Datenfelder (Name, Vorname, Kunden-Nr. und Freischaltcode) sind schon vorbelegt, nur bei "Erwor-
bene Programm-Version " muss (die richtige) Programm-Version angeklickt werden. Nach dem Klick auf "Registrie-
ren " ist die Registrierung durchgeführt. Am besten das Programm jetzt beenden und neu starten. Wenn die Registrie-
rung korrekt durchgeführt wurde, erscheint in der Menüleiste des Programms der Name des TotoMaxII-Anwenders 
 

 
Abb.: Nach der erfolgreichen Registrierung erscheint der Name des Anwenders in der Menüleiste 

 
Wenn TotoMaxII vom Internet herunter geladen wurde, muss man diese persönlichen Freischaltdaten aufgrund der 
mit der Rechnung mitgelieferten Registrierungs-Anleitung manuell eingeben. Die Anleitung für die Registrierung 
besteht aus einer Seite auf der neben den persönlichen Freischaltdaten auch die Vorgehensweise genau beschrie-
ben ist: 
 

 
Abb.: Oberer Teil der Registrierungs-Anleitung  

(Anmerkung: der hier abgebildete Freischaltcode ist nicht korrekt - außerdem läuft die XL-Version nur mit Dongle...) 
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In der RegistrierungsIn der RegistrierungsIn der RegistrierungsIn der Registrierungs----Anleitung befindet sich folgender Text:Anleitung befindet sich folgender Text:Anleitung befindet sich folgender Text:Anleitung befindet sich folgender Text:    
Anbei erhalten Sie Ihre persönlichen Daten, die Sie bei der TotoMaxII-Registrierung einmalig eingeben müssen. Der 
Ablauf ist wie folgt: 
 

• TotoMaxII muss bereits installiert sein, egal ob per CD oder nach dem Download aus dem Internet  
• TotoMaxII starten, den Menüpunkt „Hilfe “ aufrufen und dort auf „registrieren “ klicken  

 
Danach wird das oben abgebildete Registrierungsformular angezeigt. Sofern die Eingabefelder noch leer sind, geben 
Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Kundennummer ein, und zwar genauso, wie es oben abgebildet 
ist (wichtig: Groß-/Kleinschreibung beachten!) Anschließend wählen Sie die Programm-Version aus, die Sie erwor-
ben haben. Jetzt erscheint im Feld „Eingabe-Kontrollcode “ ein 16-stelliger Buchstaben/Zahlencode. 
 
Dieser Code muss identisch sein, wie er oben abgebildet ist. Sollte ein anderer Code erscheinen haben Sie etwas 
Abweichendes eingegeben und müssen es korrigieren. Erst wenn dieser Eingabe-Kontrollcode übereinstimmt, geben 
Sie den Freischaltcode ein und klicken auf „Registrieren “. Der Freischaltcode besteht aus den Ziffern 0-9 und den 
Großbuchstaben A-F  (verwechseln Sie die Ziffer „0“ Null nicht mit dem Buchstaben „O“). Jetzt das Programm been-
den und neu starten. 
 
Wenn die Registrierung korrekt durchgeführt wurde, erscheint ab jetzt beim Programmstart anstelle der Bezeichnung 
„unregistriert“ Ihr Name und Vorname in der Menüleiste. Wenn nicht, nehmen Sie mit uns Kontakt auf: Rolf Speidel 
07571/685800 oder benützen Sie den "E-Mail senden "-Schalter. Damit wird eine E-Mai an rs@wettsysteme.de vor-
bereitet, in der der Eingabe-Kontrollcode steht. In der Text können Sie, wenn Sie wollen, noch weitere Informationen 
hinzuschreiben bevor Sie ihn versenden. Beachten Sie:  
 

>>> ohne erfolgreiche Registrierung läuft TotoMaxII nur  in der eingeschränkten (P)rint-Version <<< 

Der DONGLE hat oberste Priorität! 
In der Registrierung ist geregelt, mit welcher Version TotoMaxII arbeitet. Wird allerdings ein Dongle eingesteckt, auf 
dem eine höherwertige Version freigegeben ist, dann hat dieses oberste Priorität und TotoMaxII läuft ab diesem 
Zeitpunkt auf dieser höheren Version. 
 
Dazu ein Beispiel: Sie haben die TotoMaxII-(S)mall-Version erworben, sind mit dem Programm zufrieden und erwer-
ben per Upgrade die (L)arge-Version. Wenn Sie nun den beim Erwerb der (L)arge-Version mitgelieferten Dongle 
einstecken, ohne an der Registrierung etwas zu ändern, läuft TotoMaxII trotzdem sofort in der (L)arge-Version. Zie-
hen Sie den Dongle wieder, läuft TotoMaxII wieder in der (S)mall-Version. 

 

 1.4 Update-Service    
TotoMaxII wird ständig weiterentwickelt und verbessert. Über den Programmpunkt "Hilfe - Update suchen " kann 
man mit ein paar Mausklicks überprüfen, ob es inzwischen eine neuere Version gibt und diese gleich herunter laden. 
Auch die wöchentlichen Spielpaarungen incl. amtlichen Tendenzen können aus dem Internet geladen werden. 
 

Mit dem Kauf irgendeiner TotoMaxII-Version erhält man automatisch die Berechtigung, die aktuelle Programm-
Version und die aktuellen Spielpläne für ein halbes Jahr aus dem Internet herunterladen zu können. Der Update-
Service für die ersten sechs Monate ist also im Kaufpreis enthalten, als Starttermin gilt das Rechnungsdatum. Wenn 
man den Service nach Ablauf des halben Jahres weiterhin nutzen möchte, geht das durch die Bezahlung einer Up-
date-Servicegebühr. Diese beträgt 19,90 EURO *) - unabhängig von der Programm-Version. Für diesen Betrag erhält 
man wiederum für ein halbes Jahr die Berechtigung zum Herunterladen 

• der neuesten TotoMaxII-Programmversion 
• des aktuellen Spielplanes mit allen Paarungen für die deutsche 13er-Wette 
• incl. den amtlichen Tendenzen 

Bei nahendem Ende des gebuchten Update-Zeitraumes wird gemeldet, wie lange der Service noch läuft. 
 
Wenn TotoMaxII auf einem internetfähigen PC installiert ist, kann man im Hilfe-Menü die Programm-Funktion "Up-
date suchen " ausführen. Es wird zuerst durch das Laden einer so genannten Steuerungsdatei überprüft, ob über-
haupt eine neue Version vorhanden ist. Wenn ja, kann das eigentliche Herunterladen gestartet werden. Installiert 
werden nur Programm spezifische Dateien, in der Regel handelt es sich um die TotoMaxII.Exe. Sollte sich das Lay-
out eines Tippscheines in irgendeinem Bundesland geändert haben, wird auch die entsprechende DLL installiert. 
Einstellungen des Anwenders und seine Tippdateien werden durch Update-Installationen niemals berührt! 
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 Abb.: "Hilfe"-Menü 

 

Abb.: Sicherstellen, dass der PC ins Internet kommt 

 

Update-Informationen laden 

Nach dem Klick auf den Schalter "Update überprüfen " 
wird eine Verbindung um Internet hergestellt. Eine Steu-
erungsdatei wird geladen. Darin befinden sich die 
Informationen über die neueste Programmversion. 
 

 Überprüfung der TotoMaxII-Version  

Mit Hilfe der Steuerungsdatei kann nun verglichen wer-
den, ob der Anwender bereits die neueste Programm-
Version hat oder nicht. 

 

 

Abb.: Verbindungsaufbau mit dem Internet und laden der Steue-
rungsdatei 

 Abb.: Auf dem PC des Anwenders ist bereits die neueste Versi-
on installiert 

 

Neue TotoMaxII-Version ist verfügbar 

Mit Hilfe der Steuerungsdatei wurde festgestellt, dass es 
eine neue Version gibt, die nun heruntergeladen werden 
kann. Der Schalter „Download“ läßt sich jetzt anklicken.  

 Installations-Prozess  

Es geht, je nach Schnelligkeit des PC's und dem Umfang 
der zu ladenden Dateien nur ca. eine Minute, bis alles 
installiert wird. Die Fortschrittsanzeige informiert, was 
gerade gemacht wird und man kann in etwa abschätzen, 
wie lange es noch dauern wird. 
 

 

 

Abb.: Eine neue TotoMaxII-Version ist verfügbar und kann 
herunter geladen werden 

 Abb.: Fortschrittsanzeige während der Installation 

Fertig-Meldung 

Wenn alles reibungslos durchgelaufen ist, erscheint dieser abschließende Bildschirm. Jetzt am besten TotoMaxII 
beenden und neu starten. Dann läuft TotoMaxII in der neuesten Version. 
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Abb.: Die neueste TotoMaxII-Version ist nun auf dem PC gespeichert  

CD-Update 
TotoMaxII-Anwender, die die Downloadmöglichkeit via Internet nicht nutzen können oder den Halbjahres-Service 
nicht buchen möchten, können selbstverständlich ein Update auch per CD geliefert bekommen. Dabei empfiehlt es 
sich, vorher bei uns anfragen, ob es überhaupt eine neue Programm-Version gibt. Das Herstellen einer CD ist zeit-
aufwändig und es entstehen Verpackungs- und Versandkosten, so dass hier Kosten in Höhe von 20 Euro pro CD  *) 
berechnet werden müssen. 
 

Herunterladen der wöchentlichen Spielpaarungen  
Sofern man die Berechtigung aufgrund des Halbjahres-Services hat, kann man im Programm "Bearbeiten - aktuel-
ler Spielplan " ab Dienstag Nachmittag die Spielpaarungen für die kommende Veranstaltung incl. den amtlichen 
Tendenzen herunterladen. Durch den Klick auf "VA laden " (VA=Veranstaltung) wird der komplette bestehende 
Spielplan gelöscht und die neuen Spielpaarungen werden eingesetzt. 
 
Ein neu erstellter Tipp wird automatisch mit diesen Paarungen bestückt, die Paarungen in den bestehenden Tipps 
werden dagegen nicht verändert. 
  
Das Herunterladen gilt nur für die deutsche Dreizehnerwette. 
 

Programm-Upgrade 
Beim Kauf einer höherwertigen TotoMaxII-Programmversion werden bisherige Kaufpreise in voller Höhe angerech-
net. Es wird nur der Differenzbetrag zzgl. 5 Euro *) Bearbeitungskosten berechnet. Dadurch hat man einen Investiti-
onsschutz und kann mit einer kleinen Version beginnen und diese auf Wunsch aufstocken. Die Berechtigung für die 
Nutzung des Update-Services beginnt ab dem Kauf des Upgrades wieder für ein halbes Jahr neu zu laufen.  
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Bestellung 
Wenn man TotoMaxII neu kaufen, ein Upgrade oder den Halbjahres-Service bestellen möchte, so kann das auch 
direkt in TotoMaxII vorgenommen werden. Im Menüpunkt "Hilfe - TotoMaxII bestellen " befindet sich ein entspre-
chendes Bestell-Formular. Die Bestellung kann man ausdrucken oder per E-Mail versenden. Hinweis: Damit die 
Text-Formatierungen stimmen sollte man als Schriftart "Courier " auswählen. 
 

 
Abb.: Bestell-Formular für Neubestellung, Upgrade oder Halbjahres-Service (Updates und Spielpaarungen mit Prognosen) 

  
*) Hinweis: In allen Preisangaben ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten 
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TotoMaxII unterstützt den Import von Tippreihen, die mit anderen Toto-Programmen erstellt worden sind. Importiert 
werden können Tippdateien, die mit den Programmen "Archimedes 1", "Dr.Toto" und "Goalgetter" (alias "SystemKing 
Toto") erzeugt wurden. Ebenfalls kein Problem ist es, wenn die Tipps direkt im Textformat angeliefert werden. 

Benützen Sie Ihr altes 11er-Wette-Progamm weiter! 
Für TotoMaxII spielt es generell keine Rolle, mit welcher Anzahl Spiele der zu importierende Tipp erzeugt worden ist. 
Ist der Tipp kleiner als die in TotoMaxII aktuell eingestellte Wettart, werden beim Import einfach Bänke angehängt. Ist 
der Tipp dagegen zu groß, werden die hinteren Spiele abgeschnitten. TotoMaxII ist es auch egal, ob das Kennzei-
chen für das Unentschieden ein "0" oder ein "X" ist. Zur Erklärung: In allen Länder außerhalb Deutschlands wird das 
Remis als "X" symbolisiert.  

 

 2.1 Import von Textdateien  
Egal, auf welche Weise Tototipps erstellt worden sind, sie können von TotoMaxII importiert werden, wenn sie im 
normalen Textformat angeliefert werden. Die Dateinamen-Erweiterung muss ".TXT" lauten. In welchem Verzeichnis 
der Tipp gespeichert ist, ist im Grunde egal. Anbieten würde sich als Speicherort in jedem Fall das TotoMaxII Import-
Verzeichnis "..\Programme\TotoMaxII\Tipps\Import ". 
 

Die Datensätze dürfen nur die Zeichen 1,0,X,2 enthalten und müssen immer gleich lang sein. Jeder Datensatz wird 
durch CR/LF umgebrochen und ist in einer eigenen Zeile sichtbar. Die Textdateien also nicht  als Random-Dateien 
oder im CSV-Format anliefern. 
 

110021220 
112201100 
112201002 
112201220 
001002111 
001002122 
001002220 
000212111 
000212220 

221220100 
220100111 
220100002 
220102111 
222010111 
222010100 
222010002 
101220111 
100100122 

021111212 
021111201 
021111220 
020021111 
020020111 
211001122 
211002111 
211002220 
121002111 

011220002 
011222100 
010100111 
201111010 
201111002 
201111021 
201111212 
201111201 
201111220 

Tabelle: Beispiel eines zu importierenden Tipps aus 9 Spielen in 48 Tippreihen - Das Unentschieden ist mit "0" gekennzeichnet 

11XX2122X 
1122X11XX 
1122X1XX2 
1122X122X 
XX1XX2111 
XX1XX2122 
XX1XX222X 
XXX212111 
XXX21222X 

22122X1XX 
22X1XX111 
22X1XXXX2 
22X1X2111 
222X1X111 
222X1X1XX 
222X1XXX2 
1X122X111 
1XX1XX122 

X21111212 
X211112X1 
X2111122X 
X2XX21111 
X2XX2X111 
211XX1122 
211XX2111 
211XX222X 
121XX2111 

X1122XXX2 
X112221XX 
X1X1XX111 
2X1111X1X 
2X1111XX2 
2X1111X21 
2X1111212 
2X11112X1 
2X111122X 

Tabelle: Derselbe Tipp können auch so angeliefert werden, hier ist das Unentschieden nicht mit "0" sondern mit "X" gekennzeichnet 

 
Der angelieferte Tipp besteht aus 9 Spielen. Um damit in der Dreizehnerwette spielen zu können, können die Tipps 
in TotoMaxII importiert werden. Dabei werden für die vier fehlenden Spiele Bänke eingefügt. Diesen Umstand muss 
man aber bei der Tipp-Erstellung beachten. Im Beispiel hat sich der Erzeuger dieser Tippreihen entschieden, im 
Spiel 1, 4, 5 und 7 jeweils eine Einserbank zu setzen. Diese vier Spiele entfallen nun ganz aus der Tipp-Erstellung 
beim Eigentipp. Vor allem zu beachten ist dabei, dass sich durch das spätere Einsetzen die Spiele wie folgt ver-
schieben: 

Kapitel 

 2  
Import  
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Eigentipp  Spielplan  Bemerkung  
Spiel 1 Spiel 2 1. Verschiebung, da Spiel 1 später beim Import eingefügt wird 
Spiel 2 Spiel 3 - 
Spiel 3 Spiel 4 - 
Spiel 4 Spiel 7 2. Verschiebung, da Spiel 4 später beim Import eingefügt wird 
Spiel 5 Spiel 8 3. Verschiebung, da Spiel 5 später beim Import eingefügt wird 
Spiel 6 Spiel 9 - 
Spiel 7 Spiel 11 4. Verschiebung, da Spiel 7 später beim Import eingefügt wird 
Spiel 8 Spiel 12 - 
Spiel 9 Spiel 13 - 

 
Erläuterung:   
Das Spiel Nr. 1 im Eigentipp entspricht dem 2. Spiel auf dem Spielplan. Das Spiel Nr. 2 im Eigentipp entspricht dem 
3. Spiel auf dem Spielplan, usw. 

Import nach TotoMaxII 
Zuerst muss bei im Rahmen "Quelle " auf "Textformat (.TXT) " geklickt werden. Anschließend wählt man bei Ver-
zeichnis den Speicherort der Textdatei aus. In unserem Beispiel wurde die extern erzeugte Textdatei in das TotoMa-
xII-Importverzeichnis "..\Programme\TotoMaxII\Tipps\Import " kopiert. Jetzt wählt man die Textdatei aus, die impor-
tiert werden soll, in der Beispiel-Abbildung ist es die Textdatei "EIGENBAU.TXT ". 
 

 
Abb.: Zunächst werden die vier fehlenden Bänke unten angehängt (türkisfarbener Hintergrund) 

 

Bänke an andere Positionen platzieren 
Es empfiehlt sich, einen aussagekräftigen Datei-Namen zu vergeben, unter dem der Tipp in TotoMaxII geführt wer-
den soll. Im u.a. Beispiel wurde der Name "EIG-2008-49" eingegeben. Nun können die Bänke eingesetzt werden. 
Das erfolgt per Mausklick.  Die jeweils aktive Bank (sichtbar durch den Punkt im Radiobutton) wird an eine beliebige 
Stelle im Tipp-Plan getauscht. Dazu klickt man in der Darstellung der Tippkennzeichen-Verteilung (am rechten Fens-
terrand) einfach nur in die Spalte 1, 0 oder 2 im gewünschten Bankspiel. 
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Im Beispiel wurde auf das Kästchen in der Spalte mit der Überschrift "- 1 -" im Spiel 1 geklickt. Die Einserbank aus 
dem Spiel 10 wurde nun dorthin getauscht. Jetzt wählt man die zweite Bank durch einen Klick des Radiobuttons im 
Spiel 11 an. Jetzt klickt man auf das Kästchen in der Spalte "- 1 -" im Spiel 4. Für den dritten Tausch klickt man auf 
den Radiobutton im Spiel 12.  Jetzt klickt man auf das Kästchen in der Spalte "- 1 -" im Spiel 5. Zuletzt klickt man auf 
den Radiobutton im Spiel 13. Jetzt klickt man auf das Kästchen in der Spalte "- 1 -" im Spiel 7. 
 

 
Abb.:  Die neuen Positionen, an die die beiden Bänke einzufügen sind, wurden ausgewählt (Spiel 1, 4, 5 und 7) 

  
Wenn die Positionierung der Bänke abgeschlossen ist, kann importiert werden. dann auf den Button "Importieren " 
klicken. Es erfolgt noch folgende Sicherheitsabfrage: 

  

 
Abb.: Sicherheitsabfrage vor tatsächlichem Import 

 
Abb.: Meldung über den erfolgreichen Import 
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 2.2 Import von „Archimedes I“   
Wenn Sie das vom Programm "Archimedes I " (Hersteller: System-Verlag) für Ihre Tipp-Erstellung benützt haben, 
können Sie diese Tipps nach TotoMaxII importieren. 

Tipp-Erstellung 
Archimedes I kann nur 11 Spiele verwalten, beim Import nach TotoMaxII werden die beiden fehlenden Spiele mit 
Bänken aufgefüllt. Deshalb muss bei der Tipp-Erstellung in Archimedes schon geplant werden, welche beiden Bänke 
später beim Importvorgang eingefügt werden sollen. Im nachfolgenden Beispiel hat sich der Archimedes-Tipper ent-
schieden, im Spiel 4 und im Spiel 6 jeweils eine Zweierbank zu setzen. 
 
Diese beiden Spiele entfallen nun ganz aus der Tipp-Erstellung. Zu beachten ist nun die Verschiebung aufgrund den 
beiden später eingefügten Bänken. 
 

Archimedes  Spielplan  Bemerkung  
Spiel 1 Spiel 1 - 
Spiel 2 Spiel 2 - 
Spiel 3 Spiel 3 - 
Spiel 4 Spiel 5 1. Verschiebung, da Spiel 4 später beim Import hier eingefügt wird 
Spiel 5 Spiel 6 - 
Spiel 6 Spiel 8 2. Verschiebung, da Spiel 6 später beim Import hier eingefügt wird 
Spiel 7 Spiel 9 - 
Spiel 8 Spiel 10 - 
Spiel 9 Spiel 11 - 
Spiel 10 Spiel 12 - 
Spiel 11 Spiel 13 - 
   

  

 
Abb.: Tipp-Erstellung durch Archimedes 1 



„TotoMax II“ „TotoMax II“ „TotoMax II“ „TotoMax II“  -  Die Totosoftware    Von Profi’s für Profi’s! 
 

- 21 - 

Import nach TotoMaxII 
Das Import-Programm befindet sich im Menü "Datei". Im Rahmen "Quelle " muss "Archimedes I " ausgewählt wer-
den. Anschließend muss bei im Rahmen "Verzeichnis " der Ordner ausgewählt werden, in dem Archimedes 1 seine 
Tipps gespeichert hat. Es ist  üblicherweise das Verzeichnis: "..\WINDOWS\ARCHIMED\SYSTEME".  Nach der An-
wahl erscheinen alle durch Archimedes 1 erzeugten Tipp-Tippdateien (Datei-Endung: ".TPP").  
 
Beispiel: Importiert werden soll der Tipp TIPP4908.TPP. Nach einem Klick auf den Dateinamen in der Liste erscheint 
folgendes Bild: 
 

 
Abb.: Zunächst werden die beiden fehlenden Bänke unten angehängt (türkisfarbener Hintergrund) 

Bänke an andere Positionen platzieren 
Für den importierten Tipp kann man einen neuen Datei-Namen vergeben, unter dem der Tipp in TotoMaxII geführt 
werden soll. Im u.a. Beispiel wurde der Name "ARCH1-2008-49" eingegeben. Man kann aber auch den vorgeschla-
genen Namen verwenden.  
 
Das Tauschen der Bänke erfolgt per Mausklick.  Die jeweils aktive Bank (sichtbar durch den Punkt im Radiobutton) 
wird an eine beliebige Stelle im Tipp-Plan getauscht. Dazu klickt man in der Darstellung der Tippkennzeichen-
Verteilung (am rechten Fensterrand) einfach nur in die Spalte 1, 0 oder 2 im gewünschten Bankspiel. 
 
Im Beispiel wurde zuerst auf das Kästchen in der Spalte mit der Überschrift "- 2 -" im Spiel 4 geklickt. Die Einserbank 
aus dem Spiel 12 wurde nun dorthin getauscht. Für den zweiten Tausch muss zuerst die zweite Bank ausgewählt 
werden. Dazu muss auf den Radiobutton im Spiel 13 bei der zweiten Bank geklickt werden. Nun kann die Tauschung 
durch den Klick auf die "- 2 -" im Spiel 6 erfolgen.  
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 Abb.:  Die neuen Positionen, in die die beiden Bänke eingefügt werden sollen, sind ausgewählt (Spiel 4 und 6) 

  
Wenn die Positionierung der Bänke abgeschlossen ist, kann importiert werden. dann auf den Button "Importieren " 
klicken. Es erfolgt noch folgende Sicherheitsabfrage: 

  

 
Abb.: Sicherheitsabfrage vor tatsächlichem Import 

 
Abb.: Meldung über den erfolgreichen Import 
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 2.3 Import von „Dr. Toto“  
Wenn Sie das von Reinhard Maxam aus Hamburg entwickelte Programm "Dr.Toto" für Ihre Tipp-Erstellung benützen, 
können Sie auch diese Tipps nach TotoMaxII importieren. 

Herr Maxam ist leider am 8. Januar 2004 im Alter von 47 Jahren freiwillig aus dem Leben geschieden. Das bedauere 
ich sehr! Ich habe Herrn Maxam als angenehmen, verlässlichen Partner sehr geschätzt und bis Mitte der Neunziger 
Jahre seine Toto-Programme vertrieben. 
 
Herr Maxam brachte Anfang der Neunziger Jahre sein Programm "Quotenjäger" auf den Markt, aus dem dann in 
einer Weiterentwicklung das Programm "DrToto3.0 " entstand. Ein paar Jahre später erschien die Version 5.0, bei 
sich u.a. auch das Speicherformat der Tippreihen geändert hatte. 
 
Viele Besitzer der Maxam-Software haben sich immer gefragt, ob es nun Dr.Toto oder DrToto heißen soll? Vielleicht 
war es auch nur eine Anlehnung an das damals in der DOS-Welt aufgetauchte Programm DRDOS (von der Fa. Digi-
tal Research). Dieses Betriebssystem war sehr popluär und machte dem MSDOS von Microsoft und PCDOS von 
IBM mächtig Konkurrenz. Auch ich benutzte damals DRDOS. 
 

Tipp-Erstellung mit Dr.Toto 
Dr.Toto ist für die Elferwette ausgelegt und kann deshalb naturgemäß nur 11 Spiele verwalten. Um damit dennoch 
weiterhin in der Dreizehnerwette spielen zu können, können die Tipps in TotoMaxII importiert werden. Dabei werden 
für die beiden fehlenden Spiele Bänke eingefügt. Diesen Umstand muss man aber bei der Tipp-Erstellung beachten. 
Im nachfolgenden Beispiel hat sich der Dr. Toto-Tipper entschieden, im Spiel 1 und im Spiel 13 jeweils eine Einser-
bank zu setzen. 
 
Diese beiden Spiele entfallen nun ganz aus der Tipp-Erstellung mit Dr.Toto. Vor allem zu beachten ist dabei, dass 
sich durch das spätere Einsetzen die Spiele verschieben. 
 

Dr.Toto  Spielplan  Bemerkung  
Spiel 1 Spiel 2 1. Verschiebung, da Spiel 1 später beim Import eingefügt wird 
Spiel 2 Spiel 3 - 
Spiel 3 Spiel 4 - 
Spiel 4 Spiel 5 - 
Spiel 5 Spiel 6 - 
Spiel 6 Spiel 7 - 
Spiel 7 Spiel 8 - 
Spiel 8 Spiel 9 - 
Spiel 9 Spiel 10 - 
Spiel 10 Spiel 11 - 
Spiel 11 Spiel 12 - 

 
Erläuterung:  Das Spiel Nr. 1 in Dr.Toto entspricht dem 2. Spiel auf dem Spielplan. Das Spiel Nr. 2 in Dr.Toto ent-
spricht dem 3. Spiel auf dem Spielplan, usw. Da die zweite einzufügende Bank für das Spiel 13 vorgesehen ist, muss 
hierbei nichts getauscht werden, da sie schon dort zum Einfügen vorgeschlagen ist.  
 

Import nach TotoMaxII 
Für den Import wählen Sie zuerst im TotoMaxII-Importprogramm unter "Quelle" , mit welcher DrToto-Version die 
Tipps erzeugt worden sind. Anschließend wählen Sie bei "Verzeichnis" für die Version 3.0 das Verzeichnis 
"..\DRTOTO3.0"  und für die Version 5.0 das Verzeichnis "..\DRTOTO5.0" . In beiden Versionen wird als Datei-
Endung ".TIP"  verwendet. 
 
Da nur 11 Spiele vorhanden sind und TotoMaxII auf 13 Spiele eingestellt ist, muss der Tipp aufgefüllt werden. Zu-
nächst werden deshalb standardmäßig zwei Einserbänke auf Spiel 12 und 13 vorgeschlagen. Die Bänke sind durch 
den türkisfarbenen Hintergrund leicht zu erkennen. 
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Abb.: Zunächst werden die beiden fehlenden Bänke unten angehängt (türkisfarbener Hintergrund) 

Bänke an andere Positionen platzieren 
Es empfiehlt sich, als erstes einen neuen und aussagekräftigen Datei-Namen zu vergeben, unter dem der Tipp in 
TotoMaxII geführt werden soll. Im u.a. Beispiel wurde der Name "DRTOTO-2008-49" eingegeben. Nun können die 
Bänke eingesetzt werden. Das erfolgt per Mausklick.  Die jeweils aktive Bank (sichtbar durch den Punkt im Radiobut-
ton) wird an eine beliebige Stelle im Tipp-Plan getauscht. Dazu klickt man in der Darstellung der Tippkennzeichen-
Verteilung (am rechten Fensterrand) einfach nur in die Spalte 1, 0 oder 2 im gewünschten Bankspiel. 
 
Im Beispiel wurde auf das Kästchen in der Spalte mit der Überschrift "- 1 -" im Spiel 1 geklickt. Die Einserbank aus 
dem Spiel 12 wurde nun dorthin getauscht. Damit ist man fertig, denn die zweite einzufügende Bank steht ja schon 
an der richtigen Stelle im Spiel 13. 
 

 
Abb.:  Die neuen Positionen, an die die beiden Bänke eingefügt werden sollen, wurden ausgewählt (Spiel 1 und 13) 
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Wenn die Positionierung der Bänke abgeschlossen ist, kann importiert werden. dann auf den Button "Importieren " 
klicken. Es erfolgt noch folgende Sicherheitsabfrage: 

  

 
Abb.: Sicherheitsabfrage vor tatsächlichem Import 

 

 
Abb.: Meldung über den erfolgreichen Import 
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 2.4 Import von „Goalgetter“ & „SystemKing Toto“  
Wenn Sie das aus Österreich stammende Programm "Goalgetter " (Hersteller: arts of thinking, Graz) oder "System-
king Toto " für Ihre Tipp-Erstellung benützen, können Sie diese in TotoMaxII importieren und weiterverarbeiten, z.B. 
um damit die Dreizehnerwette-Tippscheine zu bedrucken. 

Tipp-Erstellung mit Goalgetter 
Goalgetter war ein einst sehr beliebtes DOS-Programm für die deutsche Elferwette. Es gibt noch einige, die auch zu 
Windowszeiten damit arbeiten. Um damit auch in der Dreizehnerwette mitspielen zu können, können die Tipps von 
TotoMaxII importiert werden. Dabei werden für die beiden fehlenden Spiele Bänke eingefügt. Diesen Umstand muss 
man aber bei der Tipp-Erstellung beachten. Im nachfolgenden Beispiel hat sich der Goalgetter-Tipper entschieden, 
im Spiel 6 eine Einserbank und im Spiel 12 eine Zweierbank zu setzen. 
 
Diese beiden Spiele entfallen nun ganz aus der Tipp-Erstellung im Goalgetter. Vor allem zu beachten ist dabei, dass 
sich durch das spätere Einsetzen die Spiele verschieben. 
 

Goalgetter  Spielplan  Bemerkung  
Spiel 1 Spiel 1 - 
Spiel 2 Spiel 2 - 
Spiel 3 Spiel 3 - 
Spiel 4 Spiel 4 - 
Spiel 5 Spiel 5 - 
Spiel 6 Spiel 7 1. Verschiebung, da Spiel 6 später beim Import eingefügt wird 
Spiel 7 Spiel 8 - 
Spiel 8 Spiel 9 - 
Spiel 9 Spiel 10 - 
Spiel 10 Spiel 12 2. Verschiebung, da Spiel 12 später beim Import eingefügt wird 
Spiel 11 Spiel 13 - 

 
Erläuterung:  Das Spiel Nr. 6 im Goalgetter entspricht dem 7. Spiel auf dem Spielplan. Das Spiel Nr. 7 im Goalgetter 
entspricht dem 8. Spiel auf dem Spielplan, usw. 
 

Goalgetter muss mit dem Parameter 
/U gestartet werden! 
Der angehängte Parameter " /U" beim Starten von Goalgetter 
bewirkt, dass in Ihrem Goalgetterverzeichnis (\GGS bzw \GG) 
die Datei: "Tips.tmp"  geschrieben wird, sobald in die Funktion 
"Tippreihen erstellen " (bzw. Taste F4) ausgeführt wird. Diese 
Datei kann von TotoMaxII importiert werden. Der Startaufruf 
muss also "GGS /U" lauten, egal ob groß- oder 
kleingeschrieben (Leerstelle ist wichtig zwischen GGS und /U). 
 

 

 
Abb.: Goalgetter-Start mit Parameter " /u" in der DOS-

Eingabeaufforderung 
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Abb.: Tipp-Erstellung durch die Elferwette-Version von Goalgetter 

 

Import nach TotoMaxII 
Zuerst muss im Importprogramm im Rahmen "Quelle " "Goalgetter (D) " ausgewählt werden. Anschließend muss im 
Rahmen "Verzeichnis " der Ordner ausgewählt werden, in dem Goalgetter gespeichert hat. Es ist üblicherweise das 
Verzeichnis: "..\GGS" oder "\GG".  Nach der Anwahl erscheint die Datei "TIPS.TMP". Da nur 11 Spiele vorhanden 
sind und TotoMaxII auf 13 Spiele eingestellt ist, muss der Tipp aufgefüllt werden. Zunächst werden deshalb stan-
dardmäßig zwei Einserbänke auf Spiel 12 und 13 vorgeschlagen. Die Bänke sind durch den türkisfarbenen Hinter-
grund leicht zu erkennen. 
 

 
Abb.: Zunächst werden die beiden fehlenden Bänke unten angehängt (türkisfarbener Hintergrund) 
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Bänke an andere Positionen platzieren 
Es empfiehlt sich, als erstes einen neuen und aussagekräftigen Datei-Namen zu vergeben, unter dem der Tipp in 
TotoMaxII geführt werden soll. Im u.a. Beispiel wurde der Name "GG-2008-50" eingegeben. Nun können die Bänke 
eingesetzt werden. Das erfolgt per Mausklick.  Die jeweils aktive Bank (sichtbar durch den Punkt im Radiobutton) 
wird an eine beliebige Stelle im Tipp-Plan getauscht. Dazu klickt man in der Darstellung der Tippkennzeichen-
Verteilung (am rechten Fensterrand) einfach nur in die Spalte 1, 0 oder 2 im gewünschten Bankspiel. 
 
Im Beispiel wurde zuerst auf das Kästchen in der Spalte mit der Überschrift "- 1 -" im Spiel 6 geklickt. Die Einserbank 
aus dem Spiel 12 wurde nun dorthin getauscht. Für den zweiten Tausch muss zuerst die zweite Bank ausgewählt 
werden. Dazu muss auf den Radiobutton im Spiel 13 bei der zweiten Bank geklickt werden. Nun kann die Tauschung 
durch den Klick auf die "- 2 -" im Spiel 12 erfolgen.  
 

 
Abb.:  Die neuen Positionen, in die die beiden Bänke eingefügt werden sollen, wurden ausgewählt (Spiel 4 und 6) 

  
Wenn die Positionierung der Bänke abgeschlossen ist, kann importiert werden. dann auf den Button "Importieren " 
klicken. Es erfolgt noch folgende Sicherheitsabfrage: 

  

 
Abb.: Sicherheitsabfrage vor tatsächlichem Import 

Systemking Toto 
Die Goalgetter-Version für die Schweiz wurde unter dem Namen "Systemking Toto " vermarktet. Das Programm ist 
aber völlig gleich aufgebaut, es sind allerdings 13 Spiele vorhanden. Anstelle der Abkürzung GGS wird SKTS ver-
wendet. Starten Sie Ihren Systemking Toto deshalb mit "SKTS /U". Nach Ausführen der Funktion "Tippreihen erstel-
len " wird ebenfalls die Datei Tips.tmp im Verzeichnis \SKTS erzeugt, die Sie nach TotoMaxII importieren können 
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Bei der Tipp-Erstellung und -Bearbeitung ist es eine große Hilfe, wenn man die zugehörigen Spielpaarungen sieht. 
Bei der Aufstellung des Tipp-Planes ist es sehr nützlich, wenn man auf die Prognosen verschiedener Quellen zu-
rückgreifen kann. Mit der Funktion "Spielplan und Prognosen " unterstützt TotoMaxII den Totospieler mit vielfältigen 
Informationen. 

TotoMaxII speichert generell für jeden erstellten Tipp den zugehörigen Spielplan incl. den Prognosedaten mit. Das ist 
eine große Erleichterung beim Erstellen und Weiterbearbeiten des Tipps. Der wöchentliche Spielplan mit den Paa-
rungen und amtlichen Tendenzen kann aus dem Internet herunter geladen werden. Das ist eine zusätzliche Service-
leistung, die man als Halbjahres-Service buchen kann. Nach dem Erwerb von TotoMaxII ist dieser Service im ersten 
halben Jahr kostenlos! 
 
In der Fußball-Ergebniswette ist eine gute Prognose die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches Abschneiden, 
denn was nützt das beste System, wenn die Prognose nicht stimmt? TotoMaxII unterstützt Sie bei diesem wichtigen 
Punkt durch den Programmteil "Spielplan und Prognosen".  Hier lassen sich auf vier verschiedene Arten Progno-
sen erstellen. Dabei kann es zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ob und welche der Prognosearten 
man letztendlich als Basis für seinen Tipp heranzieht, das ist natürlich jedermanns eigene Entscheidung.  
 

 
Abb.: Spielplan mit den vier Prognosearten Quoten und allen Prognosedaten 

TotoMaxII unterstützt folgende vier Prognosearten 
Der Sinn der Prognose ist, dass man sich bei der Erstellung der Tipps sich daran orientieren kann und auf seinen 
Tipp übertragen kann. Das passiert im Programmteil „Tipp-Plan und Tipp-Basis“ . Per Knopfdruck kann die ge-
wünschte Prognose auf jeden beliebigen Tipp angewandt werden, incl. der Grundtipp-Umstellung und der Vergabe 
der Bänke, Zwei- und Dreiwege (mehr dazu erfahren Sie in der Beschreibung zur Tipp-Erstellung). TotoMaxII bietet 
folgende Prognosen an: 

Kapitel 

 3  
Spielplan und Prognosen  
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Amtliche Tendenzen Prozentwerte  Festquoten    Eigene Prognose 
 

Das Prognose-Ergebnis 
Sofort nach der Eingabe eines Prognosewertes erfolgt die Berechnung und Anzeige 
des Prognose-Ergebnisses für die jeweils gerade bearbeitete Prognoseart. Am rechten 
Rand im Rahmen "Tipp-Prognose" wird das Ergebnis mit folgender Bedeutung ange-
zeigt: 

 

Grundtipp-Reihenfolge  

G Grundtipp Der wahrscheinlichste Spielausgang lt. dieser Prognose 
A Ausweichtipp Der zweit wahrscheinlichste Spielausgang 
Ü Überraschung Der am wenigsten wahrscheinlichste Spielausgang 

 
Zusätzliche Kennzeichnung für besondere Überraschun gen  

K Kracher starke Überraschung 
B Bombe Sensationeller Spielausgang 

 
Rangfolge bezüglich "Prognose-Sicherheit"  

RF Rangfolge Rangfolge von der "sichersten" zur "unsichersten" Prognose 
 

Die Grundtipp-Reihenfolge G-A-Ü 
Die Grundtipp-Reihenfolge setzt sich aus dem Grundtipp, Ausweichtipp und Überraschung zusammen. Diese Begrif-
fe haben sich seit Jahrzehnten im Toto-Fachjargon festgesetzt. Hierzu ein Beispiel: Bei der Prognose-Art "Amtliche 
Tendenz" ist für ein Spiel die Tendenz "5-3-2" vorgegeben. Dadurch wird als Grundtipp-Reihenfolge "1-0-2" festge-
legt. Der Grundtipp wäre der Heimsieg, also das wahrscheinlichste Ergebnis. Als Ausweichtipp kommt das Unent-
schieden als zweitwahrscheinlichstes Ergebnis in Betracht. Eine (allerdings nur leichte) Überraschung wäre dagegen 
der Sieg der Gastmannschaft. Bei einer Tendenz "2-3-5" wäre die  Grundtipp-Reihenfolge mit "2-0-1" gerade umge-
kehrt. Dort wird ein Sieg der Heimmannschaft am wenigsten erwartet. 
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Weshalb Überraschungen unterteilt werden 
Bei einem Spiel, das mit der Tendenz "3-4-3" vorbewertet wird, wäre die "2" keine Überraschung. In einem solchen 
Spiel ist eben alles möglich. Bei einem Spiel mit einer amtlichen Tendenz "6-2-2" hingegen wäre der Gastsieg schon 
eine starke Überraschung, die in TotoMaxII als "Kracher"  bezeichnet werden. Gewinnt eine Gastmannschaft dage-
gen in einem Spiel mit einem haushohen Favoriten, das mit der Tendenz "8-1-1" eingestuft wurde, dann wäre das 
eine fußballerische Sensation und wird in TotoMaxII als "Bombe"  bezeichnet. 
 
Als Richtlinie, ab wann ein Ergebnis als "Kracher" gilt, hat sich in vielen internationalen Sportzeitschriften der Wert 
von maximal 25% etabliert. Als Bombe wird ein Ergebnis betrachtet, dessen Prognose bei maximal 15% lag. Toto-
MaxII orientiert sich für alle Prognosearten an diese Grenzwerten und schlägt sie als Standardwerte vor. 
 
Der Sinn dieser Differenzierung mit "Kracher" und "Bomben" ist, dass man den Aufbau seines Tipp dadurch viel 
gezielter gestalten kann! Denn TotoMaxII lässt auch Filter zu, die auf diese filigranen, aber wichtigen Unterscheidun-
gen eingehen, besonders dann, wenn man Quoten orientiert spielen möchte. Man kann in TotoMaxII bestimmen, wie 
viele Kracher und Bomben pro Tippreihe vorhanden sein dürfen. 
 

Die Rangfolge - wichtiger Parameter für Tipp-Erstel lung 
Wenn die Prognose-Werte für alle 13 Spiele eingegeben sind, 
steht auch die Rangfolge "RF" fest. Das Spiel mit der niedrigs-
ten Rangfolge-Nummer ist das Spiel mit der (vermeintlich) 
sichersten Prognose, dagegen hat am schwierigsten einzu-
schätzende Spiel die höchste Nummer in der Rangfolge. 
Wenn bei zwei oder mehreren Spielen dieselben Eingabewer-
te vorliegen, werden bei der Vergabe der Rangfolgen-Nummer 
die Spiele mit der niedrigsten Spielpaarungsnummer zuerst 
herangezogen. 
 
Die Rangfolgen-Nummer ist unerlässlich, wenn eine Prognose 
als Vorschlag auf einen Tipp angewendet werden soll (siehe 
auch „Tipp-Plan und Tipp-Basis“). Besteht z.B. ein Tipp aus 3 
Bänke, 4 Zweiwege und 6 Dreiwege, wird bei der Übernahme 
des Vorschlages wie folgt verfahren: Die Spiele mit der Rang-
folgen-Nummer 1-3 werden als Bänke ausgewählt, die Spiele 
mit der Rangfolgen-Nummer 4-7 werden als Zweiwege vorge-
schlagen und die restlichen Spiele als Dreiwege. 
 
Beim Spiel Nr. 13 (Inter Mailand gegen AC Florenz) wird als  
Grundtippreihenfolge "1-0-2" prognostiziert. Ein Sieg von Flo-
renz wäre eine starke Überraschung, was wir als Kracher 
bezeichnen. Von allen 13 Spielen wird die Prognose für dieses 
Spiel als eine der sichersten angesehen (Rangfolgen-Nummer 
2).  
 
Das Spiel Nr. 12 dagegen (Arsenal gegen Chelsea) wird als 
das ausgeglichenste Spiel betrachtet. Es hat die Rangfolge 
13. 
  
  

 
 

 
 

Aktuellen Spielplan aus dem Internet laden 
Berechtigte TotoMaxII-Anwender können die Spielpläne für den jeweils nächsten Wettbewerb der deutschen Drei-
zehnerwette bequem aus dem Internet herunterladen. Das ist eine zusätzliche Serviceleistung, die man als Halbjah-
res-Service buchen kann. Nach dem Erwerb von TotoMaxII ist dieser Service ab dem Rechnungsdatum ein halbes 
Jahr lang kostenlos. Man wird rechtzeitig an das Ende der Laufzeit erinnert und kann dann für eine kleine Gebühr 
den Service wieder für ein halbes Jahr buchen. Details siehe „Update-Service“ im Kapitel 1. 
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Ab Dienstag-Abend (spätestens Mittwoch-Nachmittag) steht der neue Spielplan zur Verfügung. Geladen werden 
dabei die Paarungen und die amtlichen Tendenzen. Die prozentuale Einschätzung und Festquoten (Eigene Progno-
se sowieso) können auf Wunsch vom Spieler selbst recheriert werden und hier eingetragen werden. Für das Laden 
der neuen Daten einfach im Tipp-Prognosefenster auf "VA laden"  (VA=Veranstaltung) klicken! Wenn der PC über 
einen Internet-Anschluss verfügt, baut TotoMaxII die Verbindung selbstständig auf.   
 

Übertragen auf bestehende Tipps 
Manchmal erstellt man mehrere Tipps für eine Toto-Veranstaltung. Wenn nun nach-
träglich Änderungen am Spielplan vorgenommen werden, z.B. durch das Eintragen der 
Resultate und Quoten, oder auch wenn sich Prognosen geändert haben, können diese 
Änderungen auf alle bereits für diesen Spieltag erstellten Tipps übertragen werden. 
Einfach auf den Schalter rechts unten "Übertragen auf bestehende Tipps " klicken. 
Nun werden am rechten Fensterrand alle Tipps eingeblendet, die mit diesem Spielplan 
erstellt worden sind. Bevor tatsächlich die Übertragung stattfindet, gibt es noch eine Sicherheitsabfrage. 

 
Abb.: Alle Daten dieses Spieltages können auf alle Tipps übertragen werden, die für diese Veranstaltung erstellt wurden 
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 3.1 Prognose aufgrund den amtlichen Tendenzen  
Die amtlichen Tendenzen werden vom Deutschen Toto-Lotto-Block für jede Spielpaarung separat festgelegt. Falls 
das Spiel ausfällt findet eine Ersatzauslosung statt. Die Tendenz soll dabei die Spielstärke beider Mannschaften 
berücksichtigen. 

Nach dem Laden des wöchentlichen Spielplans aus dem Internet werden neben den Paarungen auch die amtlichen 
Tendenzen mitgeliefert. Die Tendenzen können natürlich auch manuell eingegeben werden. 
 

 
Abb.: Spielplan mit der Prognose lt. den Amtlichen Tendenzen  

Die amtlichen Tendenzen (türkisblau unterlegte Felder) werden von Mitgliedern des Wettspielausschuss im Deut-
schen Toto-Lotto-Block für jede Spielpaarung separat festgelegt. Für jeden möglichen Spielausgang wird nach Ein-
schätzung dieser Experten eine Zahl zwischen 1 und 8 bestimmt. In der Quersumme ergibt sich immer der Wert 10. 
Fällt nun eine Paarung aus, findet eine Auslosung statt. Die Tendenz soll nun dabei helfen, dass die Spielstärke der 
Mannschaften berücksichtigt wird. Würde man das nicht tun und eine ungewichtete Auslosung vornehmen (bei dann 
jedes Ergebnis die Chance von 33,3% hätte), würde man den Tippern und deren Tippverhalten nicht gerecht werden.  
 
Würde z.B. das Spiel "Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart" mit der Tendenz "5-3-2" ausfallen, wird aus einer Trommel 
mit 10 Kugeln, die mit denen Zahlen 0 bis 9 beschriftet sind,  eine Kugel gezogen. Diese gezogene Zahl zeigt auf ein 
Tabellen-Element und verweist dann auf die dort zugeordnete Totokennzeichen.  
 

Ziehungstabelle für die Auslosung eines Spieles 
Beispiel für eine Paarung mit der Tendenz "5-3-2"  

Zahl auf Kugel:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ergebniswette  "1" "1" "1" "1" "1" "0" "0" "0" "2" "2" 
Auswahlwette  1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 

 

Auslosung bei Tendenz "5-3-2" - Ergebnisbestimmung für die Ergebniswette: 
 

• Wird eine Zahl zwischen 0 und 4 gezogen, gilt die Totokennzeichen "1" als ausgelost. 
• Wird eine Zahl zwischen 5 und 7 gezogen, gilt die Totokennzeichen "0"  als ausgelost. 
• Wird die Zahl 8 oder die Zahl 9 gezogen,  gilt die Totokennzeichen "2"  als ausgelost. 
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Sie werden sich evtl. fragen, ob dieses Verfahren nicht umständlich ist? Auf den ersten Blick wäre es doch wesent-
lich einfacher, würde man fünf Kugeln mit einer "1", drei Kugeln mit der "0" und zwei Kugeln mit der "2" in eine 
Trommel geben und so ziehen. Man hätte gleich das Ergebnis und bräuchte nicht einen Umweg über diese Tabelle 
zu machen. 
 
Nun ergäbe sich daraus aber ein sehr fehleranfälliges Verfahren. Man muss wissen, dass nach dem Annahme-
schluss und vor Beginn der ersten Paarung alle 13 (bzw. 45) Fußball-Begegnungen entsprechend ihrer Tendenz 
ausgelost werden. Außerdem zu beachten ist, dass es insgesamt 36 verschiedene Tendenzen gibt. Müsste man die 
Trommel für jede Auslosung entsprechend mit 1er, 0er und 2er-Kugeln neu bestücken, wäre das eine zeitraubende 
und fehleranfällige Angelegenheit. Da passiert leicht mal eine falsche Bestückung der Trommel. Kein Fehler kann 
dagegen passieren, wenn sich immer die gleichen 10 Kugeln in der Trommel befinden und die gezogene Zahl immer 
wieder zurückgeworfen werden kann! 
 
Außerdem betrifft es nicht nur die 13 Spiele der Ergebniswette, sondern auch die der Auswahlwette. Es sind also 
insgesamt 45 Paarungen, die alle mit einer Tendenz ausgestattet sind. In der Auswahlwette kommt es bekanntlich 
darauf an, die Spiele mit (den höchsten) Unentschieden herauszufinden. Deshalb wird dort letztendlich ein Tor-
Ergebnis ausgelost. 
 
Auslosung bei Tendenz "5-3-2" - Ergebnisbestimmung für die Auswahlwette 
 

• Wird eine Zahl zwischen 0 und 4 gezogen, gilt die Totokennzeichen "1"  und somit der Spielausgang "1:0" 
als ausgelost. 

• Wird eine Zahl zwischen 5 und 7 gezogen, gilt die Totokennzeichen "0" und somit der Spielausgang "0:0" 
als ausgelost. 

• Wird die Zahl 8 oder die Zahl 9 gezogen,  gilt die Totokennzeichen "2"  und somit der Spielausgang "0:1" 
als ausgelost. 

 

Besonderheiten bei der Eingabe der Tendenzen 
Bei der Eingabe der Tendenzen in TotoMaxII genügt das Eintippen der ersten Tendenzzahl. Dann wird aus der 
"1" die Tendenz "1-3-6", aus "2" wird "2-3-5", aus "3" wird "3-4-3", aus "4" wird "4-3-3", aus "5" wird "5-3-2", aus "6" 
wird "6-3-1", aus "7" wird "7-2-1" und aus "8" wird "8-1-1". 
 
Natürlich kann man auch die ersten beiden Ziffern (ohne Bindestrich) eingeben. Die dritte Zahl wird automatisch 
errechnet. Z.B. macht TotoMaxII aus der Eingabe von "33" = "3-3-4" aus "12" wird "1-2-7". Bei einer fehlerhaften 
Eingabe ertönt ein Piepton und es wird "4-3-3" als Tendenz eingesetzt. 
 
Möchte man alle Tendenzen löschen, genügt der Klick auf die Überschrift "Tdz." (Rahmen mit grauem Hintergrund). 
Es erscheint eine Sicherheitsabfrage vor dem Löschen. Wenn diese Abfrage bestätigt wird, werden alle Tendenzen 
auf "4-3-3" zurückgesetzt. Mancher fragt sich evtl., warum nicht 3-4-3 eingesetzt wird, das wäre doch ausgeglichener. 
Nun, es ist so, dass aus der Tendenz auch die Grundtipp-Reihenfolge ermittelt wird und die ist standardmäßig 1-0-2 
(und nicht 0-1-2, wie es bei der Tendenz 3-4-3 der Fall wäre). Außerdem wird damit dem Umstand ein wenig Rech-
nung getragen, dass Heimsiege häufiger vorkommen als Unentschieden und Gastsiege. 
 

Grenzwerte für die Bestimmung von Überraschungen 
Als "Kracher"  werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit max. 25% Wahrscheinlichkeit prognosti-
ziert wurden. Da die 10 Punkte der amtlichen Tendenz 100% darstellen, entsprechen 2 Tendenzpunkte am ehesten 
diesem Wert. TotoMaxII lässt als höchsten "Kracher"-Wert bei Tendenzen die Zahl 3 zu. 
 
Als "Bombe"  werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit max. 15% Wahrscheinlichkeit prognostiziert 
wurden. Da die 10 Punkte der amtlichen Tendenz 100% darstellen, entspricht 1 Tendenzpunkt am ehesten diesem 
Wert. TotoMaxII lässt als höchsten "Bomben"-Wert bei Tendenzen den "Kracher"-Wert minus 1 zu. 
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Umrechnung der Tendenzen auf Prozentwerte 
Mit einem Klick auf den Pfeil (mit grünem Hintergrund) oberhalb der Tendenzen 
erscheint eine Abfrage, ob man die Tendenzen in Prozentwerte umrechnen möchte. 
Das ist natürlich eine leichte Aufgabe da die Quersumme der amtlichen Tendenz 
immer 10 ergibt. Dieser Schritt bietet sich als erste Maßnahme an, wenn man für die 
Spiele selber prozentuale Einschätzungen eingeben möchte. So hat man schon 
einmal erste Werte. 

Eine kritische Anmerkung zu den amtlichen Tendenzen 

Nach meinen Beobachtungen und Einschätzungen bin ich der Meinung, dass die 
amtlichen Tendenzen in den letzten 10 Jahren stark an Aussagekraft verloren ha-
ben. Früher konnte man sich noch sehr gut an den Tendenzen orientieren. Da tauch-
ten auch noch oft die Tendenzen 8-1-1, 1-1-8, 7-2-1, 1-2-7, 6-3-1, 6-2-2, 1-3-6 und 
2-2-6 auf. Diese sieht man heutzutage nur noch höchst selten auf, vielleicht wenn in 
einem Länderspiel Deutschland gegen die AH von San Marino antritt. Die Verant-
wortlichen bei Lotto trauen sich irgendwie nicht mehr, richtige Favoritentendenzen zu 
platzieren. 

Wir raten daher jedem Totospieler, die amtliche Tendenz für die eigene Prognose 
nur noch für die Spiele heranzuziehen, wenn feststeht, dass die Paarung ausgelost 
wird. Jüngstes Beispiel war das Länderspiel Deutschland gegen Chile. Dort war 
Tage vorher bekannt, dass das Spiel aufgrund dem Freitod von Robert Enke nicht 
stattfindet und deshalb entsprechend der amtlichen Tendenz ausgelost wird. 
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 3.2 Prognose aufgrund Prozentwerten  
Die Prognose aufgrund von Prozentwerten können gegenüber den amtlichen Tendenzen aufgrund der 10-fach höhe-
ren Quersumme viel feiner dosiert werden. 

Bis Sommer 2005 wurden in der Zeitschrift "Tipp Mit" prozentuale Einschätzungen ("Banktendenz-Barometer") veröf-
fentlicht, ebenso wie die Expertentipps von 21 Sportzeitschriften. Damals haben wir diese Werte wöchentlich neben 
den Tendenzen mitgeliefert. Heutzutage sind die "prozentualen Einschätzungen" jedermanns eigene Angelegenheit, 
wobei es hierfür auch gute Informationsquellen gibt. 
 

 
Abb.: Spielplan mit Prognose lt. den prozentualen Einschätzungen 

Besonderheiten bei der Eingabe der Prozentwerte 
Es können nur die Eingaben für die "1" und für die "0" gemacht werden. Der dritte Wert für die "2" ergibt sich automa-
tisch und wird errechnet, da es in der Quersumme genau 100% geben muss. 
 
Möchte man alle Prozentwerte löschen, genügt der Klick auf eine der Spalten-Überschriften "-1-", "-0-" oder "-2-" 
(Rahmen mit grauem Hintergrund). Es erscheint eine Sicherheitsabfrage vor dem Löschen. Wenn diese Abfrage 
bestätigt wird, werden alle Prozentwerte auf "34 - 33 - 33%" zurückgesetzt. Mancher fragt sich evtl., warum nicht 33-
34-33 eingesetzt wird? Nun, es ist so, dass aus der Tendenz auch die Grundtipp-Reihenfolge ermittelt wird und die 
ist standardmäßig 1-0-2 (und nicht 0-1-2, wie es bei der Prozentaufteilung von 33-34-33 der Fall wäre). Außerdem 
wird damit dem Umstand ein wenig Rechnung getragen, dass Heimsiege häufiger vorkommen als Unentschieden 
und Gastsiege. 

Grenzwerte für die Bestimmung von Überraschungen 
Als "Kracher"  werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit max. 25% Wahrscheinlichkeit prognosti-
ziert wurden. Dieser Wert kann hier direkt vorgegeben werden. TotoMaxII lässt als höchsten "Kracher"-Wert bei Pro-
zentwerten die Zahl 32 zu. 
Als "Bombe"  werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit max. 15% Wahrscheinlichkeit prognostiziert 
wurden. Dieser Wert kann hier direkt vorgegeben werden. TotoMaxII lässt als höchsten "Bomben"-Wert bei Prozent-
werten den "Kracher"-Wert minus 1 zu. 
 
Die Grenzwerte können verändert werden. Wenn man wieder die Standard-Grenzwerte für alle Prognosearten haben 
möchte, genügt der Klick auf den Schalter "Grenzw.-Standard". Dabei werden auch die Grenzwerte für die Tenden-
zen und Festquoten zurückgesetzt. 
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 3.3 Prognose aufgrund Festquoten  
"Festquoten " sind Quoten auf Sport-Ereignisse, die der Buchmacher anbietet. Diese Quoten eignen sich am besten 
für eine Tipp-Prognose, denn die Buchmacher verfügen über umfangreiche Informationen über die Spielstärke der 
Mannschaften. Noch besser sind die Quoten aus den Wettbörsen. Die Quoten von Oddset sind hierbei am wenigsten 
geeignet. 
 

 

Besonderheiten bei der Eingabe der Festquotenwerte 
Eingabewerte unter 1,00 werden auf 1,00 gesetzt, ebenso werden Eingaben über 99,00 auf 99,00 zurückgesetzt. 
Möchte man alle Festquoten löschen, genügt der Klick auf eine der Spalten-Überschriften "-1-", "-0-" oder "-2-" 
(Rahmen mit grauem Hintergrund). Es erscheint eine Sicherheitsabfrage vor dem Löschen. Wenn diese Abfrage 
bestätigt wird, werden alle Festquoten auf "3,00 - 3,00 - 3,00" zurückgesetzt.  

Grenzwerte für die Bestimmung von Überraschungen 
Als "Kracher"  werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit max. 25% Wahrscheinlichkeit prognosti-
ziert wurden. Da eine Festquote 1,00 die 100%-ige Wahrscheinlichkeit darstellt, entspricht der Wert 4,00 einer 
25%igen Wahrscheinlichkeit (1:25 x 100). Im obigen Beispiel ist aufgrund den hohen Ausschüttungsprozentwerten zu 
erkennen, dass die Quoten von einer Wettbörse stammen. Normalerweise ist dort der Ausschüttungsprozentsatz fast 
100%. Wenn man die Quoten auf der Seite OddsOddsOdds.com für Betfair abliest, steht dort Ausschüttungsprozente 
zwischen 95 und 97,25%. Das liegt daran, dass die Kommission für die Wettbörse abgezogen wurde. Wenn man 
also diese Quoten von dort übernimmt und im TotoMaxII einträgt, liegt man mit einen Ausschüttungsprozentsatz von 
96,25% gut. 96,25% von 4,00 ergibt die Quote von 3,85 und wird deswegen als Grenzwert für "Kracher" eingetragen. 
 
Falls man Oddset-Quoten benützt sollte muss man wissen, dass hier oft sehr unterschiedlich kalkuliert wird (andere 
Buchmacher machen das übrigens auch). Oddset  zahlt manchmal beim Heimsieg und beim Gastsieg nur 75% von 
der fairen Quote aus. Bei "Kracher" wären dann der Grenzwert bei der Eins und der Zwei jew. die Quote 3,00 als 
Grenzwert einzutragen. Beim Unterschieden werden dagegen 88,89% ausbezahlt. Deswegen ist hier der Grenzwert 
mit 3,55 höher (4,00 X 88,89 / 100). 
 
Als "Bombe"  werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit max. 15% Wahrscheinlichkeit prognostiziert 
wurden. Da eine Festquote von 1,00 die 100%-ige Wahrscheinlichkeit darstellt, entspricht eine Festquote von 6,67 
einer 25%igen Wahrscheinlichkeit (1 : 15 X 100). Gibt man die Werte aus Wettbörsen ein, liegt man mit dem Wert 
6,42 richtig. Das entspricht 96,25% dem fairen 15%-Quotenanteil (6,67). 
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Weil Oddset beim Heimsieg und beim Gastsieg nur 75% von der fairen Quote ausbezahlt, sinkt der Grenzwert von 
6,67 auf 5,00. Beim Unterschieden werden 88,89% ausbezahlt. Deswegen ist hier der Grenzwert mit 5,90 höher 
(6,67 x 88,89 :100). 

Bewertung nur mit fairen Quoten 
Da bekannt ist, wie Oddset normalerweise kalkuliert, kann man leicht die Quoten zurückrechnen, von denen Oddset 
selbst ausgegangen ist. Die Quoten ohne Lohn des Buchmachers bezeichnet man als die "Fairen Quoten" . Toto-
MaxII errechnet aufgrund der eingegebenen Quoten im Hintergrund immer gleich die Fairen Quoten. Die Tipp-
Prognose wird ausschließlich mit den Fairen Quoten ermitteln, also nicht von den Eingabewerten! 
 
Man könnte die Eingabewerte nur dann anwenden, wenn bei jedem Tippkennzeichen der gleiche Abschlag gemacht 
werden würde. Beim Spielen einer Dreierkombination erzielt Oddset übrigens genau 50% Gewinn. Errechnen lässt 
sich das durch die Multiplikation der drei Auszahlungsprozente: 0,75 X 0,8889 x 0,75 = 0,5 

Spielpaarungen  Buchmacher-Quoten   Faire Quoten   

Abb.: Die Quoten einer bekannten Wettbörse wurden von der Interseite www.oddsoddsodds.com  übernommen 
(im Durchschnitt entsprechen diese Quoten 96,25% der fairen Quoten)  

 
Generell kann man natürlich auch die Quoten anderer Buchmacher eingeben. Man sollte aber wissen oder heraus-
finden, wie dieser Buchmacher kalkuliert und dessen Ausschüttungsprozente eintragen, damit man auf die richtigen 
fairen Quoten schließen kann. Grundsätzlich ist zu sagen, dass Buchmacher ihr Geschäft glänzend verstehen und 
die Paarungen besonders gründlich analysieren. Deshalb orientiere ich mich bei meiner Tipp-Planaufstellung aus-
schließlich an dieser Prognoseart. 
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Änderung der Kalkulationswerte  
Jeder Buchmacher hat seine eigene Vorgehensweise wie er Quoten berechnet. Aber es ist keineswegs so, dass er  
immer mit den gleichen Abschlägen kalkuliert. So kann es sein, dass er Spiele der Europa- oder Weltmeisterschaft 
anders kalkuliert als Bundesliga-Spiele. Und in der Champions-Leaque kalkuliert er vielleicht mit anderen Pro-
zentsätzen. Deshalb ist es gar nicht so leicht, herauszufinden, wie ein Buchmacher kalkuliert. 
 

Kalkulationswerte findet man nur dann sicher heraus, wenn man eine Spielpaarung entdeckt, bei dem der Buchma-
cher jedes der drei möglichen Ergebnisse gleich hoch bewertet. Eine solche Gelegenheit gibt es, wenn eine Paarung 
auf neutralem Boden stattfindet und die Mannschaften selbst noch gar nicht bekannt sind. Dies war z.B. bei der EM 
der Fall, dort konnte man die Paarung "1. Halbfinalsieger" gegen "2. Halbfinalsieger" finden. Die Quoten bei Oddset 
waren beispielsweise 2,25 - 2,65 - 2,25. Da Oddset selbst jedes mögliche Ergebnis gleich hoch einschätzen musste, 
war klar, dass bei dieser Paarung die fairen Quoten 3,00 - 3,00 - 3,00 sein müssen. Jetzt kann man leicht herausfin-
den, wie Oddset hier kalkuliert hat: 
 
1. Halbfinalsieger - 2. Halbfinalsieger  bei der Fu ßball-Europameisterschaft 2004 

     Oddset-  
Quote     Kalkulation     Faire 

Quote     
Faire Quote 

"Kracher"     
Oddset-

"Kracher"     
Faire Quot e 

"Bombe"     
Oddset-  

 "Bombe"     

Heimsieg 2,25 75,00% 3,00 4,00 3,00 6,67 5,00 
Unentschieden 2,65 88,89% 3,00 4,00 3,56 6,67 5,93 
Gastsieg 2,25 75,00% 3,00 4,00 3,00 6,67 5,00 
 

Es gibt, wie bereits gesagt, gravierende Abweichungen von dieser Kalkulation, wenn es sich um haushohe Favoriten 
handelt, wie man am folgenden Beispiel sieht. Interessant ist auch in dieser Darstellung, wie die Konkurrenten von 
Oddset (die Buchmacher und Wettbörsen) kalkulieren. Damit kein Zweifel aufkommt, die abgebildeten Quoten von 
der Wettbörse wurden bereits um die Kommission, die Gewinner abführen müssen, reduziert. Nicht dass "Äpfel mit 
Birnen" vergleichen werden... 
 

Fußball-Paarung:  FC Barcelona - Espanyol in der span ischen Primera Division am 12.12.2009  
     Oddset-Quote     1 : Quote     Buchmacher     1 : Quote     Wettbörse     1: Quote     Faire Quote     1:Quote     

Heimsieg 1,15 0,8696 1,17 0,8547 1,20 0,8333 1,2267 0,8152 
Unentschieden 4,25 0,2352 6,70 0,1492 7,65 0,1307 7,8247 0,1278 
Gastsieg 10,00 0,1000 13,00 0,0769 17,15 0,0583 17,5438 0,0570 
    = 1,2048   = 1,0808   = 1,0223   =1,0000 
Auszahlung   = 83,00%   = 92,52%   = 97,72%   =100,00% 
 

Oddset-Kalkulation  

Oddset     Oddset-  
Quote     

Faire 
 Quote     

Reingewinn b.  
 100 € Einsatz     

Fairer Rein-  
Gewinn bei  

100 € Einsatz     

Heimsieg 1,15 1,2267 15,00 22,67 
Unentschieden 4,25 7,8247 325,00 782,47 
Gastsieg 10,00 17,5438 900,00 1.654,54 
Auszahlung 83,00% 100,00%     
 

Buchmacher-Kalkulation  

Buchmacher     Buchmacher-
Quote     Faire Quote     Reingewinn b.  

 100 € Einsatz     
Fairer Rein-  
Gewinn bei  

100 € Einsatz     

Heimsieg 1,17 1,2267 17,00 22,67 
Unentschieden 6,70 7,8247 570,00 782,47 
Gastsieg 13,00 17,5438 1.200,00 1.654,54 
Auszahlung 92,52% 100,00%     
  

Wettbörsen-Kalkulation  

Wettbörse     Wettbörsen-
Quote     

Faire 
 Quote     

Reingewinn b.  
 100 € Einsatz     

Fairer Rein-  
Gewinn bei  

100 € Einsatz     

Heimsieg 1,20 1,2267 20,00 22,67 
Unentschieden 7,65 7,8247 665,00 782,47 
Gastsieg 17,15 17,5438 1.615,00 1.654,54 
Auszahlung 97,72% 100,00%     
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 3.4 Eigene Prognose  
Warum soll man nicht, wie ein bekanntes Sprichwort sagt, "seines eigenen Glückes Schmid" sein? Man kann den 
Prognosen anderer vertrauen oder auch nicht, man braucht diese aber in jedem Fall, wenn man die Volksmeinung 
erfahren will. So kann man gezielt gegen die Volksmeinung tippen, wenn man auf Überraschungen und somit auf 
hohe Quoten aus ist. 

 
Abb.: Spielplan und Eigene Prognose (rechte, blau unterlegte Rubrik) 

Besonderheiten bei der Eingabe der eigenen Prognose  
Zunächst wird in allen Spielen der Grundtipp in der Reihenfolge "1-0-2" vorgeschlagen. Durch einen Klick mit der 
Maus auf diesen Grundtipp wechselt er auf "1-2-0". Nach einem weiteren Klick erscheint "0-1-2", danach "0-2-1", "2-
1-0" und "2-0-1". Schließlich erscheint wieder "1-0-2". So kann man die Grundtipp-Reihenfolge schnell wechseln. 
Eine Eingabe der Ziffern selbst ist nicht möglich. 

Die Bestimmung von Überraschungen 
"Kracher"  bestimmt man durch den Klick im "K" -Feld. Als Kracher wird nun aus dem aktuell eingestellten Grundtipp 
das Tippkennzeichen für Überraschung ("Ü"), außer im Feld "Bombe" würde dieser Wert schon stehen. Dann wird 
der Ausweichtipp ("A") als Kracher angezeigt. Gelöscht wird der "Kracher" ganz einfach, indem man auf ihn klickt. 
 
Eine "Bombe"  bestimmt man durch den Klick im "B" -Feld. Als Bombe wird nun aus dem aktuell eingestellten Grund-
tipp das Tippkennzeichen für Überraschung ("Ü"). Falls dieses Kennzeichen als Kracher definiert war, wird der Kra-
cher vorher gelöscht. Gelöscht wird die "Bombe", wenn man auf das "B" klickt. 

Reihenfolge 
Die Reihenfolge "RF" ist ein wichtiges Kriterium bei der Tipp-Erstellung. Das Spiel mit der niedrigsten Rangfolge-
Nummer ist das Spiel mit der (vermeintlich) sichersten Prognose, dagegen hat das am schwierigsten einzuschätzen-
de Spiel die höchste Nummer in der Rangfolge.  
 
Die Rangfolgen-Nummer ist unerlässlich, wenn eine Prognose als Vorschlag auf einen Tipp angewendet werden soll 
(siehe auch „Tipp-Plan und Tipp-Basis“). Besteht z.B. ein Tipp aus 3 Bänke, 4 Zwei- und 6 Dreiwege, wird bei der 
Übernahme des Vorschlages wie folgt verfahren: Die Spiele mit der Rangfolgen-Nummer 1-3 werden als Bänke aus-
gewählt, die Spiele mit der Rangfolgen-Nummer 4-7 werden als Zweiwege vorgeschlagen und die restlichen Spiele 
als Dreiwege. 
 

Bei der eigenen Prognose kann diese Rangfolgen-Nummer manuell eingegeben werden. Bei allen anderen Progno-
searten wird diese Nummer automatisch von TotoMaxII ermittelt. 
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Als "Tipp-Plan"  wird die Grundstruktur eines Tipps bezeichnet. Dabei wird festgelegt, welche Spiele als Bank, Zwei-
weg oder Dreiweg gespielt werden sollen. Außerdem kann die Reihenfolge des Grundtipps bestimmt werden. Die 
"Tipp-Basis " ist das Basissystem, das für die Tipp-Erstellung herangezogen wurde, bei einem Import hingegen sind 
es die importierten Tippreihen. Ein richtig aufgestellter Tipp-Plan entscheidet noch viel mehr als ein gutes System 
über Erfolg oder Misserfolg in der Ergebniswette. TotoMaxII bietet hier umfassende und komfortable Möglichkeiten 
für die Aufstellung und Änderung des Tipp-Planes. 

 

 4.1 Basissystem auswählen  
TotoMaxII wird versionsabhängig mit einer umfassenden Bibliothek mit allen Systemen für jede mögliche  Konstella-
tion Anzahl Zweiwege und Anzahl Dreiwege ausgeliefert. 

Nach dem Klick auf den Schalter "System laden"  im Programm "Tipp-Plan und Tipp-Basis " wird das Fenster "Sys-
tem auswählen " eingeblendet. Hier kann man aus der Sammlung der vorliegenden Systeme eines auswählen. Es 
werden zwei verschiedene Systemarten angeboten, die Standardsysteme und die Profisysteme. Soll das Vollsystem 
verwendet werden, kann dies nur im Tipp-Plan bei Basissystem ausgewählt werden. 

Systemdatei auswählen 
Man kann zwar im Tipp-Plan die Systeme auf eine sehr viel schnellere Art durch das Anklicken des Basissystems 
und der Rang-Garantie auswählen, dazu benötigt man diesen Umweg über die hier beschriebene System-Auswahl 
nicht. Der Vorteil ist jedoch ist, dass man sich über die Systeme informieren kann, wenn man sich z.B. noch gar nicht 
im Klaren ist, welches System man als Basis für seinen Tipp heranziehen will. Auch kann man hier die Suche ein-
grenzen kann und man bekommt zu jedem System einige Zusatzinformationen zu Gesicht. 
 

 
Abb.: Auswahl eines Profi-Systems. Die Suche wurde zuvor eingeschränkt auf 2. Rang-Garantiesysteme mit 5 Dreiwegen 

Kapitel 

 4  
Tipp-Plan und Tipp-Basis  
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Vorschlag des Tipp-Planes in der Grundform 
Nach dem Laden des Systems wird der Tipp-Plan in der Grundform vorgeschlagen.: 
Besteht das geladene System aus weniger Wege als Spiele in der Wette vorhanden sind, werden außerdem automa-
tisch Bänke an den Anfang des Tipp-Planes gesetzt. 
 
In diesem Beispiel wurde ein System mit 10 Wege (5 Zweiwege und 5 Dreiwege) geladen. Da TotoMaxII auf die 
13er-Wette eingestellt ist, werden 3 Bänke benötigt, die an die Position 1 bis 3 gesetzt werden. 
 
Als Grundtipp-Reihenfolge wird bei den  Zweiwegen "1/0" und bei Dreiwegen "1/0/2" vorgeschlagen. Bänke werden 
generell als "1"-Bänke eingesetzt. Die Felder "Kracher" und "Bomben" sind leer und die Rangfolge ist numerisch 
aufsteigend sortiert. 
 
Falls es sich um Spiele mit Block-Technik handelt, werden die Block-Buchstaben in den Zwei- und Dreiwegen  ein-
geblendet. 
  

 
Abb.: Nach dem Laden eines Systems aus der System-Bibliothek wird der Tipp-Plan in der Grundform eingesetzt 

Beim Laden eines Systems werden zuerst die Bänke, dann die Zweiwege und zuletzt die Dreiwege eingesetzt. Mit-
tels zweier unterschiedlichen Tauschmethoden können nun die Bänke, Zweiweg und Dreiwege direkt an die ge-
wünschten Positionen getauscht werden. 
 

Ursprung 
In "Ursprung" wird festgehalten, auf welche Art ein Tipp ent-
standen ist. In diesem Fall wird bei Ursprung der Name des 
geladenen Systems gespeichert. 

Abb.: Dateiname des Tipps und Herkunft  
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 4.2 Tipp-Plan eingeben   
Der "Tipp-Plan " ist die Gesamtheit aller Einzelvorhersagen für die verschiedenen Spiele. In TotoMaxII kann er auf 
verschiedene Arten eingegeben und auch jederzeit wieder verändert werden. Wenn für den Tipp der Grundtipp-Filter 
angewandt werden soll, dann ist auch die Eingabereihenfolge der Tippkennzeichen wichtig. 

Normalerweise wird ein Tipp-Plan Spiel für Spiel durch das Eintippen der Toto-Kennzeichen im Feld "Tipp " eingege-
ben. Neben dieser manuellen Eingabe gibt es noch die drei Schalter "B", "Z" und "D" mit denen alle Felder auf einen 
Schlag mit Bänken, Zwei- oder Dreiwegen ausgefüllt werden können. 

 

Manuelle EingabeManuelle EingabeManuelle EingabeManuelle Eingabe    Schnelltaste "Alles Bänke"Schnelltaste "Alles Bänke"Schnelltaste "Alles Bänke"Schnelltaste "Alles Bänke"    

 

Abb.: Der Tipp-Plan wird manuell eingegeben 

 

Abb.: Alles wird mit einer Bank 1 ausgefüllt 
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Schnelltaste "Alles Zweiwege"Schnelltaste "Alles Zweiwege"Schnelltaste "Alles Zweiwege"Schnelltaste "Alles Zweiwege"    SchnelltasteSchnelltasteSchnelltasteSchnelltaste "Alles Dreiwege" "Alles Dreiwege" "Alles Dreiwege" "Alles Dreiwege"    

 

Abb.: Alles wird mit Zweiwegen 1/0 ausgefüllt 

 

Abb.: Alles wird mit Dreiwegen 1/0/2 ausgefüllt 

 
Im Feld "Tipp " können nur die Toto-Kennzeichen 1, 0 oder 2 vorkommen. Außerhalb Deutschlands wird anstelle der 
"0" das "X" angezeigt, das natürlich auch eingetippt werden kann. Es gibt jedoch auch ein paar Alternativ-Eingaben: 

 

Eingabe  ergibt  
A Zweiweg 1/0 
B Zweiweg 1/2 
C Zweiweg 0/2 

D oder 3  Dreiweg 1/0/2 
 
Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, die Eingaben komplett ohne Tastatur und nur mit der Maus zu erledigen. Pro 
Spiel gibt es noch zwei zusätzliche Tasten mit denen der Inhalt der Tippfelder per Mausklick geändert werden kön-
nen. Es sind beides Schalter mit Wechselfunktion: Nach jedem Klick gibt es einen anderen Inhalt.  

 

  

 

 

 



„TotoMax II“ „TotoMax II“ „TotoMax II“ „TotoMax II“  -  Die Totosoftware    Von Profi’s für Profi’s! 
 

- 45 - 

Wegeart-Wechselschalter 
Abhängig von der Anzahl der Tippkennzeichen im Feld "Tipp " wird links davor für jedes Spiel der Text "Bank", "Zwei-
weg" oder "Dreiweg" angezeigt. Dieses Textfeld kann auch für den Wechsel der Wegeart benützt werden. So wird 
nach dem Klick auf den Text "Bank " daraus ein Zweiweg, nach dem Klick auf "Zweiweg " wird daraus ein Dreiweg 
und nach dem Klick auf "Dreiweg " wird daraus wieder eine Bank. Dabei wird immer das links stehende Tipp-
kennzeichen für die Fortpflanzung herangezogen. So wird z.B. aus einer Bank 1, der Zweiweg 10, aus einer Bank 2 
wird dagegen ein Zweiweg 2/0, aus einem Dreiweg 0/2/1 wird eine Bank 0, usw.. Nachfolgend wird der Wechselme-
chanismus mit einem Beispiel dargestellt: 
 

Nach dem Klick auf ...Nach dem Klick auf ...Nach dem Klick auf ...Nach dem Klick auf ...      

 

.... ein leeres Textfeld wird ... � 

 

... eine Bank 1 eingesetzt 

 

 

... den Text "Bank" wird ... � 

 

... der Zweiweg 1/0 eingesetzt 

 

 

... den Text "Zweiweg" wird ... � 

 

... der Dreiweg 1/0/2 eingesetzt 

 

 

... den Text "Dreiweg" wird ... � 

 

... wieder eine Bank 1 eingesetzt 

Grundtipp-Wechselschalter 
Ist bei der Tipp-Erstellung der Einsatz der Grundtipp-Filter geplant, kommt es bei der Eingabe der Zwei- und Dreiwe-
ge auf die Reihenfolge an, in der die Tippkennzeichen eingegeben worden sind. Bei einem Dreiweg ist das links 
stehende Zeichen der "Grundtipp ", das mittlere ist der "Ausweichtipp"  und das rechte ist die "Überraschung" . 
Wird die Heimmannschaft stärker eingeschätzt als die Gastmannschaft, wird der Dreiweg in der Reihenfolge "102" 
eingegeben. Ist hingegen die Gastmannschaft stärker eingeschätzt als die Heimmannschaft, wird der Dreiweg in der 
Reihenfolge "201" eingegeben. 
 
Diese so genannte Grundtipp-Reihenfolge (G-A-Ü)  kann mit dem Wechselschalter "<>" (Überschrift "W") per Maus-
klick geändert werden. Die Wegeart bleibt dabei natürlich erhalten, eine Bank bleibt eine Bank, ein Zweiweg bleibt 
ein Zweiweg und der Dreiweg bleibt ein Dreiweg. 
  
Dieser Wechselschalter wird vor allem bei der Bearbeitung von importierten Tipps benötigt. Möchte man einen impor-
tierten Tipp bearbeiten wird man feststellen, dass die Eingabemöglichkeit in den "Tipp "-Feldern deaktiviert ist. Auch 
die Klick-Möglichkeiten auf die Textfelder "Bank", "Zweiweg", "Dreiweg" sind deaktiviert. Das wird  deshalb gemacht, 
weil bei einem importierten Tipp die Struktur des Tipp-Plans nicht verändert werden darf! Aber man darf die Spiele 
tauschen und man kann auch den Grundtipp wechseln. Dazu gibt es den Wechselschalter "W". Was der Klick auf 
diesen Schalter jeweils bewirkt, das hängt vom Inhalt im Tippfeld ab und wird nachfolgend aufgelistet:  
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So werden Bänke gewechselt       

 
... wird die Bank 1 in ... � 

 

... die Bank 0 gewechselt 

 

 
... wird die Bank 0 in ... � 

 

... die Bank 2 gewechselt 

 

 
... wird die Bank 2 in ... � 

 

... die Bank 1 gewechselt 

    

So werden Zweiwege gewechselt       

 
... wird der Zweiweg 1/0 in ... � 

 

... den Zweiweg 1/2 gewechselt 

 

 
... wird der Zweiweg 1/2 in ... � 

 

... den Zweiweg 0/2 gewechselt 

 

 
... wird der Zweiweg 0/2 in ... � 

 

... den Zweiweg 0/1 gewechselt 

 

 
... wird der Zweiweg 0/1 in ... -� 

 

... den Zweiweg 2/1 gewechselt 
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... wird der Zweiweg 2/1 in ... � 

 

... den Zweiweg 2/0 gewechselt 

 

 
... wird der Zweiweg 2/0 in ... � 

 

... den Zweiweg 1/0 gewechselt 

    So werden Dreiwege gewechselt:       

 
... wird der Dreiweg 1/0/2 in ... � 

 
... den Dreiweg 1/2/0 gewechselt 

 

 
... wird der Dreiweg 1/2/0 in ... � 

 
... den Dreiweg 0/2/1 gewechselt 

 

 
... wird der Dreiweg 0/2/1 in ... � 

 
... den Dreiweg 0/1/2 gewechselt 

 

 
... wird der Dreiweg 0/1/2 in ... � 

 
... den Dreiweg 2/1/0 gewechselt 

 

 
... wird der Dreiweg 2/1/0 in ... � 

 
... den Dreiweg 2/0/1 gewechselt 

 

 
... wird der Dreiweg 2/0/1 in ... � 

 
... den Dreiweg 1/0/2 gewechselt  
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 4.3 Spiele tauschen  
TotoMaxII bietet im Tipp-Plan zwei verschiedene Vorgehensweisen für den Tausch von Spielen an, den "Direkt-
Tausch-Modus"  und den "Verschiebe-Tausch-Modus" . Es ist sehr wichtig, dass man sich über die unterschiedli-
chen Auswirkungen der beiden Tausch-Techniken im Klaren ist! 

Direkt-Tausch-Modus 
In den meisten Fällen wird der "Direkt-Tausch-Modus " benötigt. Deshalb ist dieser Modus auch voreingestellt, er-
kennbar am Buchstaben "D" als Schalterbeschriftung. Getauscht werden zwei Spiele, alle anderen Spiele bleiben 
unberührt.  
 
Beim Laden eines Systems werden bekanntlich zuerst die Bänke, dann die Zweiwege und zuletzt die Dreiwege an-
gezeigt. Um nun die Bänke, Zweiweg und Dreiwege direkt an die gewünschten Positionen zu vertauschen, kann man 
das mit der Tauschfunktion leicht erledigen. Im Rahmen des Tipp-Plans ist hierzu am rechten Rahmenrand für jedes 
Spiel ein Kontroll-Kästchen. Hier klickt man im Direkt-Tauschmodus an, welche beiden Spiele miteinander vertauscht 
werden sollen. 
 
Beispiel:  Nach dem Laden eines Systems soll nun die Bank im Spiel 2 mit dem Dreiweg im Spiel 8 getauscht wer-
den. Deshalb werden die beiden Kontroll-Kästchen im Spiel 2 und im Spiel 8 angeklickt, egal in welcher Reihenfolge. 
Nach dem Anklicken des zweiten Kästchens findet sofort der Tausch statt und die Häkchen in den beiden Kontroll-
Kästchen verschwinden wieder. So kann man weitermachen, bis man alle Bänke, Zweiwege und Dreiwege an den 
gewünschten Positionen getauscht hat. 
 

 

  

 

Abb.: Tipp-Plan direkt nach "System laden"   Abb.: Tipp-Plan nach dem Direkt-Tausch Spiel 2 mit Spiel 8 

 

In den VerschiebeIn den VerschiebeIn den VerschiebeIn den Verschiebe----TauschTauschTauschTausch----Modus wechselnModus wechselnModus wechselnModus wechseln    
Aufgrund des Buchstaben "D" im Schalter über den Tausch-Kästchen erkennt man, dass der "Direkt-Tausch-Modus" 
aktiv ist. Möchte man in den Verschiebe-Tausch-Modus wechseln, muss man auf dieses "D" klicken. Nun kommt die 
Abfrage, ob der Verschiebe-Modus aktiviert werden soll. 
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Abb.: Wechsel vom "Direkt-Tausch-Modus" zum "Verschiebe-Tausch-Modus" 

Nach der Änderung des Modus wird auch der Buchstabe "D" durch den Buchstaben "V" in der Schalter-Bezeichnung 
umbenannt. Dadurch erkennt man, dass nun der "Verschiebe-Tausch-Modus" aktiv ist. 

Verschiebe-Tausch-Modus 
Der Verschiebe-Tausch-Modus arbeitet ganz anders. Hier wird ein bestimmtes Spiel an eine andere Stelle verscho-
ben. Dabei muss das zu verschiebende Spiel zuerst angeklickt werden. Der zweite Klick bestimmt die Stelle, wohin 
das Spiel verschoben werden soll. Alle dazwischen liegenden Spiele werden dabei Stück für Stück mit verschoben! 
(Anmerkung: das Wort "verschoben" hat nichts mit Spiel-Manipulation zu tun...).  
 
Um den Unterschied zu zeigen, klicken wir einfach einmal im Verschiebe-Modus ebenfalls das Spiel 2 und das Spiel 
8 an. Nach diesem Tauschvorgang ergibt sich ein völlig anderer Tipp-Plan wie im Direkt-Tausch-Modus. 
 

 

  

 

Abb.: Tipp-Plan direkt nach "System laden"   Abb.: Tipp-Plan nach dem Verschieben  
Die Bank im Spiel 2 wurde zum Spiel 8 verschoben 

Man sieht deutlich den Unterschied, die vier Zweiwege die sich bisher in den Spielen 3-6 befanden sind nun in den 
Spielen 2-5 zu finden, genauso die beiden Dreiwege im Spiel 7 und 8 sind jetzt an Position 6 und 7. Der Verschiebe-
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Tausch-Modus wird wohl selten benötigt, am ehesten nach dem Import aus Elferwetteprogrammen, wie das folgende 
Beispiel deutlich macht. 
 

VerschiebeVerschiebeVerschiebeVerschiebe----TauschTauschTauschTausch----Modus im EinsatzModus im EinsatzModus im EinsatzModus im Einsatz    

 
Abb.: Ein Tipp aus Archimedes wurde importiert. Im Spiel 12 und Spiel 13 wurden Einserbänke angehängt 

 
Beispiel: Man hat mit dem Elferwetteprogramm "Archimedes I"  einen Tipp erstellt. Es sollte eigentlich ein Tipp mit 
3 Bänken, 4 Zwei- und 6 Dreiwegen werden, in "Archimedes 1" gibt es jedoch nur Platz für 11 Spiele. Im Spiel 6 und 
10 möchte man Einserbänke spielen. Bei der Tipp-Erstellung wurden diese Spiele deshalb einfach ausgelassen, 
denn im TotoMaxII-Importprogramm können die beiden Bänke nachträglich eingefügt werden. Beim Import hatte man 
aus Versehen die fehlenden Bänke nur angehängt, so dass sie sich im Spiel 12 und 13 befinden. Das kann man jetzt 
im Tipp-Plan korrigieren: 
 

Tipp-Erstellung im 
 Programm "Archimedes I"  

 So sieht der Tipp  
nach dem Import aus  

So soll der Tipp nach den 
 Verschiebungen aussehen  

   

Abb.: Tipp-Erstellung ohne die Bänke  
im Spiel 6 und Spiel 10 

Abb.:  Beim Import werden im Spiel 12 
 und Spiel 13 zwei Bänke eingefügt 

Abb.: Die beiden Bänke sollen an die Pos. 6 
und 10 verschoben werden 
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Falsche Vorgehensweise im DirektFalsche Vorgehensweise im DirektFalsche Vorgehensweise im DirektFalsche Vorgehensweise im Direkt----TauschTauschTauschTausch----ModusModusModusModus    
Ein ungewünschtes Ergebnis würde man erreichen, wenn man beiden Positionen jeweils direkt miteinander ver-
tauscht: 
 

Ausgangsbasis nach dem Import  
Einserbänke im Spiel 12 und 13  

1. Direkt-Tausch:  
Spiel 12 mit Spiel 6 

2. Direkt-Tausch:  
Spiel 13 mit Spiel 10 

   

Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem gewünschten Ziel. Es gibt Abweichungen in den Spielen 7,8,9,11,12,13. Es 
wäre ein völlig unbrauchbares Ergebnis, der gewünschte Tipp-Plan wird damit nicht erreicht. 
 

Wie ist die richtige Vorgehensweise im Direkt-Tausc h-Modus? 
Die richtige Vorgehensweise besteht darin, dass auch alle Spiele, die sich zwischen der Ausgangsposition und dem 
Ziel befinden, der Reihe nach mit verschoben werden. Wenn man das aber mit dem Direkt-Tausch-Modus bewerk-
stelligen wollte, wären dazu viele Einzeltauschungen notwendig. Man müsste wie folgt vorgehen: 
 
1. Tauschserie:  Die Bank von Spiel 12 auf die Posi tion 6 verschieben 
 

1. Tausch:  
Spiel 12 mit Spiel 11 

2. Tausch:  
Spiel 11 mit Spiel 10 

3. Tausch:  
Spiel 10 mit Spiel 9 

   

 

 

 

 

 



„TotoMax II“ „TotoMax II“ „TotoMax II“ „TotoMax II“  -  Die Totosoftware    Von Profi’s für Profi’s! 
 

- 52 - 

 4. Tausch:  
Spiel 9 mit Spiel 8 

 5. Tausch:  
Spiel 8 mit Spiel 7 

 6. Tausch:  
Spiel 7 mit Spiel 6 

   

 
2. Tauschserie:  Die Bank von Spiel 13 auf die Posi tion 10 verschieben 
 

1. Tausch:  
Spiel 13 mit Spiel 12 

2. Tausch:  
Spiel 12 mit Spiel 11 

3. Tausch:  
Spiel 11 mit Spiel 10 

   

Die Durchführung dieser beiden Tauschserien im Direkt-Tausch-Modus bringt zwar letztendlich das richtige Ergebnis, 
es ist aber sehr unpraktisch und auch extrem fehleranfällig (wie schnell hat man sich verklickt?). 
 

Richtige Vorgehensweise im VerschiebeRichtige Vorgehensweise im VerschiebeRichtige Vorgehensweise im VerschiebeRichtige Vorgehensweise im Verschiebe----TauschTauschTauschTausch----ModusModusModusModus    
Benützt man dagegen den Verschiebe-Tausch-Modus, geht das bequem und zuverlässig. Dabei muss man zuerst 
das Spiel anklicken, das man vertauschen möchte. Danach klickt man an, wohin es platziert werden soll. Diese Rei-
henfolge des Anklickens ist wichtig und muss immer in dieser Reihenfolge vorgenommen werden, egal ob das Spiel 
nach oben oder nach unten verschoben werden soll! Man geht also wie folgt vor: 
 

Ausgangsbasis nach dem Import  
 Einserbänke in Spiel 12 und 13  

1. Verschiebe-Tausch  
Erster Klick auf Spiel 12, 
zweiter Klick auf Spiel 6 

2. Verschiebe-Tausch  
Erster Klick auf Spiel 13,  
zweiter Klick auf Spiel 10 
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Abb.: Der importierte Tipp wurde bearbeitet. Die Bänke wurden an die richtigen Positionen verschoben,  

der aktuelle Spielplan wurde eingelesen und der Grundtipp wurde angepasst 

 

Zum Direkt-Tausch-Modus wechseln 
Wenn man wieder zurück in den "Direkt-Tausch-Modus" wechseln möchte, einfach wieder auf den Schalter mit dem 
Buchstaben "V" klicken. 
 

 
Abb.: Wechsel vom  "Verschiebe-Tausch-Modus" zum "Direkt-Tausch-Modus" 
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 4.4 Basissystem auswählen und wechseln  
Das Basissystem des Tipp-Plans kann mit einem einzigen Mausklick ausgewählt und/oder gewechselt werden. Das 
ist auch bei bestehenden Tipps möglich, evtl. vorhandene Filterbedingungen bleiben unversehrt erhalten! 
 
Sobald ein neuer Tipp eingeben ist, wird automatisch das Vollsystem als Basissystem voreingestellt. Das kann jeder-
zeit geändert werden, und ist auch bei bestehenden Tipps möglich. Es genügt, indem man auf die Schalter bei "Ba-
sissystem " und/oder "Rang-Garantie " klickt. Noch schneller geht es mit einem einzigen Klick auf die Textzeilen in 
der "System-Info "-Anzeige. 
 

 
Abb.: Bei der Neuanlage eines Tipps wird das Vollsystem als Basissystem voreingestellt.  

Im "System-Info "-Fenster wird der Tippreihenbedarf für jedes System angezeigt 

Neues Basissystem auswählen  
Das Basissystem kann durch den Klick auf "Voll " (=Vollsystem), "Std " (=Standardsystem) oder "Pro " (=Profisystem) 
gewechselt werden. Im abgebildeten Beispiel handelt es um ein Tipp mit 3 Bänken, 5 Zwei- und 5 Dreiwege (siehe 
Anzeige "B/Z/D: 3-5-5" oberhalb dem Schalter "Tippreihen erzeugen"). 
 

Durch den Klick auf "Voll " wird das Vollsystem auswählt. Ein Vollsystem hat immer die 1. Rang-Garantie. Deshalb 
wird automatisch auch der Schalter "1.R." bei der Rang-Garantie gesetzt. Im Anzeigefenster "System-Info" wird die 
Zeile "VS: 7.776" blau unterlegt. Das bedeutet, dass für das Vollsystem bei diesem Tipp 7.776 Tippreihen benötigt 
werden. 
 

Durch den Klick auf "Std " wird das Standardsystem auswählt. Automatisch wird bei der Rang-Garantie auf "4.R." 
gewechselt, sofern vorher der 1. Rang ausgewählt war. War dagegen der 2., 3. oder 4. Rang mit einem Profi-System 
aktiv, wird der Rang nicht gewechselt. Im Anzeigefenster "System-Info" wird die Zeile "S4: 42" blau unterlegt. Das 
bedeutet, dass das Standardsystem für die 4. Rang-Mindestgarantie bei diesem Tipp-Plan 42 Tippreihen benötigt. 
 

Durch den Klick auf "Pro " wird das Profisystem auswählt. Automatisch wird der Schalter "4.R." für die 4. Rang-
Garantie ausgewählt, sofern vorher der 1. Rang ausgewählt war. War dagegen vorher der 2.,3. oder 4. Rang mit dem 
Standardsystem aktiv, wird der Rang nicht gewechselt. Im Anzeigefenster "System-Info" wird die Zeile "P4: 32" blau 
unterlegt. Das bedeutet, dass das Profisystem für die 4. Rang-Mindestgarantie bei diesem Tipp-Plan 32 Tippreihen 
benötigt. 

Neue Rang-Garantie auswählen 
Wird auf den Schalter "1.R." geklickt, wird automatisch als Basissystem das Vollsystem ausgewählt und im Anzeige-
fenster "System-Info" wird die Zeile "VS: 7.776" blau unterlegt. 
 
Wird auf den Schalter für den 2. 3. oder 4. Rang geklickt, wird automatisch das Standardsystem als Basissystem 
ausgewählt, sofern vorher das Vollsystem aktiv war. Ansonsten wird das Basissystem nicht gewechselt. 
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Schnellauswahl über System-Info 
Durch den Klick auf die Textanzeige im Anzeigefenster "System-Info" kann das Basissystem und die Rang-Garantie 
auf einen Schlag gewechselt werden. Wird z.B. auf den Text "S3: 108" geklickt, wird als Basissystem das Standard-
system mit der 3. Rang-Garantie ausgewählt. 
 

Die System-Info bietet einen schnellen Überblick darüber, wie viele Tippreihen der eingegebene Tipp-Plan ohne 
Filterungen bei welchem System jeweils benötigt. Wenn auf den Schalter "Tippreihen erzeugen" geklickt wird, ver-
schwindet das "System-Info"-Anzeigefenster und wird durch die Info-Anzeige mit der Anzahl der Tippreihen ersetzt. 
Man kann aber die System-Info-Anzeige wieder herholen, indem man auf den Text "B/Z/D ....." klickt. Mit einem er-
neuten Klick wird wieder zur Tippreihen-Anzeige gewechselt. 
 

Durch den Wechsel des Basissystems werden die Filterbedingungen und die Einstellungen in der Rangkürzung übri-
gens nicht  gelöscht!!! Wenn für einen Tipp Filterbedingungen angelegt wurden und das Basissystem wurde gewech-
selt, werden beim Ausführen der Funktion "Tippreihen erzeugen " alle Filterungen und Rangkürzungen vorgenom-
men.  
 

Im nachfolgenden Beispiel ist das schön zu erkennen. Für einen gespeicherten Tipp bestehen verschiedene Bedin-
gungen im Tippzeichenfilter. In der Rangkürzung ist die Limitierung auf maximal 48 zu spielende Tippreihen einge-
stellt, die per Zufallsgenerator aus den nach allen Filtermaßnahmen übrig gebliebenen Tippreihen ausgewählt wer-
den sollen. In der linken Spalte wird angezeigt, auf welche Weise das jeweilige Basissystem ausgewählt wird, in der 
rechten Spalte wird das Ergebnis angezeigt, wenn mit dem neuen Basissystem die Tippreihen erzeugt wurden: 
 

Anzeige vor "TippAnzeige vor "TippAnzeige vor "TippAnzeige vor "Tippreihen erzeugen"reihen erzeugen"reihen erzeugen"reihen erzeugen"      Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"    

 
Abb.: Das Vollsystem für den 1. Rang 

mit 7.776 Tippreihen 

Das Vollsystem wird ausgewählt indem man mit der 
Maus auf irgendeinen der beiden Schalter oder auf 
den Text mit der Tippreihenanzahl klickt: 
"Voll"  Schalter bei Basissystem oder 
"1.R."  Schalter bei Rang-Garantie oder 
"VS: 7.776"  Textanzeige bei System-Info   

  

 
Abb.: 48 Tippreihen bleiben übrig 

Es werden 48 Tippreihen gespielt. Diese wurden aus 
den 4.801 Tippreihen (7.776 - 2.975), die nach allen 
Filterungen übrig blieben, im Programm Rangkürzung 
durch den Zufallsgenerator ausgewählt. 
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Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"      Anzeige nach "Tippreihen eAnzeige nach "Tippreihen eAnzeige nach "Tippreihen eAnzeige nach "Tippreihen erzeugen"rzeugen"rzeugen"rzeugen"    

 
Abb.: Standardsystem für den 2. Rang 

mit 648 Tippreihen 

Das Standardsystem mit der Mindestgarantie für den 
2. Rang wird ausgewählt indem man auf die beiden 
Schalter oder auf den Text mit der Tippreihenanzahl 
klickt: 
"Std" + "2.R."  Schalter bei Basissystem und 
  Schalter bei Rang-Garantie oder 
"S2: 648"  Textanzeige bei System-Info   

 

  

 
Abb.: 48 Tippreihen bleiben übrig 

Es werden 48 Tippreihen gespielt. Diese wurden aus 
den 403 Tippreihen, die nach allen Filterungen übrig 
geblieben waren (648 - 245), in der Rangkürzung 
durch den Zufallsgenerator ausgewählt. 
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Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"      Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"    

 
Abb.: Profisystem für den 2. Rang 

mit 624 Tippreihen 

Das Profisystem mit der Mindestgarantie für den 2. 
Rang wird ausgewählt indem man auf die beiden 
Schalter oder auf den Text mit der Tippreihenanzahl 
klickt: 
    
"Pro" + "2.R."  Schalter bei Basissystem und 
  Schalter bei Rang-Garantie oder 
"P2: 624"  Textanzeige bei System-Info   

  

 
Abb.: 48 Tippreihen bleiben übrig 

Es werden 48 Tippreihen gespielt. Diese wurden aus 
den 390 Tippreihen, die nach allen Filterungen übrig 
geblieben waren (624 - 234), in der Rangkürzung 
durch den Zufallsgenerator ausgewählt. 
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Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"      Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"    

 
Abb.: Standardsystem für den 3. Rang 

mit 108 Tippreihen 

Das Standardsystem mit der Mindestgarantie für den 
3. Rang wird ausgewählt indem man auf die beiden 
Schalter oder auf den Text mit der Tippreihenanzahl 
klickt: 
    
"Std"  Schalter bei Basissystem und 
"3.R."  Schalter bei Rang-Garantie oder 
"S3: 108"  Textanzeige bei System-Info   

 

  

 
Abb.: 48 Tippreihen bleiben übrig 

Es werden 48 Tippreihen gespielt. Diese wurden aus 
den 60 Tippreihen, die nach allen Filterungen übrig 
geblieben waren (108 - 48), in der Rangkürzung durch 
den Zufallsgenerator ausgewählt. 
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Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"      Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"    

 
Abb.: Profisystem für den 3. Rang 

mit ebenfalls 108 Tippreihen 

Das Profisystem mit der Mindestgarantie für den 3. 
Rang wird ausgewählt indem man auf die beiden 
Schalter oder auf den Text mit der Tippreihenanzahl 
klickt: 
    
"Pro" + "3.R."  Schalter bei Basissystem und 
  Schalter bei Rang-Garantie oder 
"P3: 108"  Textanzeige bei System-Info   

 

  

 
Abb.: 48 Tippreihen bleiben übrig 

Es werden 48 Tippreihen gespielt. Diese wurden aus 
den 61 Tippreihen, die nach allen Filterungen übrig 
geblieben waren (108 - 47), in der Rangkürzung durch 
den Zufallsgenerator ausgewählt. 
Hier sieht man, dass sich das Profi- und das Stan-
dardsystem unterscheiden, obwohl beide 108 Tipprei-
hen benötigen. 
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Anzeige vor Anzeige vor Anzeige vor Anzeige vor "Tippreihen erzeugen""Tippreihen erzeugen""Tippreihen erzeugen""Tippreihen erzeugen"      Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"    

 
Abb.: Standardsystem für den 4. Rang 

mit  42 Tippreihen 

Das Standardsystem mit der Mindestgarantie für den 
4. Rang wird ausgewählt indem man auf die beiden 
Schalter oder auf den Text mit der Tippreihenanzahl 
klickt: 
    
"Std" + "4.R."  Schalter bei Basissystem und 
  Schalter bei Rang-Garantie oder 
"S4: 42"  Textanzeige bei System-Info   

 

  

 
Abb.: 16 Tippreihen bleiben übrig 

Es werden nur 16 Tippreihen gespielt. Die Begrenzung 
in der Rangkürzung ist, dass auf maximal 48 Tipprei-
hen gekürzt wird. Nach den Filterungen waren aller-
dings nur noch 16 Tippreihen übrig, so dass keine 
Kürzung erforderlich wird. 
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Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"Anzeige vor "Tippreihen erzeugen"      Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"    

 
Abb.: Profisystem für den 4. Rang 

mit 32 Tippreihen 

Das Profisystem mit der Mindestgarantie für den 4. 
Rang wird ausgewählt indem man auf die beiden 
Schalter oder auf den Text mit der Tippreihenanzahl 
klickt: 
    
"Pro" + "4.R."  Schalter bei Basissystem und 
  Schalter bei Rang-Garantie oder 
"P4: 32"  Textanzeige bei System-Info  
     

 

  

 
Abb.: 18 Tippreihen bleiben übrig 

Es werden nur 18 Tippreihen gespielt. Die Begrenzung 
in der  Rangkürzung ist, dass auf maximal 48 Tipprei-
hen gekürzt wird. Nach den Filterungen waren aller-
dings nur noch 18 Tippreihen übrig, so dass keine 
Kürzung erforderlich wird. 
 
Interessant ist, dass bei der Anwendung des Stan-
dardsystems als Basissystem zwei Tippreihen weniger 
herauskommen, obwohl es ursprünglich zehn Tipprei-
hen mehr hatte als das Profisystem.  

 

 

 4.5 Prognose und Grundtipp übertragen  
Im Programm "Spielplan/Prognosen " können vier verschiedene Prognosearten für den aktuellen Spielplan eingeben 
werden. Bei der Aufstellung seines Tipp im Programm "Tipp-Plan und Tipp-Basis " kann sich der Anwender an 
diesen Prognosen orientieren, den Grundtipp oder die komplette Prognose auf seinen Tipp-Plan übertragen lassen. 

In der Fußball-Ergebniswette ist eine gute Prognose die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches Abschneiden, 
denn was nützt das beste System, wenn die Prognose nicht stimmt? TotoMaxII unterstützt den Tipper bei diesem 
wichtigen Punkt dadurch, dass im Programm "Spielplan/Prognosen" Prognosen gespeichert werden können, die 
aufgrund von verschiedenen Werten erstellt worden sind.  Dabei kann es zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen 
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kommen. Welche der Prognosearten man letztendlich als Basis für seinen Tipp heranzieht, das ist natürlich jeder-
manns eigene Entscheidung.  
 

 
Abb.: Spielplan mit Spielausgang, Quoten und allen Prognosedaten 

Neuer Tipp 
Eine Möglichkeit, einen neuen Tipp zu erstellen, ist das Laden eines Kürzungssystems. In diesem Beispiel wurde als 
erster Schritt auf den Schalter "System laden " geklickt. Danach wurde m System-Auswahlfenster das Profi-System 
für 5 Zwei- und 5 Dreiwege mit 2. Rang-Garantie ausgewählt. Dadurch wird der Tipp-Plan so wie abgebildet einge-
setzt, zuerst Einserbänke, dann die 5 Zweiwege mit 1/0 und am Ende die Dreiwege 1/0/2.  
 

 
Abb.: Über "System laden " wurde das Profi-System P2-05-05 geladen 
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Nach dem Laden des Systems wurde der Tipp in der Grundform im Tipp-Plan eingesetzt. Jetzt sollten die Bänke, 
Zwei- und Dreiwege an die gewünschten Stellen gewechselt werden. Das kann man natürlich manuell vornehmen 
(siehe "Spiele tauschen") oder aber man überträgt eine ausgesuchte Prognose auf den Tipp. Im aktuellen Spielplan 
sind vier verschiedene Prognosearten hinterlegt. Im Programm Tipp-Plan und Tipp-Basis kann nun durch den Klick 
auf den jeweiligen Radio-Button die entsprechende Prognose angezeigt werden. 
 

Abb.: Im Programm "Tipp-Plan undTipp-Basis" können vier Prognosearten (oder keine) angezeigt bzw. ausgewählt werden 

Prognose auf Tipp-Plan übertragen 
Beispiel:  Man möchte die Prognose aufgrund der Festquoten auf den Tipp-Plan übertragen. Dazu wählt man zuerst 
bei Prognose-Auswahl auf Festquoten und klickt danach auf den Schalter "Progn. auf Tipp-Plan übertragen ". Da-
nach sieht der Tipp-Plan wie folgt aus: 
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Abb.: Durch den Klick auf "Prognose auf Tipp-Plan übertragen " wurde der Tipp-Plan vollständig an die Prognose angepasst 

 
Die Übertragung dieser Prognose findet in folgender Reihenfolge statt. Zuerst werden die Bänke platziert. Welche 
Spiele dafür genommen werden richtet sich nach der Reihenfolgen-Nummer (RF) in der Prognose. Hiermit wird die 
Bankstärke ausgedrückt, die RF 1 ist das Spiel mit dem größten Favoriten, RF 13 ist am ausgeglichensten.   
 
Deshalb werden die drei Bänke in die Spiele 13, 8 und 2 getauscht. Bei Spiel 8 wird eine Zweierbank gesetzt, denn 
beim Übertragen wird auch der Grundtipp angepasst, und zwar in der Reihenfolge lt. "G-A-Ü". Im Beispiel ist bei der 
Prognose für das Spiel 8 die Grundtipp-Reihenfolge 2-1-0 angegeben (Bayern ist der Favorit). 
 
Jetzt kommen die Zweiwege dran und zwar lt. RF kommen diese in die Spiele 1, 5, 10, 9 und 7. Im Spiel 7 wird als 
Zweiweg 2/0 eingesetzt, bei allen anderen sind es 1/0-Zweiwege. Zuletzt werden die Dreiwege in die Spiele 4, 6, 3, 
11 und 12 eingesetzt.  
 
Auch die Prognoseart "keine Prognose ", die generell voreingestellt ist, hat eine Funktion. Man kann z.B. einen Tipp-
Plan wieder verwerfen und in die Ausgangsbasis zurück bringen, so wie er nach "System laden" ausgesehen hat, 
also zuerst die Bänke, dann Zwei- und Dreiwege und alles in der Grundtipp-Reihenfolge 1-0-2. Dazu wählt man bei 
Prognose-Auswahl "keine Prognose" und klickt auf "Prognose auf den Tipp-Plan übertragen". 

Grundtipp übertragen 
Hätte man anstelle auf "Progn. auf Tipp-Plan übertragen" auf "Grundtipp übertragen " geklickt, hätte sich das wie  
nachfolgend dargestellt ausgewirkt. Beim Grundtipp-Übertragen gibt es keine Tauschung der Spiel-Positionen an-
hand der Bankstärke bzw. RF. Hier wird nur die Grundtipp-Reihenfolge G-A-Ü auf die in den Spielen vorhandenen 
Tippkennzeichen übertragen. Da diese im Spiel 3 der G-A-Ü "2-1-0" war, wurde die Einserbank durch eine Zweier-
bank ersetzt. 
 
Diese Funktion eignet sich z.B. dann, wenn alles mit Dreiwegen gespielt wird.  
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Abb.: Durch den Klick auf "Grundtipp anwenden " wurde der Grundtipp auf den Tipp-Plan übertragen 

Natürlich kann man den Tipp-Plan nach dem Übertragen der kompletten Prognose oder des Grundtipps jederzeit 
wieder manuell verändern.  

 
 

 

 4.6 Bestehender Tipp bearbeiten  
Bestehende Tipps können jederzeit geladen und verändert werden. Das Laden geht in jedem Programmteil, das mit 
der Tipp-Erstellung zu tun hat. Im Datei-Menü gibt es ebenfalls zwei Menüpunkte, mit denen Tipps geladen werden 
können. 

Im Datei-Menü gibt es zwei Menüpunkte. Beim Klick auf "bestehende Tipps " erscheint die Übersichtsliste über alle 
Tipps, die bisher für diese Wettart gespeichert wurden. Man wählt den gesuchten Tipp aus und klickt auf "Laden". 
Danach gelangt man in den Tipp-Plan. Es geht noch schneller, wenn man den Tipp laden möchte, den man zuletzt 
bearbeitet hatte. Dafür gibt es extra den Menüpunkt "aktueller Tipp ". Beim Klick hierauf erscheint sofort der Tipp im 
Programm "Tipp-Plan". 
 

Abb.: Schalter im Programm "Rangkürzung" 

 

Die Funktion "Tipp laden " kann in allen Programmen aufgerufen 
werden, die sich mit der Tipp-Erstellung und -Bearbeitung befas-
sen, also im Tipp-Plan, bei den Filtern, der Rangkürzung, dem 
Tippscheindruck und natürlich auch bei der Gewinnauswertung. 
Auch hier erscheint aufgrund der eingestellten Wettart das Aus-
wahlfenster mit allen bisher  gespeicherten Tipps. Die Angaben 
bei Laufwerk und das Verzeichnis dienen übrigens rein als In-
formation und können nicht gewechselt werden!  
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Tipp-Datei auswählen 
Nach dem Klick auf Schalter "Tipp laden " erscheint das Übersichtsfenster mit allen bisher gespeicherten Tipps. 
 

 
Abb.: Tipp-Datei auswählen - umfangreiche Informationen helfen dabei den gesuchten Tipp zu finden 

 

 
Abb.: Ein bestehender Tipp wurde eingelesen 
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Abb.: Sobald etwas geändert werden soll erscheint vorher eine Sicherheitsabfrage 

 

 4.7 Importierten Tipp bearbeiten  
Ein importierter Tipp kann von TotoMaxII versionsabhängig bearbeitet werden. Dabei gibt es allerdings eine kleine 
Einschränkung bei der Bedienerführung. Damit wird verhindert, dass eine abweichende B/Z/D-Konstellation eingeben 
wird. 
  
Anhand eines Tipps, der vom Totoprogramm Archimedes 1 stammt und nach TotoMaxII importiert wurde, wird die 
leicht eingeschränkte Weiterverarbeitung aufgezeigt. Die erste Abbildung zeigt den Importvorgang. 
 

 
Abb.: Ein mit Archimedes1 erstellter Tipp wird importiert. Im Spiel 12 und 13 werden Bänke angehängt 

 

 
Abb.: Meldung nach erfolgtem Import 
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Nach dem Import kann der Tipp bearbeitet werden. Da es sich um einen importierten Tipp handelt, gibt es eine Be-
schränkung hinsichtlich der Bearbeitung im Tipp-Plan, denn die Struktur darf nicht verändert werden. Der geladene 
Beispiel-Tipp besteht aus 3 Bänke, 4 Zweiwege und 6 Dreiwege und diese Struktur muss unbedingt erhalten bleiben.  
Die Positionen, wo sich die Bänke, Zweiwege und Dreiwege befinden sollen, dürfen getauscht werden. Hierzu gibt es 
ein sehr ausführliches Beispiel bzgl. "Spiele tauschen". Auch die Grundtippreihenfolge darf geändert werden. Was 
jedoch nicht gemacht werden darf, ist die Änderung der Tipp-Struktur: Die Anzahl der Bänke, Zwei- und Dreiwege 
muss bestehen bleiben! 
 
Um eine solche Änderung zu verhindern, sind die Eingabemöglichkeiten der Tippkennzeichen in der Spalte "Tipp" 
und das Klicken auf die Wechselschalter mit der Beschriftung "Bank", "Zweiweg" oder "Dreiweg" deaktiviert. Genau-
so wenig kann das Basissystem geändert werden. Beim Einlesen eines importierten Tipps wird über diese Ein-
schränkungen durch einen Hinweistext informiert. 
 

 
Abb.: Hinweis über die eingeschränkte Bedienungsfunktion im Tipp-Plan 

  

 
Abb.: Der importierte Tipp wurde inzwischen bearbeitet. Die Bänke wurden an die gewünschten Positionen verschoben,  

der Grundtipp wurde wieder angepasst und der aktuelle Spielplan wurde eingelesen 
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TotoMaxII wird ab der (S)mall-Version mit der Standard-Systembibliothek ausgeliefert. Ab der (L)arge-Version wird 
auch die Profi-Systembibliothek mit den weltbesten Kürzungssystemen ausgeliefert. Die Systeme befinden sich auf 
der beim Kauf gelieferten Programm-CD und sind (bis auf die Testsysteme) nicht in der über's Internet herunter lad-
baren TotoMaxII-Version enthalten. 

TotoMaxII-Standardsysteme 
Die TotoMaxII-Standardsysteme werden ab der (S)mall-Version für registrierte  Käufer auf CD ausgeliefert. Es sind 
alle Systeme für jede denkbare Konstellation an Zwei- und Dreiwege vorhanden, von einem Zweiweg bis hoch zu 14 
Dreiwege. Es handelt sich um insgesamt 312 Systeme für die Dreizehnerwette (357 Systeme für die Vierzehnerwet-
te). 

TotoMaxII-Profisysteme 
Die TotoMaxII-Profisysteme sind die weltbesten Kürzungssysteme und werden ab der (L)arge-Version für registrierte 
Käufer auf CD zusätzlich zu den Standardsystemen ausgeliefert. Auch hier sind alle Systeme für jede Konstellation 
Zwei- und Dreiwege vorhanden. Es handelt sich um 312 Systeme für die Dreizehnerwette (357 Systeme für die Vier-
zehnerwette). Die Profisysteme benötigen in der Regel teilweise erheblich weniger Tippreihen für dieselbe Mindest-
garantie als die Standardsysteme.  

Vollsysteme 
Die Benutzung der Vollsysteme ist bereits ab der (S)mall-Version möglich. Die Vollsysteme liegen aus Platz- und 
Geschwindigkeitsgründen nicht als Datei vor, sondern sie werden bei Bedarf blitzschnell von TotoMaxII generiert. Es 
handelt sich um insgesamt 104 Systeme bei der 13er-Wette (119 Systeme bei der 14er-Wette). Zusammen mit den 
Standard- und Profisystemen kann man so in der 13er-Wette auf 728 verschiedene Systeme zugreifen, in der 14er-
Wette sind es sogar insgesamt 833 Systeme! 

System-Übersicht  
Im Menüpunkt "Systeme - Übersicht " bekommt man alle Kürzungssysteme zu Gesicht. Zu jedem System sind 
zusätzliche Informationen über die Verteilung der Tippkennzeichen, Mindestgarantiewerte pro Rang und die 
benötigte Tippreihen-Anzahl sichtbar. Auf Wunsch können die Systeme auf DIN A4-Papier ausgedruckt werden. In 
der Übersicht kann man sich gezielt nur Systeme mit einer bestimmten Garantie, Anzahl Zwei- oder Dreiwege 
anzeigen lassen.  
 
In der nachfolgenden Tabelle können Sie ablesen, wie viele Tippreihen bei der jeweiligen Konstellation Anzahl Zwei-
wege und Anzahl Dreiwege für das Erreichen der jeweiligen Mindestgarantie bzgl. des zweiten, dritten und vierten 
Ranges benötigt werden. In dieser Tabelle wurde auch die Tippreihenanzahl veröffentlicht, die man für das Vollsys-
tem benötigt. Deutlich wird an dieser Gesamtübersicht auch, dass die Profisysteme oft sehr viel weniger Tippreihen 
für dieselbe Mindestgarantie benötigen wie die Standardsysteme.  

Kapitel 

 5  
Systeme  
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Übersicht über alle verfügbaren Systeme in TotoMax 

Wege Vollsysteme  
ab (S)mall  

Standard-Systeme  
für (S)mall + (M)edium  

Profi-Systeme 
ab (L)arge-Version  

2er  3er  1. Rang  2. Rang  3.Rg. 4.Rg. 2.Rang  3.Rg. 4.Rg. 

0 1 3 3 3 3 3 3 3 
0 2 9 3 3 3 3 3 3 
0 3 27 5 3 3 5 3 3 
0 4 81 9 3 3 9 3 3 

0 5 243 27 9 3 27 8 3 

0 6 729 81 18 6 73 17 6 
0  7  2.187 219 36 17 186 34 12 
0  8  6.561 558 81 27 486 81 27 

0  9  19.683 1.458 243 76 1.269 219 54 
0  10  59.049 3.807 657 162 3.645 555 108 
0  11  177.147 10.935 729 324 9.477 729 243 
0  12  531.441 28.431 2.187 972 27.702 2.187 729 
0  13  1.594.323 83.106 6.561 2.187 59.049 6.561 1.215 
0 14 4.782.969 249.318 19683 8.748 177.147 19.683 3.645 
1  0  2 2 2 2 2 2 2 
1  1  6 3 3 3 3 3 3 
1  2  18 4 3 3 4 3 3 
1  3  54 9 3 3 9 3 3 
1  4  162 18 6 3 18 6 3 
1  5  486 54 15 4 54 12 4 
1  6  1.458 162 27 12 132 27 9 
1  7  4.374 396 72 25 333 54 18 
1  8  13.122 999 162 54 972 162 45 
1  9  39.366 2.916 486 135 2.538 396 93 
1  10  118.098 7.614 1.110 243 6.408 729 189 
1  11  354.294 20.412 1.458 567 18.954 1.458 486 

1  12  1.062.882 56.862 4.374 1.458 55.404 4.374 972 
1 13 3.188.646 166.212 13.122 4.374 166.212 13.122 2.430 
2  0  4 2 2 2 2 2 2 
2  1  12 4 3 3 3 3 3 
2  2  36 7 3 3 7 3 3 
2  3  108 16 5 3 16 5 3 

2  4  324 36 10 4 36 10 4 

2  5  972 108 24 9 96 21 7 
2  6  2.916 323 54 19 252 48 16 
2  7  8.748 666 144 43 648 108 33 
2  8  26.244 1.944 324 90 1.728 288 72 
2  9  78.732 5.076 972 216 4.806 729 144 
2  10  236.196 13.608 2.220 486 13.122 1.458 324 
2  11  708.588 40.824 2.916 972 37.908 2.916 729 
2 12 2.125.764 113.724 8.748 2.916 110.808 8.748 1.944 
3  0  8 2 2 2 2 2 2 
3  1  24 6 3 3 6 3 3 
3  2  72 12 4 3 12 4 3 
3  3  216 24 8 3 24 8 3 
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Wege Vollsysteme  
ab (S)mall  

Standard-Systeme  
für (S)mall + (M)edium  

Profi-Systeme 
ab (L)arge-Version  

3  4  648 72 18 6 72 18 6 

3  5  1.944 192 48 16 168 36 12 
3  6  5.832 504 108 32 468 72 24 
3  7  17.496 1.296 288 66 1.296 216 54 
3  8  52.488 3.456 576 144 3.374 504 108 
3  9  157.464 10.152 1.458 288 9.612 1.215 252 
3  10  472.392 27.216 2.916 864 26.244 1.944 648 

3 11 1.417.176 81.648 5.832 1.944 75.816 5.832 1.458 
4  0  16 4 2 2 4 2 2 
4  1  48 8 3 3 8 3 3 
4  2  144 21 8 3 20 6 3 

4  3  432 48 13 5 48 13 5 
4  4  1296 144 24 12 128 24 10 
4  5  3.888 336 72 24 324 64 21 
4 6  11.664 936 144 48 864 144 44 
4  7  34.992 2.592 432 108 2.304 385 90 
4  8  104.976 6.748 1.008 288 6.408 972 216 

4  9  314.928 19.224 2.430 504 17.496 1.863 432 
4 10 944.784 54.432 5.589 1.512 52.488 3.888 1.296 
5  0  32 7 2 2 7 2 2 
5  1  96 16 6 3 16 6 3 
5  2  288 36 12 4 36 11 4 
5  3  864 96 23 10 92 23 8 
5  4  2.592 256 48 18 238 48 16 
5  5  7.776 648 108 42 624 108 32 
5  6  23.328 1.728 288 88 1.620 276 72 
5  7  69.984 4.608 770 180 4.374 714 144 
5  8  209.952 12.816 2.016 432 11.664 1.944 324 
5 9 629.856 38.448 4.860 1.008 34.992 3.726 864 
6  0  64 12 4 2 12 4 2 
6  1  192 24 10 3 24 8 3 
6  2  576 64 16 8 64 16 6 
6  3  1.728 192 36 16 174 36 12 
6  4  5.184 568 72 32 432 72 24 

6  5  15.552 1.248 216 64 1.184 192 54 
6  6  46.656 3.240 576 144 3.240 552 96 
6  7  139.968 8.748 1.428 288 8.352 1.296 249 
6 8 419.904 25.632 4.032 864 23.328 3.888 648 
7  0  128 16 8 2 16 7 2 
7  1  384 48 12 6 48 12 6 
7  2  1.152 128 32 12 122 28 11 
7  3  3.456 348 60 24 312 56 20 
7  4  10.368 864 144 64 852 144 48 

7  5  31.104 2.368 384 108 1.944 348 90 
7  6  93.312 6.480 1.152 192 5.832 956 180 
7 7 279.936 17.496 2.856 576 16.704 2.592 498 
8  0  256 32 12 4 32 12 4 

8  1  768 96 24 10 84 20 8 
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Wege Vollsysteme  
ab (S)mall  

Standard-Systeme  
für (S)mall + (M)edium  

Profi-Systeme 
ab (L)arge-Version  

8  2  2.304 244 48 20 232 48 16 
8  3  6.912 624 112 40 576 96 32 
8  4  20.736 1.704 288 96 1.296 252 68 
8  5  62.208 4.736 696 180 3.888 672 144 
8 6 186.624 12.960 2.088 384 11.664 1.912 360 
9  0  512 64 16 8 62 16 7 
9  1  1.536 168 40 16 160 35 12 
9  2  4.608 488 96 32 408 74 24 
9  3  13.824 1.152 240 64 1.092 192 55 
9  4  41.472 3.408 504 192 2.592 480 136 
9 5 124.416 9.472 1.392 360 7.776 1.344 288 

10  0  1.024 124 32 13 120 30 12 
10  1  3.072 320 64 24 284 60 20 
10  2  9.216 816 148 48 768 144 42 
10  3  27.648 2.184 384 110 2.016 358 96 
10 4 82.944 6.552 1.008 330 5.184 960 272 
11  0  2.048 240 56 16 192 44 16 
11  1  6.144 568 128 40 548 96 32 
11  2  18.432 1.536 288 96 1.504 256 84 
11 3 55.296 4.368 768 220 4.032 716 192 
12  0  4.096 384 80 32 380 78 28 
12  1  12.288 1.096 240 64 1.024 192 52 
12 2 36.864 3.072 576 192 3.008 512 156 
13  0  8.192 760 156 56 730 128 42 
13 1 24.576 2.280 468 128 2.048 384 104 
14 0 16.384 1.520 312 112 1.460 256 84 

 
Hinweis:  Wenn TotoMax über's Internet herunter geladen worden ist, befinden sich aus Testzwecken nur die Syste-
me für 4 Zweiwege und 7 Dreiwege in der Systembibliothek. Dadurch können im DEMO-Modus Tipps mit genau 
dieser Konstellation Zwei- und Dreiwege angelegt und getestet werden. Beim Erwerb von TotoMax werden ab der 
(S)mall-Version alle Standardsysteme, ab der (L)arge-Version zusätzlich alle Profisysteme auf CD mitgeliefert. 
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In der Fußball-Ergebniswette sind eine gute Prognose und richtige Filterbedingungen die wichtigsten  Voraussetzun-
gen für ein erfolgreiches Abschneiden, denn was nützt das beste System, wenn die Prognose oder die Filter nicht 
stimmen? 
 
Es ist schwer, eine richtige Prognose aufzustellen, die aus vielen Bänken und Zweiwegen besteht. Meistens macht 
man Bänke auf die Favoriten und lässt bei den Zweiwegen den Außenseiter nicht gewinnen. Trifft man mit einem 
solchen System, gibt es meist keine berauschenden Quoten. Gute Quoten gibt es nur dann, wenn Spiele spiegelver-
kehrt ausgehen. 

Deshalb bietet es sich im Toto an, mit einer weit gefächerten Prognose (also mit vielen Dreiwegen) zu spielen und 
dafür Filter einsetzen mit denen der Reihenumfang wieder reduziert werden kann. TotoMaxII stellt für diesen Zweck 
umfangreiche Filtermöglichkeiten zur Verfügung. 

Wichtig: Man muss sich klar darüber sein, wenn man Filter auf Kürzungssysteme angewendet. Denn hierbei gilt: 
"Auch wenn alle Filterbedingungen eingetroffen sind, kann die Mindestgarantie nicht  aufrechterhalten werden"! Eine 
Garantie kann bei richtigen Filtern nur dann aufrecht erhalten werden, wenn das Vollsystem das Basis-System ist. 

In TotoMaxII stehen zur Zeit der Tippzeichen-Filter, der Grundtipp-Filter und die Reduktion/Rangkürzung (separates 
Kapitel) als Filtermaßnahmen zur Verfügung. (Es sollen noch weitere Filterarten für die (XL)arge-Version folgen: 
Sequenzenfilter und Spezialfilter). Auch in dieser Reihenfolge läuft die Filterung ab, die Rangkürzung ist die letzte 
Filtermaßnahme die durchgeführt wird. Innerhalb des Tippzeichenfilters läuft die Kürzung blockweise ab und inner-
halb eines Filterblocks geht es von oben nach unten. Zuerst wird nach der Tippzeichen-Anzahl, dann die Tippzei-
chen-Folgen, der Tippzeichen-Wechsel und schließlich die Kracher und Bomben gefiltert.  
 

 6.1 Tippzeichen-Filter  
Wie der Name schon aussagt, orientiert man sich beim Tippzeichen-Filter an den Tippzeichen "1", "0" und "2", also 
an den Totokennzeichen Bis zu 20 verschiedene Filterblöcke können versionsabhängig definiert werden. Gefiltert 
wird nach deren Anzahl, Folge, Wechsel sowie nach Kracher und Bomben. 

 

Kapitel 

 6  
Tippzeichen- und Grundtipp-Filter
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Abb.: Tippzeichen-Filter - Es wurden alle 13 Spiele für diverse Filtermaßnahmen ausgewählt  

Filterart: Tippzeichen-Anzahl 
ab (S)mall-Version 
 

Bei diesem Filter geht es darum, die Anzahl der Tippkennzeichen 
1, 0 und 2 zu begrenzen. In den gelben Feldern kann angegeben 
werden, wie viele Tippzeichen mindestens bzw. maximal in den 
ausgewählten Spielen vorkommen sollen. 

 

Beispiel: Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Bei dieser Filtermaßnahme werden 
alle Tippreihen entfernt, in denen weniger als drei und mehr als acht Einsen vorkommen. Es handelt sich um 1.700 
Tippreihen, die durch diese Filterung entfernt werden. Weitere 1.495 Tippreihen werden durch die Begrenzung auf 2-
7 Nullen eingespart. Weitere 751 Tippreihen werden durch die Begrenzung auf 1-6 Zweier eliminiert. 
 
Die Eingabe-Rubrik "V"  steht für "Varianten". Was als Varianten bezeichnet wird, hängt vom verwendeten Filter ab. 
Beim Filter "Tippzeichen-Anzahl" sind die Varianten die Tippkennzeichen "0" und "2", also alles was nicht "1"  ist. 
Tippreihen, in denen bereits sechs Nullen vorkommen, in diesen dürfen also noch maximal zwei "Zweier" vorhanden 
sein, denn dann ist das Maximum von acht Varianten erreicht.  
 
Verdeutlicht wird das ganze, wenn die Varianten mit dem Buchstaben "V" dargestellt werden. Eine Tippreihe "101 
121 002 020 1" würde dann so aussehen: "1V1 1V1 VVV VVV 1". Diese Tippreihe enthält also acht Varianten und 
wird nicht gefiltert. 
 
Hierzu eine Bemerkung: Varianten sind in Deutschland relativ unbekannt. Sie sind in Südeuropa (Spanien) weitaus 
gebräuchlicher. Beim Filter "Tippzeichen-Anzahl" sind die Varianten eigentlich nur eine Alternativ-Eingabe, weil Be-
grenzungen für die "1" automatisch auch die Grenzen für die Varianten festlegen (und umgekehrt). Aber: Bei den 
Filtern "Tippzeichen-Folge" und "Kracher und Bomben" sind die Varianten-Begrenzungen durch keine andere Einga-
be erreichbar! 
 

Filterart: Tippzeichen-Folge 
ab (S)mall-Version 
 

Bei diesem Filter geht es um die Begrenzung, wie häufig gleiche 
Tippkennzeichen maximal hintereinander vorkommen dürfen. 

Ist eine Minimum-Angabe vorhanden, so muss ein gewisse Se-
quenz mindestens einmal vorkommen. In Beispiel muss es min-
destens einmal vorkommen, dass zwei Einser aufeinander folgen  

 
Beispiel: Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Bei der Filtermaßnahme für die Toto-
Kennziffer "1" wurden 2.973 Tippreihen entfernt. Hier wurde bestimmt, dass in jeder Tippreihe mindestens eine Se-
quenz von zwei aufeinander folgenden Einser (oder mehr) vorhanden sein muss. Mehr als fünf Einser hintereinander 
dürfen aber nicht vorkommen. Anders formuliert: In jeder Tippreihe, die gespielt werden soll, muss irgendeine der 
folgenden Sequenzen: "11", "111", "1111" oder "11111" mindestens einmal vorkommen. 
 
Weitere 442 Tippreihen entfallen durch die Bedingung, dass maximal vier Nullen in Folge vorkommen dürfen und 
weitere 815 Tipps werden entfernt, weil dort mehr als drei Zweier in Folge vorkommen. 
 
Auch hier gibt es den Varianten-Filter, der anders als im Tippzeichen-Anzahl-Filter eine echte Bereicherung darstellt 
und durch keine andere einzelne Filtermaßnahme erreicht werden kann. Die Begrenzung im Beispiel auf sechs 
Varianten in Folge bedeutet, dass 1.995 Tippreihen entfernt wurden, weil dort mehr als sechs Nullen und/oder Zweier 
aufeinander folgten. Eine Beispiel-Tippreihe:  "101 112 002 020 1" würde entfernt werden, da insgesamt sieben Nul-
len und/oder Zweier aufeinander folgen.  
 
Besonders deutlich wird es, wenn die Varianten mit dem Buchstaben "V" dargestellt werden. Die Tippreihe "101 112 
002 020 1" würde dann so aussehen: "1V1 11V VVV VVV 1". Es sind sieben Varianten hintereinander, die Tippreihe 
würde also entfernt werden. 
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Filterart: Tippzeichen-Wechsel 
ab (M)edium-Version 
 

Der Filter "Tippzeichen-Wechsel" ist auch unter dem Namen "Un-
terbrechungsfilter"  bekannt.  

 
Beispiel: Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Es können deshalb max. zwölf 
Wechsel in einer vollen Tippreihe stattfinden. Das hängt allerdings vom Tipp-Plan ab. Sind z.B. im Tipp-Plan zwei 
Einserbänke hintereinander, können nur noch max. elf Wechsel stattfinden. Es wurden 1.480 Tippreihen entfernt, bei 
denen der Tippzeichen-Wechsel geringer als sechs und höher als zehn war.  
 
Eine Tippreihe "111 111 000 222 2" wäre z.B. entfernt worden, da es nur zwei Tippzeichen-Wechsel gibt. Ebenso 
entfernt worden wäre die Tippreihe "102 012 101 201 2", da hier zwölf Tippzeichenwechsel vorliegen.  
Die Tippreihe "101 121 002 021 1" wäre belassen worden, weil das Tippzeichen achtmal wechselt. 
 

Filterart: Kracher und Bomben 
ab (L)arge-Version 

Als "Kracher"  wird eine große Überraschung im Ergebnis einer 
Fußball-Begegnung bezeichnet, eine "Bombe"  hingegen ist eine 
richtige fußballerische Sensation. Im Tipp-Plan kann man bei Spie-
len, bei denen man einen Dreiweg gesetzt hat, zusätzlich bestim-
men, ob bestimmte Spielausgänge als Kracher oder gar als Bom-
ben einzustufen sind. Trifft die Filterbedingung ein, gibt es be-
stimmt keine schlechten Quoten. 
 

Nachfolgend ein Tipp, bei dem bei sieben Spielen diverse Ergebnisse als Kracher oder Bomben eingestuft wurden:  
 

 

 
Abb.: Tipp-Plan mit sieben Krachern und zwei Bomben  

 
Als "Kracher" würde man z.B. betrachten, wenn der Tabellenletzte auswärts beim Tabellenführer und/oder hausho-
hen Favoriten unentschieden spielen würde, also in solchen Spielbegegnungen, wo die meisten Tipper eine "1"-Bank 
machen würden. Eine "Bombe" hingegen wäre, wenn der Favorit sogar verlieren würde! In diesem Beispiel wurde 
verlangt, dass mindestens ein Kracher, maximal eine Bombe aber maximal zwei Kracher bzw. ein Kracher und eine 
Bombe (Varianten-Bedingung) eintreffen sollen.  
 
Beispiel: Im o.a. Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Darin sind sieben Ergebnisse 
als "Kracher" definiert (in den Spielen 1,2,5,8,9,10,13), in zwei Spielen gibt es zusätzlich auch Bomben. 
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Filterbedingung "K" : Durch die Vorgabe, dass es mindestens einen Kracher geben soll, werden 384 Tippreihen 
entfernt. In der Tippreihe "102 111 022 112 0" ist zwar eine Bombe (im Spiel 9) aber kein Kracher enthalten und wird 
deshalb entfernt. 
 
Filterbedingung "B" : Im Tipp-Plan sind im Spiel 9 und 13 zwei Ergebnisse als Bomben definiert. Hiervon soll maxi-
mal eine Bombe eintreffen dürfen. Durch diese Bedingung werden weitere 633 Tippreihen entfernt. In der Tippreihe 
"101 101 222 110 2"sind jedoch zwei Bomben enthalten und wird deshalb entfernt. 
 
Filterbedingung "V" : Weitere 3.624 Tippreihen werden durch die Obergrenze von max. zwei Kracher und/oder 
Bomben entfernt. Das Eingabefeld "Varianten" ist Eingabealternative und bietet eine sehr zweckmäßige Begren-
zungsmöglichkeit. In der Tippreihe "112 101 212 112 0" sind zwei Kracher (im Spiel 8 die "1" und im Spiel 13 die "0") 
und eine Bombe (im Spiel 9 die "2") enthalten und wird deshalb entfernt. Besonders deutlich wird es, wenn man für 
die Darstellung anstelle der Totokennzeichen Buchstaben einsetzt: Die Tippreihe "112 101 212 112 0" würde so 
aussehen: "112 101 2KB  112 K". Als Varianten dargestellt, sieht es dann so aus: "112 101 2VV 112 V".  
 
Wie man am letzten Beispiel schön sieht, handelt es sich hier bei den drei Krachern und Bomben um drei verschie-
dene Tippkennzeichen 1,0 und 2. Mit den üblichen Tippzeichenfiltern wäre es niemals möglich, eine Filterbedingung 
aufzustellen, die genau dieselbe Filterung durchführen könnte. Eher ginge so vermeintlich mit dem Grundtipp-Filter. 
Doch auch in diesem speziellen Fall geht das genauso wenig. Das liegt daran, dass es innerhalb der Spiele 9 und 13 
Kracher und Bomben gibt, während es im Spiel 8 nur einen Kracher gibt. Alleine dieser Fall zeigt die Existenz-
Berechtigung dieses Filters. 
 
Dieser Filter ist sowohl bei der Tippzeichen-Filterung als auch bei der Grundtipp-Filterung total gleich. 

 

 6.2 Grundtipp-Filter   
Der Grundtipp- und der Tippzeichen-Filter haben denselben programmtechnischen Aufbau. Bis zu 20 verschiedene 
Filterblöcke können versionsabhängig definiert werden. Gefiltert wird nach Anzahl, Folgen, Wechsel sowie Kracher 
und Bomben. 
 
Wie der Name schon aussagt, orientiert man sich beim Tippzeichen-Filter an den Tippzeichen "1", "0" und "2", also 
an den Toto-Kennziffern. Beim Grundtipp-Filter hingegen orientiert man sich an der Wahrscheinlichkeit des Spielaus-
gangs, der mit den Bezeichnungen "G" für Grundtipp, "A" für Ausweichtipp und "Ü" für Überraschung symbolisiert 
wird.  

Ganz wichtig ist deshalb die Reihenfolge, in welcher die Tippzeichen im Tipp-Plan (von links nach rechts) eingege-
ben worden sind! 

Die Dreiwege im nebenstehende Tipp-Pan sind z.B. in den unterschiedlichsten Reihenfolgen eingegeben worden. 
Durch diese so genannte "Grundtipp-Reihenfolge" wird zuerst der wahrscheinlichste Spielausgang (=Grundtipp) 
eingegeben, danach folgt das zweitwahrscheinlichste Ergebnis (=Ausweichtipp). Zuletzt wird das unwahrscheinlichs-
te Ergebnis (=Überraschung) eingegeben. 

 

Abb.: Alle 13 Spiele wurden für den Grundtipp-Filter ausgewählt 
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Beispiel:  Im Spiel Nr. 5 (GAÜ=102) wurde der Heimsieg als das wahrscheinlichste Resultat eingeschätzt. Der 
Grundtipp ist also die "1". Im Spiel 9 (GAÜ=201) hingegen wird ein Sieg der Gastmannschaft für das 
wahrscheinlichste Ergebnis gehalten. Der Grundtipp hier ist die "2", der Ausweichtipp ist die "0", die Überraschung ist 
die "1". 
Übrigens: Was als wahrscheinlich und was als unwahrscheinlich angesehen wird, das bestimmen Sie selbst, in dem 
Sie Ihren Tipp-Plan aufstellen. Zu Hilfe nehmen können Sie dabei natürlich die vier Prognosearten, die Ihnen in To-
toMaxII zur Verfügung stehen.  

 
Abb.: Für die Grundtipp-Filterung wurden alle Spiele ausgewählt 

Filterart: Grundtipp-Anzahl 
ab (S)mall-Version 

Beim Grundtipp-Anzahl-Filter geht es darum, die Anzahl der 
Grund-, Ausweich- u. Überraschungstipps zu begrenzen. In den 
gelben Feldern kann angegeben werden, wie viele dieser Tippar-
ten in den ausgewählten Spielen jeweils min. bzw. max. vorkom-
men sollen. 

 
Beispiel-Abbildung:  

Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Bei dieser Filtermaßnahme werden alle Tipp-
reihen entfernt, in denen mehr als acht Grundtipps vorkommen. Es handelt sich um 14.067 Tippreihen, die durch 
diese Filterung entfernt werden. Weitere 221.535 Tippreihen werden durch die Begrenzung auf 2-6 Ausweichtipps 
eingespart. Weitere 653.874 Tippreihen werden durch die Begrenzung auf 1-4 Überraschungen entfernt. 

Die Eingabe-Rubrik "V" steht für "Varianten". Was als Varianten bezeichnet wird, hängt vom verwendeten Filter ab. 
Beim Filter "Grundtipp-Anzahl" sind die Varianten die Tippkennzeichen für den Ausweichtipp und für die Überra-
schung, also alles was kein Grundtipp ist. Im Beispiel sind die Varianten auf acht begrenzt, wodurch weitere 210.210 
Tippreihen entfernt werden. Tippreihen, in denen bereits sechs Ausweichtipps vorkommen, in dürfen also nur noch 
max. zwei Überraschungen auftauchen, denn dann ist das Maximum von acht Varianten erreicht.  

Verdeutlicht wird das ganze, wenn man die Tippreihen mit Buchstaben darstellt. Eine Tippreihe "GAG GÜG AAÜ 
AÜA G" könnte man auch so darstellen: "GVG GVG VVV VVV G". Diese Tippreihe enthält also acht Varianten. 

Hierzu eine Bemerkung: Varianten sind in Deutschland relativ unbekannt. Sie sind in Südeuropa (Spanien) weitaus 
gebräuchlicher. Beim Filter "Grundtipp-Anzahl" sind die Varianten eigentlich nur eine Alternativ-Eingabe, weil Be-
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grenzungen für den Grundtipp automatisch auch die Grenzen für die Varianten festlegen (und umgekehrt). Aber: Bei 
den Filtern "Grundtipp-Folge" und "Kracher und Bomben" sind die Varianten-Begrenzungen durch keine andere Ein-
gabe erreichbar! 

Filterart: Grundtipp-Folge 
ab (S)mall-Version 

Bei diesem Filter geht es um die Begrenzung, wie häufig der glei-
che Grund-, Ausweich- oder Überraschungstipp max. hintereinan-
der vorkommen dürfen. 

Ist eine Minimum-Angabe gemacht, so muss ein gewisse Sequenz 
mindestens einmal vorkommen. 

 

Erläuterung: 

Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Bei der Filtermaßnahme für den Grundtipp "G" 
wurden 28.882 Tippreihen entfernt. Hier wurde bestimmt, dass in jeder Tippreihe mindestens eine Sequenz von zwei 
aufeinander folgenden Grundtipps vorhanden sein muss. Mehr als 5 Grundtipps hintereinander dürfen aber nicht 
vorkommen. Anders formuliert: In jeder Tippreihe muss irgendeine der folgenden Sequenzen: "GG", "GGG", "GGGG" 
oder "GGGGG" mindestens einmal vorkommen. 

2.556 Tippreihen entfallen durch die Bedingung, dass maximal vier Ausweichtipps in Folge vorkommen dürfen und 
weitere 2.362 Tipps werden entfernt, weil dort mehr als drei Überraschungen in Folge vorkommen. 

Auch hier gibt es den Varianten-Filter, der anders als im Grundtipp-Anzahl-Filter eine echte Bereicherung darstellt 
und durch keine andere einzelne Filtermaßnahme erreicht werden kann. Die Begrenzung im Beispiel auf fünf Varian-
ten in Folge bedeutet, dass 22.215 Tippreihen entfernt wurden, weil dort mehr als fünf Ausweichtipps und/oder Über-
raschungen aufeinander folgten. Eine Beispiel-Tippreihe:  "GAG GÜG AAÜ AÜA G" würde entfernt werden, da sechs 
Ausweichtipps und/oder Grundtipps aufeinander folgen.  

Verdeutlicht wird es, wenn man die Varianten mit dem Buchstaben "V" darstellt. Die Tippreihe "GAG GÜG AAÜ AÜA 
G" würde dann so aussehen: "GVG GVG VVV VVV G". Es sind sechs Varianten hintereinander. 

 

Filterart: Grundtipp-Wechsel 
ab (M)edium-Version 

Der Filter "Grundtipp-Wechsel" ist auch unter dem Namen 
"Grundtipp- Unterbrechungs-Filter"  bekannt.  

 
Erläuterung: 

Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Es können deshalb max. zwölf Wechsel in 
einer vollen Tippreihe stattfinden. Das hängt allerdings auch vom Tipp-Plan ab und kann niedriger sein. 

Als Grundtipp-Wechsel wird definiert, wenn sich die Einschätzung für Grundtipp, Ausweichtipp oder Überraschung 
zum vorhergehenden Spiel unterscheidet. Um das transparent zu machen und zu veranschaulichen, dazu müssen 
die tatsächlichen Tippkennzeichen entsprechend dem Tipp-Plan zuerst "übersetzt" werden. 

Die Beispiel-Tippreihe: "101 121 002 021 1"  wird wie folgt in G-A-Ü "übersetzt": "GAÜ ÜÜG AGÜ AÜG Ü" (der oben 
abgebildete Tipp-Plan ist dafür die Basis). Während es bei den Tippzeichen neun Wechsel gibt, finden beim Grund-
tipp sogar zehn Wechsel statt. 

Es wurden 28.884 Tippreihen entfernt, bei denen der Grundtipp-Wechsel geringer als fünf und höher als zehn war. 
Eine Tippreihe "GGG GGG AAA ÜÜÜ Ü" wäre z.B. entfernt worden, da es hier nur zwei Grundtipp-Wechsel gibt. 
Ebenso entfernt worden wäre die Tippreihe "GAÜ AÜG ÜGA GÜA Ü", da hier zwölf Grundtipp-Wechsel vorliegen. 
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Filterart: Kracher und Bomben 
ab (L)arge-Version 

Als "Kracher" wird eine große Überraschung im Ergebnis einer 
Fußball-Begegnung bezeichnet, eine "Bombe" hingegen ist eine 
richtige fußballerische Sensation. Im Tipp-Plan kann man bei 
Spielen, bei denen man einen Dreiweg gesetzt hat, zusätzlich 
bestimmen, ob bestimmte Spielausgänge als Kracher oder gar als 
Bomben einzustufen sind. Trifft die Filterbedingung ein, gibt es 
bestimmt keine schlechten Quoten. 

Als "Kracher" würde man z.B. betrachten, wenn der Tabellenletzte auswärts beim Tabellenführer und/oder hausho-
hen Favoriten unentschieden spielen würde, also in solchen Spielbegegnungen, wo die meisten Tipper eine "1"-Bank 
machen würden. Eine "Bombe" hingegen wäre, wenn der Favorit sogar verlieren würde! In diesem Beispiel wurde 
verlangt, dass mindestens ein Kracher, maximal eine Bombe aber maximal zwei Kracher bzw. ein Kracher und eine 
Bombe (Varianten-Bedingung) eintreffen sollen.  

Beispiel: Im o.a. Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Darin sind sechs Ergebnisse als 
"Kracher" definiert (in den Spielen 1,3,4,5,12,13), in vier Spielen gibt es zusätzlich auch Bomben. 

Filterbedingung "K": Durch die Vorgabe, dass es mindestens einen Kracher geben soll, werden 48.240 Tippreihen 
entfernt. In der Tippreihe "102 111 022 112 2" ist zwar eine Bombe (im Spiel 3) aber kein Kracher enthalten und wird 
deshalb entfernt. 

Filterbedingung "B": Im Tipp-Plan sind im Spiel 1, 3, 4 und13 vier Ergebnisse als Bomben definiert. Hiervon soll ma-
ximal eine Bombe eintreffen dürfen. Durch diese Bedingung werden weitere 65.013 Tippreihen entfernt. In der Tipp-
reihe "211 102 212 122 1"sind jedoch zwei Bomben enthalten und wird deshalb entfernt. 

Filterbedingung "V": Weitere 157.824 Tippreihen werden durch die Obergrenze von max. zwei Kracher und/oder 
Bomben entfernt. Das Eingabefeld "Varianten" ist Eingabealternative und bietet eine sehr zweckmäßige Begren-
zungsmöglichkeit. In der Tippreihe "011 121 112 020 1" sind zwei Kracher (im Spiel 1 die "0" und im Spiel 5 die "2") 
und eine Bombe (im Spiel 13 die "1") enthalten und wird deshalb entfernt. Besonders deutlich wird es, wenn man für 
die Darstellung anstelle der Totokennzeichen Buchstaben einsetzt: Die Tippreihe "011 121 112 020 1" würde so 
aussehen: "K11 1K1 112 020 B". Als Varianten dargestellt, sieht es dann so aus: "V11 1V1 112 020 V".  

Wie man am letzten Beispiel schön sieht, handelt es sich hier bei den drei Krachern und Bomben um drei verschie-
dene Tippkennzeichen 1,0 und 2. Mit den üblichen Tippzeichenfiltern wäre es niemals möglich, eine Filterbedingung 
aufzustellen, die genau dieselbe Filterung durchführen könnte. Eher ginge so vermeintlich mit dem Grundtipp-Anzahl 
Filter. Doch auch in diesem speziellen Fall geht das genauso wenig. Das liegt auch daran, dass es innerhalb der 
Spiele 1 und 13 Kracher und Bomben gibt, während es im Spiel 5 nur einen Kracher gibt. Alleine dieser Fall zeigt die 
Existenz-Berechtigung dieses Filters. 

 

 6.3 Filterblöcke  
Für die Filtergruppen "Tippzeichen-Filter" und "Grundtipp-Filter" können in TotoMax versionsabhängig bis zu 20 Fil-
terblöcke definiert werden. 

Versionsabhängige Anzahl Filterblöcke  
Abhängig von der Programm-Versionen stehen zur Verfügung:n jedem Block 
können beliebig viele Spielpaarungen ausgewählt werden, für die Sie Filteran-
gaben treffen können. Welcher Block z.Zt. aktiv ist, wird durch die blaue Hin-
tergrundfarbe der Block-Nummer angezeigt. Welche anderen Blöcke bereits 
belegt sind, ist durch die hellgelbe Hintergrundfarbe der Block-Nr. sichtbar. 

 

   
Abb.: Der 1. Filterblock ist ausgewählt Abb.: Der 2. Filterblock ist ausgewählt Abb.: Der 3. Filterblock ist ausgewählt 

In den Rahmenüberschriften der einzelnen Filter steht auch die Block-Nummer, z.B. "Tippzeichen-Anzahl Block-Nr. 
1". Pro Filterblock kann festgelegt werden, ob es sich um eine Normal-Filterung (Voreinstellung) oder um eine Filter-
Negierung handelt.  Eine gebräuchliche Vorgehensweise wird nachfolgend mit einem Beispiel beschrieben. Dabei 
werden im Tippzeichen-Filter drei Blöcke benutzt, im Grundtipp-Filter zwei weitere. 

      ● (S)mall-Version 3 Blöcke 
      ● (M)edium-Version 5 Blöcke 
      ● (L)arge-Version 10 Blöcke 
      ● (XL)arge-Version 20 Blöcke 
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1. Tippzeichen-Filterblock 
Im ersten Filterblock gibt man seine Bedingungen für alle 13 Fußballspiele unabhängig vom Tipp-Plan ein. Man setzt 
dabei auf Erfahrungswerte über die Häufigkeit, wie oft die verschiedenen Tippkennzeichen in den Gewinnreihen 
auftauchen. 

 
Abb.: Tippzeichen-Filter: Im ersten Filterblock sind alle 13 Spiele ausgewählt worden 

2. Tippzeichen-Filterblock 
Im zweiten Filterblock wählt man alle Spiele aus, in den es eine favorisierte Mannschaft gibt und gibt hier seine Be-
dingungen ein. Wenn man genügend Spielraum dafür bietet, dass sich nicht alle Favoriten durchsetzen sollen, ver-
baut man sich nicht die Chance, auch bei hohen Quoten noch im Rennen zu sein.   
 

 
Abb.: Tippzeichen-Filter: Im zweiten Filterblock wurden fünf Spiele mit Heimsieg-Favoriten ausgewählt 
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3. Tippzeichen-Filterblock 
Weitere zehn Prozent des Reihenumfanges kann man mit den restlichen Spielen (natürlich außer den Bankspielen) 
einsparen. Man setzt auf ein ausgewogenes Vorkommen aller drei Tippkennzeichen. 
 

 
Abb.: Tippzeichen-Filter: Im dritten Filterblock wurden die restlichen sechs Spiele (ohne die Bankspiele) ausgewählt 

1. Grundtipp-Filterblock 
Oft treffen von allen Spielen nur etwa die Hälfte aller Grundtipps ein. Die Quoten sind dann meistens recht ordentlich. 
Treffen viele Grundtipps ein, waren die Spielausgänge wie erwartet, die Quoten meist niedrig. Treffen kaum Grund-
tipps ein, kann es richtig gute Quoten geben. Im nachfolgenden Beispiel die Spiele ohne Bänke ausgewählt und mit 
der Bandbreite 4-8 Grundtipp-Richtige genügend Spielraum für Ergebnisse gelassen, bei denen man auf gute Quo-
ten hoffen kann. 
 

 
Abb.: Grundtipp-Filter: Im ersten Filterblock werden alle Spiele ohne Bänke ausgewählt 
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2. Grundtipp-Filterblock 
Natürlich gibt es auch favorisierte Gastmannschaften. wenn z.B. der FC Bayern auswärts bei einer Mannschaft an-
tritt, die sich im Mittelfeld oder Tabellenende befindet, wird die Mehrheit der Tipper die Grundtippreihenfolge mit "2-0-
1" prognostizieren, der Grundtipp "G" wäre also der Gastsieg, der Ausweichtipp "A" wäre das Unentschieden und die 
Überraschung "Ü" wäre der Heimsieg. In der unten stehenden Abbildung wurden vier Favoritenspiele ausgesucht, bei 
drei Spielen ist es die Heimmannschaft, bei einem Spiel die Gastmannschaft. Man stellt die Bedingung auf, dass 
mindestens zwei Grundtipps richtig sein sollen ("G" min. 2) und er auch mindestens einmal nicht eintrifft ("A"=min. 1). 
 

 
Abb.: Grundtipp-Filter: In einem zweiten Filterblock wurden die vier Zweiweg-Spiele ausgewählt 

Einen Filterblock löschen 
Wenn man einen Filterblock löschen möchte klickt man auf den Schalter mit dem roten Kreuzchen, der sich am unte-
ren Rand neben dem Schalter "Tippreihen erzeugen" befindet. Vor der tatsächlichen Löschung erscheint noch eine 
Sicherheitsabfrage. 
 

 

Abb.: Schalter für das Löschen aller  
Filterbedingungen des aktuellen Filterblocks  

Abb.: Sicherheitsabfrage vor der  
Einzelblock-Löschung 

Alle Filterblöcke löschen 
Wenn man alle Filterblöcke für den Tippzeichen-Filter oder Grundtipp-Filter löschen möchte, klickt man auf den 
Schalter mit dem roten Kreuzchen, der sich am oberen Rand in der Blockauswahl befindet. Vor der tatsächlichen 
Löschung erscheint noch eine Sicherheitsabfrage.  

 

Abb.: Schalter für das Löschen der 
Filterbedingungen für alle Filterblöcke 

  

 

Abb.: Sicherheitsabfrage vor dem 
 Löschung aller Filterblöcke 
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 6.4 Spiele auswählen  
Für die Filterarten "Tippzeichen-Filter" und "Grundtipp-Filter" stehen in TotoMax versionsabhängig bis zu 20 Filterblö-
cke zur Verfügung. Für jeden dieser Filterblöcke können eigene Filter-Bedingungen getroffen werden 

Auswahl der Spielpaarungen 
Wenn man eine neue Filterung im Tippzeichen- oder Grundtippfilter durchführen möchte, sind zunächst keine Spiele 
für die Filterung aktiviert. Jetzt kann man durch das Anklicken der zugehörigen Kontrollkästchen am rechten Rand im 
Rahmen Tipp-Plan diejenigen Spiele auswählen, für die nachfolgend Filter-Bedingungen eingegeben werden sollen. 
Möchte man alle Spiele für die Filterung auswählen, genügt ein Mausklick auf die Schaltfläche "+" (der große violett-
farbene Pfeil zeigt auf diesen Schalter). 
 

 
Abb.: Es sind noch keine Paarungen für die Filterung ausgewählt worden 

Komplette Spielauswahl 

Nach dem Klick auf  werden alle 13 Spielpaarungen auf einmal markiert. Auswählte Spielpaarungen werden mit 
türkisfarbener Hintergrundfarbe dargestellt, nicht ausgewählte Spiele haben einen hellgelben Hintergrund. 
 

 
Abb.: Es sind alle 13 Spielpaarungen für die Filterung ausgewählt worden 
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Teil-Spielauswahl 
Ausgewählte Spiele kann man wieder für die Filterung ausschließen, indem man das Häkchen im Kontrollkästchen 
entfernt. Grundsätzlich kann man nicht nur das Kästchen sondern auch auf die komplette Zeile klicken, um einzelne 
Spiele an- oder auszuschalten, also z.B. auf den Namen der Mannschaften klicken. Bei der folgenden Spielauswahl 
wurden zuerst alle 13 Spiele ausgewählt und dann die beiden Bankspiele ausgeschaltet.  
 

 
Abb.: Es wurden die alle Paarungen ohne Bänke ausgewählt 

 
Abb.: Es wurden sechs Paarungen mit Dreiwegen ausgewählt 

Um ein Spiel für die Filterung auszuwählen (oder auch wieder abzuwählen) kann man mit der Maus in der gesamten 
Zeile klicken (siehe rote Pfeile). 
 



„TotoMax II“ „TotoMax II“ „TotoMax II“ „TotoMax II“  -  Die Totosoftware    Von Profi’s für Profi’s! 
 

- 85 - 

 6.5 Normal-Filterung und Filter-Negierung  
Beim Tippzeichen- und beim Grundtipp-Filter können Sie versionsabhängig bis zu 20 verschiedene Blöcke definie-
ren. Pro Filterblock kann definiert werden, ob die Normal-Filterung (Standard) oder die Filter-Negierung durchgeführt 
werden soll. 

Filterblockauswahl 
 
Ob eine Normal-Filterung oder eine Filter-Negierung durchgeführt 
werden soll, kann in jedem Filterblock separat ausgewählt wer-
den. Weil nicht unbedingt jedem Tippfreund der Unterschied 
bekannt ist, kann er sich durch einen Klick auf den "Info"-Schalter 
im Rahmen der Blockauswahl darüber aufklären lassen. Folgen-
de Textinformation wird eingeblendet: 
 

 
 Abb.: Informationstext zu den Unterschieden zwischen Normal-Filterung und Filter-Negierung 

 

Normal-Filterung 
Bei der Normal-Filterung beziehen sich die Filter-Angaben darauf, dass diejenigen Tippreihen, die innerhalb der jew. 
Bereichsangaben liegen, erhalten bleiben. Entfernt werden demnach alle Tippreihen, die außerhalb dieser 
Bereichsangaben liegen. Bei dem folgenden Beispiel möchte man ausschließlich Tippreihen spielen, in denen 5 bis 
10 Einser enthalten sind. 

 

Abb.: Auswahl der Normalfilterung (Standard) 
 

Abb.: Filterergebnis bei Normalfilterung 

Erläuterung: Bei der Normal-Filterung bleiben alle Tippreihen erhalten, die innerhalb der Bereichsgrenzen liegen. 
3.855 Tippreihen, in denen sich mindestens 5 Einser und maximal 10 Einser befinden, bleiben erhalten, die anderen 
2.706 Tippreihen, in denen weniger oder mehr Einser drin sind, werden deshalb entfernt. Die Normal-Filterung ist die 
Standard-Funktion und wird bei der Auswahl eines neuen Filterblockes immer voreingestellt. 
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Filter-Negierung 
Bei der Filter-Negierung beziehen sich die Filter-Angaben im Gegenteil zur Normalfilterung darauf, dass diejenigen 
Tippreihen, die innerhalb der jew. Bereichsangaben liegen, entfernt werden. Erhalten bleiben demnach alle Tipprei-
hen, die außerhalb dieser Bereichsangaben liegen. Bei dem folgenden Beispiel möchte man keine  Tippreihen spie-
len, in denen 5 bis 10 Einser enthalten sind. Man muss auf "Filter-Negierung" klicken, da standardmäßig die Normal-
Filterungen voreingestellt ist.  

 

Abb.: Auswahl der Filter-Negierung 
 

Abb.: Filterergebnis bei Filter-Negierung 

Erläuterung:  Bei der Filter-Negierung werden alle Tippreihen entfernt, die innerhalb dieser Bereichsgrenzen liegen. 
3.855 Tippreihen, in denen sich mindestens 5 Einser und maximal 10 Einser befinden, werden entfernt. Die anderen 
2.706 Tippreihen, in denen weniger oder mehr Einser drin sind, bleiben dagegen erhalten. 
 
Anmerkung:  Die Anwendung der Filter-Negierung ist sicher nur in ganz wenigen Fällen sinnvoll. In der Rahmen-
Überschrift wird bei jedem Filter durch die Bezeichnung [NEG]  auf den Negierungsmodus hingewiesen. 
 

 

Filter-Vorschau bei Negierung 
Wenn bei einem Filterblock anstelle der üblichen Normal-Filterung die Filter-Negierung eingestellt ist, ergeben sich 
bei der Filter-Vorschau bei denselben Bereichsangaben völlig unterschiedliche Tippreihenanzahlen. 
 

  
Abb.: Anzeige für die Tippzeichenanzahl der  "1" 

bei der Normal-Filterung 
Abb.: Anzeige für die Tippzeichenanzahl der  "1" 

bei der Filter-Negierung 
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 6.6 Filter-Vorschau  
Die Funktion "Filter-Vorschau " berechnet für die ausgewählten Spiele alle möglichen Filter-Einstellungen. Es wird 
aufgelistet, wie viele Tippreihen von den jeweiligen Bereichseinstellungen betroffen sind bzw. entfernt werden kön-
nen. Bei den Angaben der entfernbaren Tippreihen werden evtl. schon vorhandene Filterangaben berücksichtigt. Da 
es sich um Differenzangaben handelt, können auch Minuswerte auftreten. 

Bei der Tipp-Erstellung geht es vielen Anwendern so, dass einfach noch zu viele Tippreihen übrig sind. Man fragt 
sich, mit welchen Angaben könnte man welche zusätzliche Kürzung erreichen? Natürlich kann man alle möglichen 
Filterbereiche eintippen und jew. durch den Klick auf "Tippreihen erzeugen " ausprobieren. Das ist sehr zeitintensiv. 

Doch es geht auch einfacher! Mit der Filter-Vorschau bekommt man per Knopfdruck für alle möglichen Bereichs-
Einstellungen wahlweise die Anzahl der betroffenen Tippreihen und die der zusätzlich entfernbaren Tippreihen in 
einer Auflistung geliefert. Die Filter-Vorschau ist für den Tippzeichen- und für den Grundtipp-Filter verfügbar. 

 
Abb.: Um die Filter-Vorschau einzublenden entweder auf den Schalter 
 "Filter-Vorschau " oder auf den Bereichsschalter der Filterart klicken 

Betroffene Tippreihen 
Nach dem Klick auf "Betroffen " in der Filter-Vorschau werden alle möglichen Filtereinstellungen aufgelistet, die für 
die ausgewählten 6 Spiele in diesem Filterblock gemacht werden können.  
 

 
Abb.: Auflistung,  wie viele Tippreihen betroffen sind 
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Wenn man bei der Tippzeichenanzahl für das Tippkennzeichen "1" die Bereichsangabe 1-2 angeben würde, wären 
davon 14.256 Tippreihen betroffen.  

Entfernbare Tippreihen 
Diese Anzeige hat den praktischen Nutzen, dass man sieht, welche Bereichsangabe zu welchen Änderungen führt. 
Es kann allerdings passieren, dass die Anzahl der gefilterten Tippreihen zurückgeht, wenn im Filter schon Eingaben 
vorhanden sind. Im nachfolgenden Beispiel sieht man schön, dass die Einstellung "0-4" bezogen auf die vorhandene 
Einstellung "1-3" beim Filter für die Tippreihen-Anzahl des Tippkennzeichen "1" eine Verringerung des Filtererfolges 
um 1.571 Tippreihen bewirken würde. Negativ-Angaben bedeuten also, dass weniger Reihen entfernt werden als 
bisher. Dementsprechend bedeuten positive Angaben, dass mehr Tippreihen entfernt werden als bisher.  

 
Abb.: Es wurde eine neue Einstellung ausgewählt 

 
Durch einen Doppelklick auf die blau unterlegte Bereichsangabe oder durch den Klick auf den Schalter mit dem Pfeil 
wird die Bereichsangabe in die Eingabefelder der betreffenden Filterart übertragen. 

 
Im Beispiel wurde in der Liste die Einstellung "1-2" ausgewählt. Nach dem Klick auf den Pfeil-Schalter neben "Be-
rechnen" wird diese Bereichsangabe in die Eingabefelder der Tippreihenanzahl "1" übertragen. Nach der Vorausbe-
rechnung wird die Anzahl der entfernbaren Tippreihen für diesen Filter um 2.847 Tippreihen höher sein als bisher 
drin steht. Nach dem Klick auf "Tippreihen erstellen " wird das deutlich: 

 
Abb. : Die neue Filter-Einstellung hat sich genauso ausgewirkt 
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Bisher wurden 1.620 Tippreihen durch die Bereichsangabe "1-3" entfernt. Mit der neuen Eingabe "1-2" hat sich diese 
Anzahl um genau diese 2.847 Tippreihen auf 4.467 Tippreihen erhöht. Der gesamte Treffererfolg war dennoch gerin-
ger. Vor dieser Änderung wurden 27.371 Tippreihen entfernt, jetzt sind es 29.631. Die Differenz ist 2.260 statt 2.847 
Tippreihen. Was ist passiert? Es liegt daran, dass sich die Filtererfolge für das Totokennzeichen "0" und "2" verringert 
haben. Es gab also 627 von diesen 2.847 Tippreihen, die auch durch die Filtermaßnahmen bei "0" und "2" heraus 
gefallen wären. Wie man sieht, ist der wirkliche Filtererfolg bei der Filter-Vorschau von allen nachfolgenden Aktion 
abhängig. 
  

Wechsel zu den anderen Bereichsangaben 
Durch den Klick auf die beiden grünen Pfeile kann je nach Richtung auf den 
vorhergehenden oder nachfolgenden Filter gewechselt werden. In der Überschrift 
steht, für welchen Filter die Angaben gelten. 
 

 
  

 

Abb. Anzeige für Tippzeichenanzahl 1 

 

Abb. Tippzeichenanzahl 0 
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Abb.: Anzeige für die Tippzeichenanzahl 2 

 

Abb. Anzeige für die Tippzeichenanzahl der Varianten 

 

Abb.: Anzeige für die Tippzeichenfolge 1 Abb.: Anzeige für die Tippzeichenfolge 0  
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Abb.: Anzeige für die Tippzeichenfolge 2 Abb.: Anzeige für die Tippzeichenfolge Varianten 

 

Filter-Vorschau bei Negierung 
Wenn bei einem Filterblock anstelle der üblichen Normal-Filterung die Filter-Negierung eingestellt ist, 

ergeben sich bei der Filter-Vorschau bei denselben Bereichsangaben völlig unterschiedliche Tipprei-

henanzahlen. Anhand von zwei Gegenüberstellungen bzgl. der Normalfilterung und der Filternegierung 

werden die Differenzen deutlich sichtbar. In der ersten Gegenüberstellung werden die betroffenen 

Tippreihen dargestellt, in der nachfolgenden die der entfernbaren Tippreihen. 

 

 

Betroffene TippreihenBetroffene TippreihenBetroffene TippreihenBetroffene Tippreihen    
 

Beispiel (Abbildungen auf der nächsten Seite): Bei den 6 ausgewählten Spielen gibt es 6.576 Tipprei-

hen, in denen nicht 1-3 Einser enthalten sind. Bei der Normalfilterung wären von der Filterung also 

6.576 Tippreihen betroffen. 

 

Bei den 6 ausgewählten Spielen gibt es 28.416 Tippreihen, in denen 1-3 Einser enthalten sind. Bei der 

Filter-Negierung wären von der Filterung 28.416 Tippreihen betroffen. 
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Abb.: Anzeige der Anzahl der betroffenen Tippzeichen "1" 

 bei der Normal-Filterung  
Abb.: Anzeige der Anzahl der betroffenen Tippzeichen "1" 

 bei der Filter-Negierung  

    
Entfernbare TippEntfernbare TippEntfernbare TippEntfernbare Tippreihenreihenreihenreihen    
Die Anzahl der entfernbaren Tippreihen ist meistens geringer als die Anzahl der betroffenen Tipprei-

hen, da viele der betroffenen Tippreihen schon durch vorhergehende Filtermaßnahmen entfernt wor-

den sind.  

 

Beispiel: Bei den 6 ausgewählten Spielen gibt es (von insgesamt 6.576 noch) 1.620 Tippreihen, in 

denen nicht 1-3 Einser enthalten sind. Bei der Normalfilterung würden also 1.620 Tippreihen entfernt 

werden. 

 

Bei den 6 ausgewählten Spielen gibt es (von insgesamt 28.416 noch) 9.632 Tippreihen, in denen 1-3 

Einser enthalten sind. Bei der Filter-Negierung wären also 1.620 Tippreihen entfernt werden. 

 

 
Abb.: Anzeige für die Anzahl der entfernbaren Tippzeichen "1" 

 bei der Normal-Filterung  
Abb.: Anzeige für die Anzahl der entfernbaren Tippzeichen "1" 

 bei der Filter-Negierung  
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Die Reduktion/Rangkürzung ist das letzte Glied in der Kette der Filterungen. Hier kann man hier den Tippreihen-
Umfang auf die Anzahl Tippreihen herunterkürzen, die man tatsächlich spielen möchte. Wenn das Basissystem das 
Vollsystem war, kann man die prozentuale Rangkürzung  vornehmen. Benützt man den Zufallsgenerator handelt es 
sich nicht um eine Rangkürzung sondern um eine Reduktion . 

 
7.1 Zufallsgenerator  
In der Rangkürzung können Tippreihen auch vom Zufallsgenerator erzeugt werden. Dabei muss nur angegeben 
werden, wie viele von den Tippreihen, die nach allen Filter-Maßnahmen noch übrig geblieben waren, gespielt werden 
sollen.Wenn das Vollsystem nicht das Basissystem eines Tipps ist, ist eine Rangkürzung nicht machbar. In diesen 
Fällen ist nur die Reduktion per Zufallsgenerator möglich und es wird folgende Hinweismeldung beim Aufruf der 
Rangkürzung eingeblendet: 
 

 
Abb.: Hinweis, wenn das Basissystem nicht das Vollsystem ist 

 
Abb.: Es sollen 54 Tippreihen per Zufallsgenerator mit möglichst ähnlicher Verteilung (ÄV) gespielt werden 

Kapitel 

 7  
Reduktion und Rangkürzung 
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Ähnliche Verteilung 
Durch das Aktivieren der "ÄV"-Funktion versucht der Zufallsgenerator, sich möglichst nahe an der Struktur zu orien-
tieren, die zum Zeitpunkt des Reduktionsstarts vorhanden war. Dabei kann man davon ausgehen, dass je mehr Tipp-
reihen gespielt werden sollen, die Anlehnung besser gelingt. Auch wenn es nicht optimal gelingen kann hat die ÄV-
Funktion dennoch einen Vorteil, der bei der Gewinnauswertung sichtbar wird: Die Tippreihen decken aufgrund eines 
internen Differenzen-Abgleichs die Spiele viel weitmaschiger ab! 
 

Verteilung vor der Zufallstipp-Erzeugung     Verteilung ohne ÄV-Funktion 

 

  

 
Abb.: Prozentuale Verteilung der Tippreihen nach allen 

 Filtermaßnahmen und vor der Reduktion 
  Abb.: Ohne die "Ähnliche Verteilung"-Funktion  

kann es zu erheblichen Abweichungen 
Verteilung vor der Zufallstipp-Erzeugung     Verteilung mit ÄV-Funktion 

 

  

 
Abb.: Prozentuale Verteilung der Tippreihen nach allen Fil-

termaßnahmen und vor der Reduktion   Abb.: Mit aktivierter "Ähnliche Verteilung"-Funktion  
sind die Abweichungen etwas besser 
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 7.2 Die Rangkürzung   
Wenn ein Tipp mit dem Vollsystem erzeugt worden ist, kann in diesem Programm eine Garantie-Kürzung bis zum 6. 
Rang stattfinden. Dabei kann eine Prozentzahl oder eine konkrete Anzahl Tippreihen vorgegeben werden, auf die 
gekürzt werden soll. Für die Kürzung stehen z.Zt. fünf verschiedene interne Kürzungstechniken ("A"-"E") zur Verfü-
gung. Jedes dieser Verfahren benützt andere Kürzungsmechanismen, so dass man fast immer unterschiedliche 
Ergebnisse geliefert bekommt. 
Vor dem Start der Kürzung empfiehlt es sich, im links stehenden Informationsfenster durch den Klick auf "Proz. " zur 
Anzeige "Verteilung der Tippkennzeichen " umzuschalten. Da nach einer erfolgten Rangkürzung diese Verteilung 
aufgrund den noch übrig gebliebenen Tippreihen (=gespielte Tippreihen) neu angezeigt wird, kann man dadurch 
leicht erkennen, ob das Reduktions-Ergebnis akzeptabel ist.  
 
Bei manchen Einstellungen kann es vorkommen, dass manche Tippkennzeichen gar nicht mehr auftauchen, so wie 
in der nachfolgenden mittleren Abbildung gut zu erkennen ist. Ein solches Ergebnis kann ja kaum gewollt sein, denn 
dann hätte man ja gleich Bänke statt Zweiwege bzw. Zweiwege statt Dreiwege spielen können. Aufgrund dieses 
Wissens man kann darauf reagieren indem man andere Verfahrung und andere Einstellungen ausprobiert. 
 

  
Abb.: Verteilung vor der Rangkürzung Abb.: ungünstige Verteilung nach der 

Rangkürzung 
Abb.: günstige Verteilung nach der Rang-

kürzung 

Garantie-Tabelle 
Wenn TotoMaxII die Rangkürzung durchführt, dann wird sie immer komplett durchgezogen und nicht schon nach 
Erreichen einer evtl. geforderten prozentualen oder absoluten Tippreihen-Begrenzung abgebrochen. Zeitlich ist das 
kaum ein Problem denn TotoMaxII arbeitet dank effektiver Programmierung und den leistungsstarken PC's der heuti-

gen Generation rasend schnell. Aufgrund der vollständigen Durchführung ergeben 
sich viele Informationen, die so dem Programm-Benutzer detailliert offen gelegt 
werden können. 
 

In der Bildschirm-Mitte wird die Garantie-Tabelle angezeigt. Dabei wird für jeweils 
10% der erreichten Garantie für den geforderten Rang angezeigt, wie viele 
Tippreihen dafür benötigt wurden und wie hoch der tatsächliche prozentuale Aufwand 
dafür war. Wenn man die Tabelle genauer studiert fällt auf, dass für die letzten paar 
Prozente der Rang-Garantie überproportional viele Tippreihen benötigt werden.  
 

Im nebenstehenden Beispiel werden für die 90%-ige 3. Rang-Garantie 165 
Tippreihen benötigt. Gemessen an den 287 Tippreihen, die für die 100%-ige 3. Rang-
Garantie erforderlich sind, bedeuten diese 165 Tippreihen nur einen Aufwand von 
57%. Wie man an der Tabelle gut erkennen kann, geht ab ca. 80% der Aufwand steil 
nach oben. Im Toto geht es vor allem um Wirtschaftlichkeit. Eine Limitierung auf 80-
85% ist deswegen bestimmt aus ökonomischer Sicht keine schlechte Einstellung. 
Wichtig ist dabei jedoch, wie vorhin schon beschrieben, dass man die Verteilung der 
Tippkennzeichen nicht aus dem Auge verliert und es nicht vorkommen sollte, dass 
aus Zwei- oder Dreiwegen Bänke werden! 
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Beispiele 
 
Nachfolgend sind sechs Beispiele aufgezeigt, bei denen Rangkürzungen mit den unterschiedlichen Verfahren durch-
geführt wurden. Bei manchen Beispielen wurde eine Limitierung der Tippreihen verlangt, entweder prozentual oder 
absolut. 
 

 
Abb.: Der Tipp wurde auf 72 Tippreihen gekürzt  

 

 
Abb.: Der Tipp wurde auf die 10%ige-2. Rang-Mindestgarantie durch das Verfahren "D" auf 62 Tippreihen reduziert 
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Abb.: Der Tipp wurde auf die 82%ige-3. Rang-Garantie durch das Verfahren "B" auf 128 Tippreihen reduziert 

 

 
Abb.: Der Tipp wurde auf die 100%ige-4. Rang-Mindestgarantie durch das Verfahren "A" auf 99 Tippreihen reduziert 
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Abb.: Der Tipp wurde auf die 100%ige 5. Rang-Garantie durch das Kürzungsverfahren "C" auf 33 Tippreihen reduziert 

 

 
Abb.: Der Tipp wurde auf die 100%ige 6. Rang-Garantie durch das Kürzungsverfahren "D" auf 12 Tippreihen reduziert 
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 7.3 Die integrierte Trefferauswertung  
TotoMaxII kann während der Rangkürzung gleichzeitig eine evtl. vorhandene Gewinnreihe auswerten und so alle 
angefallenen Treffer anzeigen. Die Rangkürzung läuft generell komplett durch, egal ob es eine prozentuale Garantie-
Begrenzung oder eine absolute Begrenzung bzgl. der Tippreihenanzahl gibt. 
 
Da die Gewinnreihe logischerweise erst bekannt wird, nachdem alle Spielpaarungen ausgetragen worden sind, hat 
die Trefferauswertung bei der Tipp-Erstellung nur einen Sinn, wenn man fiktive Ergebnisreihen testen möchte. Wenn 
die Gewinnreihe bekannt ist, eignet sich diese Funktion sehr gut für Nachbetrachtungen. Evtl. kann man durch das 
Ausprobieren vieler verschiedener Einstell-Möglichkeiten neue Erkenntnisse gewinnen, die man dann bei künftigen 
Tipp-Erstellungen anwenden kann. 
 
Im abgebildeten Beispiel wurde ein Tipp mit 2 Bänken, 4 Zweiwegen und 7 Dreiwegen per Vollsystem erzeugt. Von 
den 34.992 Tippreihen blieben nach den Filterungen mit den Tippzeichen- und Grundtipp-Filter noch 5.352 Tipprei-
hen übrig. In der Rangkürzung wurde auf die 2. Rang-Mindestgarantie reduziert. Für die 100%ige 2. Rang-Garantie 
werden 1.436 Tippreihen benötigt. Es sollen aber "nur" 240 Tippreihen gespielt werden. 

 
Abb.: Die Rangkürzung mit Trefferauswertung aufgrund der vorhandenen Gewinnreihe 

  
 
Wenn TotoMaxII die Rangkürzung durchführt, dann wird sie immer komplett durchgezogen und nicht schon nach 
Erreichen einer evtl. geforderten prozentualen oder absoluten Tippreihen-Begrenzung abgebrochen. Hier im Beispiel 
wurde die Tippreihen auf 240 begrenzt,  was nur 17% der Gesamtreduktion ausmacht. Doch TotoMaxII arbeitet dank 
effektiver Programmierung und den heutigen PC's rasend schnell, deshalb wird die Reduktion immer voll durchgezo-
gen, das fällt zeitlich nicht ins Gewicht. Denn erst nach der vollständigen Durchführung ergeben sich viele Informati-
onen, die so dem Programm-Benutzer detailliert offen gelegt werden können. 
 
Damit man eine Trefferauswertung überhaupt durchführen kann wird eine Gewinnreihe benötigt. Diese kann man, 
falls sie noch nicht vorhanden ist, rechts neben den angezeigten Paarungen eingegeben und auf Wunsch auch spei-
chern. Die tatsächliche Gewinnreihe kann man bekanntlich erst nach der Beendigung aller Spielpaarungen eingeben. 
Die Trefferauswertung mit der tatsächlichen Gewinnreihe dient somit der Nachbetrachtung. Man kann z.B. alle ver-
fügbaren Reduktionstechniken testen und bekommt sofort den Erfolg angezeigt. Das ist sehr bequem, denn muss 
nicht zuerst in erst in den Programmteil "Gewinnauswertung" wechseln.  
Die Nachbetrachtung ist natürlich nicht dafür gedacht, dass man sich über evtl. entgangene Treffer ärgern soll, son-
dern es sollen u.U.  Erkenntnisse gewonnen werden, die einem helfen, wie man am besten bei der Erstellung künfti-
ger Tipps vorgehen kann. 
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Es können auch fiktive Gewinnreihen eingegeben werden. So kann man noch vor der endgültigen Tipp-Fertigstellung 
verschiedene Szenarien nach dem Motto durchspielen: "Was wäre wenn diese Gewinnreihe kommen würde, welche 
Treffer hätte ich und wie viele Tippreihen müsste ich spielen um bestimmte Ränge damit zu treffen?" 

Trefferauswertung für die Gesamt-Reduktion 
Nach der Durchführung der Rangkürzung wird, sofern die Gewinnreihe komplett vorhanden ist, die Trefferauswertung 
mit eingeblendet. Dabei werden in 10 Stufen neben der Anzahl der benötigten Tippreihen und dem tatsächlichen 
prozentualen Aufwand angezeigt, wie viele Treffer in den einzelnen Gewinnrängen angefallen sind. 
 

 
Abb.: Trefferauswertung bei vollständig durchgeführter Reduktion, 

eingeteilt in Stufen zu jeweils 10%-Garantie 

Trefferauswertung für den gespielten Tipp 
Unterhalb dieser Tabelle wird die Trefferauswertung für die tatsächlich gespielten Tippreihen angezeigt. Im abgebil-
deten Beispiel konnte ein 2. Rang, drei 3. Ränge und vier 4. Ränge getroffen werden. Auch wenn es bei der Dreizeh-
nerwette nur vier Gewinnränge gibt, werden auch die Treffer für einen 5. und 6. Rang informationshalber angezeigt. 
Das hat schon seinen Sinn, denn nicht immer gibt es eine solch erfolgreiche Trefferauswertung. Falls man nicht ein-
mal einen 4. Rang getroffen hat dann sieht man am 5. Rang und 6. Rang, ob man evtl. knapp dran war. Außerdem 
gibt es in der spanischen Quiniela sechs Gewinnränge. 
 

 
Abb.: Trefferauswertung nur für die tatsächlich gespielten Tippreihen 

 
Erläuterung: 1.436 Tippreihen wären für die 2. Rang-Garantie erforderlich gewesen. 240 Tippreihen sind zwar nur 
etwa 17% von diesen 1.436 Tippreihen, sie decken in Wirklichkeit aber mit 35% eine mehr als doppelt so hohe Ga-
rantie ab! Warum das so ist? Bei Rangkürzungen ist es in den allermeisten Fällen so, dass der Tippreihenbedarf 
nicht linear zur Garantie-Abdeckung steigt sondern dass immer mehr Tippreihen benötigt werden, je höher die Ga-
rantie-Abdeckung sein soll. Ganz extrem wird es kurz vor der 100%-Garantie. Für eine 93%ige-Garantie werden z.B. 
oft nur 80% der Tippreihen benötigt. 
 

Detailanzeige in 1 Prozent-Stufen  - ab (XL)arge-Version 
Die Trefferauswertung speichert bei jedem  Prozentpunkt sämtliche Angaben über die Anzahl der 
dafür benötigten Tippreihen, des tatsächlichen prozentualen Aufwandes und die Treffer pro Rang, 
die bis zum jeweiligen Prozentsatz getroffen wurden. Beim Klick auf den Schalter "1% Stufen" wird 
die Anzeige in 1%-Schritten aktiviert. Durch den Klick auf die linken Rand stehenden Schalter 

gelangt man zu diesen Einzelwerten. 
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Abb.: Anzeige der Prozentstufen von 91-100% 

Für die 100%-ige 2. Rang-Garantie werden 1.436 Tipp-
reihen benötigt. 90% davon wären rein rechnerisch 
1.292 Tippreihen. In Wirklichkeit werden jedoch nur 
1.064 Tippreihen benötigt. Der tatsächliche Aufwand 
liegt bei 74 (statt 90) Prozent! 
  

  

Abb.: Anzeige der Prozentstufen von 81-90% 

Für die 100%-ige 2. Rang-Garantie werden 1.436 Tipp-
reihen benötigt. 90% davon wären rein rechnerisch 
1.292 Tippreihen. In Wirklichkeit werden jedoch nur 
1.064 Tippreihen benötigt. Der tatsächliche Aufwand 
liegt bei 74 (statt 90) Prozent! 
  

 

  

Abb.: Anzeige der Prozentstufen von 71-80% 

Für die 75%-ige Garantie benötigt man rein rechnerisch 
(1.436 : 4 x 3=) 1.077 Tippreihen, tatsächlich reichen 
767 Tippreihen. Der Aufwand beträgt nur 53 statt 75 
Prozent! 
  

  

Abb.: Anzeige der Prozentstufen von 61-70% 

Für die 2/3-Chance (67%) benötigt man rein rechnerisch 
(1.436 : 3 x 2=) 957 Tippreihen, tatsächlich reichen 622 
Tippreihen. Der Aufwand beträgt nur 43 statt 67 Prozent! 
  

 

  

Abb.: Anzeige der Prozentstufen von 51-60% 

  
  Abb.: Anzeige der Prozentstufen von 41-50% 

  
Für die 52%-ige Garantie benötigt man rein rechnerisch 
746 Tippreihen, tatsächlich reichen 413 Tippreihen. Der 
Aufwand beträgt nur 29 statt 52 Prozent! 
  

  
Für die 50%-ige Garantie benötigt man rein rechnerisch 
(1.436 : 2=) 718 Tippreihen, tatsächlich reichen 392 
Tippreihen. Der Aufwand beträgt nur 27 statt 50 Prozent! 
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Abb.: Anzeige der Prozentstufen von 31-40% 

Für die 40%-ige Garantie benötigt man rein rechnerisch 
(1.436 x 0,4=)  574 Tippreihen, tatsächlich reichen 288 
Tippreihen. Der Aufwand beträgt hier genau die Hälfte, 
also nur 20 statt 40 Prozent! 

  

Abb.: Anzeige der Prozentstufen von 21-30% 

Für die 25%-ige Garantie benötigt man rein rechnerisch 
(1.436 : 4=) 359 Tippreihen, tatsächlich reichen 204 
Tippreihen. Der Aufwand beträgt nur 12 statt 25 Prozent! 

  
      

 

  

Abb.: Anzeige der Prozentstufen von 11-20% 

Für die 20%-ige Garantie benötigt man rein rechnerisch 
(1.436 * 0,2=)  287 Tippreihen, tatsächlich reichen 131 
Tippreihen. Der Aufwand beträgt nur 9 statt 20 Prozent! 

  

  

Abb.: Anzeige der Prozentstufen von 1-10% 

Für die 10%-ige Garantie benötigt man rein rechnerisch 
(1.436 : 10=) 144 Tippreihen, tatsächlich reichen 62 
Tippreihen. Der Aufwand beträgt nur 4 statt 10 Prozent! 

  
 

Wieder zurück in die Kompakt-Anzeige mit der Einteilung in 10%-Schritten gelangt man durch 
einen Klick auf den Schalter "10 % Schritte ". 
  
 

 

 7.4 Die Ersttrefferauswertung  
TotoMaxII kann während der Rangkürzung gleichzeitig eine evtl. vorhandene Gewinnreihe aus-
werten und so alle angefallenen Treffer anzeigen. Die Rangkürzung läuft generell komplett durch, 
egal ob es eine prozentuale Garantie-Begrenzung oder eine absolute Begrenzung bzgl. der Tipp-
reihenanzahl gibt. 

Trefferauswertung für die Gesamtreduktion 
Nach der Durchführung der Rangkürzung wird, sofern die Gewinnreihe komplett vorhanden ist, die Trefferauswertung 
mit eingeblendet. Dabei werden in 10 Stufen neben der Anzahl der benötigten Tippreihen und dem tatsächlichen 
prozentualen Aufwand angezeigt, wie viele Treffer in den einzelnen Gewinnrängen angefallen sind. 
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Abb.: Trefferauswertung bei vollständig durchgeführter Reduktion, 

eingeteilt in Stufen zu jeweils 10%-Garantie 

 
In dieser Gesamtdarstellung wird dabei auch ein (etwas grober) Überblick darüber gegeben, wann in etwa die ersten 
Treffer für einen Gewinnrang erreicht wurden. So kann man folgendes ablesen: 
 

1. Rang  Wurde nie getroffen 
2. Rang  Es gab 2x den 2. Rang. Der erste wurde im Bereich von 204 bis 288 gespielter Tippreihen getroffen 
3. Rang  Es gab 12x den 3. Rang. Der erste wurde im Bereich von 62 bis 131 gespielter Tippreihen getroffen 
4. Rang  Es gab 44x den 4. Rang. Der erste wurde im Bereich bis 62 gespielter Tippreihen getroffen 
5. Rang  Es gab 101x den 5. Rang. Der erste wurde im Bereich bis 62 gespielter Tippreihen getroffen 
6. Rang  Es gab 234x den 6. Rang. Der erste wurde im Bereich bis 62 gespielter Tippreihen getroffen 

 
Die genaue Angabe darüber, mit welcher Tippreihe jeweils der erste Treffer in einem Rang erzielt wurde, darüber gibt 
die Ersttrefferauswertung genau Auskunft. Um dahin zu gelangen, muss der Schalter "Erster Treffer " betätigt wer-
den. Danach genügt ein Klick auf die Tabellen-Bezeichnung, und es wird der Tabellenabschnitt angezeigt, in der der 
erste Treffer auftauchte (sofern es welche gab). Dabei wird die Tabelle in 1-Prozent-Schritte umgeschaltet. Die grüne 
Farbe zeigt, dass es Treffer gab. Im Rahmen unterhalb der Tabelle wird in einem Textfeld noch einmal aufgezeigt, 
als wievielte diese Tippreihe bei der Reduktion genommen wurde.   
 

Der Sinn und Zweck der Ersttrefferauswertung liegt wie bei der Trefferauswertung generell darin, dass Erkenntnisse 
geliefert werden sollen, die bei der künftigen Anwendung der Rangkürzung berücksichtigt werden können. Vielleicht 
helfen diese Auswertungen, wenn man sieht, welche Rang-Treffer ab welchem Reihenaufwand eingetroffen sind. 
 

Ersttrefferauswertung für den 1. RangErsttrefferauswertung für den 1. RangErsttrefferauswertung für den 1. RangErsttrefferauswertung für den 1. Rang     Ersttrefferauswertung für den 2. RangErsttrefferauswertung für den 2. RangErsttrefferauswertung für den 2. RangErsttrefferauswertung für den 2. Rang    

  

 
Abb.: Es wurde kein 1. Rang getroffen 

Von den 1.436 Tippreihen der Gesamtreduktion traf leider keine 
den 1. Rang. Deshalb wird die Anzeige auf die 100%-Stufe 
gesetzt und in roter Farbe angezeigt 

  Abb.: Ersttrefferauswertung für den 2. Rang 

Von den 1.436 Tippreihen der Gesamtreduktion trafen zwei 
Tippreihen den 2. Rang. Den ersten Treffer gab es in der 228. 
Tippreihe 
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ErsttrefferauswertuErsttrefferauswertuErsttrefferauswertuErsttrefferauswertung für den 3. Rangng für den 3. Rangng für den 3. Rangng für den 3. Rang     Ersttrefferauswertung für den 4. RangErsttrefferauswertung für den 4. RangErsttrefferauswertung für den 4. RangErsttrefferauswertung für den 4. Rang    

 

  

Abb.: Ersttrefferauswertung für den 3. Rang 

Von den 1.436 Tippreihen der Gesamtreduktion trafen 12 Tipp-
reihen den 3. Rang, zum ersten Mal gelang dieses in der 63. 
Tippreihe. 

  Abb.: Ersttrefferauswertung für den 4. Rang 

Von den 1.436 Tippreihen der Gesamtreduktion trafen 
44 Tippreihen den 4. Rang, zum ersten Mal gelang die-
ses in der 55. Tippreihe. 

Ersttrefferauswertung für den 5. RangErsttrefferauswertung für den 5. RangErsttrefferauswertung für den 5. RangErsttrefferauswertung für den 5. Rang      Ersttrefferauswertung für den 6. RangErsttrefferauswertung für den 6. RangErsttrefferauswertung für den 6. RangErsttrefferauswertung für den 6. Rang    

 
Abb.: Ersttrefferauswertung für den 5. Rang 

Von den 1.436 Tippreihen der Gesamtreduktion trafen 101 
Tippreihen den 5. Rang, zum ersten Mal gelang dieses in der 9. 
Tippreihe. 

  

 
Abb.: Ersttrefferauswertung für den 6. Rang 

Von den 1.436 Tippreihen der Gesamtreduktion trafen 234 
Tippreihen den 6. Rang, zum ersten Mal gelang dieses in der 
18. Tippreihe. 

 

Während der Ersttrefferauswertung sind alle anderen Programm-Funktionen deaktiviert. Um die-
sen speziellen Auswertungs-Modus zu verlassen einfach auf den Schalter "zurück " klicken.  
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Die mit TotoMaxII erstellten Tippreihen können 1/10 mm genau auf die Tippscheine aller 16 deutschen Bundeslän-
der, der Schweiz und von Österreich ausgedruckt werden. Innerhalb kürzester Zeit können auch umfangreiche Tipps 
schnell, bequem und zuverlässig zu Papier gebracht werden. 

Der Wehrmutstropfen beim Totospielen ohne Software ist das zeitaufwändige Ausfüllen der Tippscheine. Pro Tipp-
reihe müssen 13 Kreuzchen gemacht werden. Wenn jemand viele Tippreihen spielen möchte, ist das natürlich eine 
mühselige Angelegenheit. Wie oft verschreibt man sich? Passiert ein Verschreiber im 12. Feld des Tippscheines, 
muss man ja wieder von vorne anfangen oder man spielt diese ungewollte Tippreihe zusätzlich mit, was eigentlich 
nicht vorgesehen war. Eine enorme Erleichterung ist es, wenn man die Tippscheine schnell und fehlerfrei zu Papier 
bringen kann. TotoMaxII nimmt dem Tippfreund diese Arbeit mit einer komfortablen Druckfunktion ab, bei der die 
Kreuzchen 1/10 mm genau platziert werden können.  

Die größte Arbeit für den Anwender ist hierbei das erstmalige Einrichten, bis alle Kreuzchen in den vorgesehenen 
Feldern sitzen. Aber wenn das vollbracht ist, ist künftig die wöchentliche Tipperei mit Scheindruck eine Sache von 
wenigen Minuten. Nachfolgend sind alle erforderlichen Schritte kurz beschrieben.  

 
 8.1 Grundeinstellungen 

Optionen - Programm 
 
Nach der TotoMaxII-Installation muss dieser Programmteil zuerst 
bedient werden. Wird TotoMaxII für Deutschland benutzt, ist auch 
die Wahl des Bundeslandes erforderlich, denn Toto/Lotto ist 
Angelegenheit der Bundesländer und jedes Land hat seine eigenen 
Tippscheine. Zwischenzeitlich gibt es glücklicherweise ein paar 
Bundesländer, die sich auf das gleiche Layout der Tippscheine 
verabredet haben (Hansabund mit SH-HH-HB-NS-MV und die 
Südländer BW-HE-RP-SL). In diesem Programmteil wird auch die 
Wette eingestellt. In Deutschland und in der Schweiz gibt es die 
Dreizehnerwette, in Österreich hingegen eine Zwölferwette mit drei 
Gewinnrängen.  

Optionen - Drucker  
Nachdem auf den im Programmteil "Optionen " oben in der Mitte 
stehenden Schalter "Drucker " geklickt wurde, erscheinen die Druck-
Parameter für den Toto-Normalschein des aktuell eingestellten 
Bundesland am linken Bildschirmrand. Die Positionen für die zu 
druckenden Kreuzchen werden aufgrund des eingestellten 
Bundeslandes vorgegeben und müssen in den wenigsten Fällen 
angepasst werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

� Abb.: Einstellungen des Landes/Bundeslandes, der Wettart und 
TotoMaxIIVersion 

Kapitel 

 8  
Tippscheindruck 
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Abb.: Die Druck-Parameter für die Toto-Normalscheine im Programmteil "Optionen " 

 

 

Parameter     Erläuterung / Beispiel     

Drucker für Normalschei-
ne 

Hier kann der Drucker ausgewählt werden, mit dem die Tippscheine bedruckt werden 
sollen. In der aufklappbaren Auswahl stehen alle Drucker zur Verfügung, die lt. Win-
dows auf dem jew. PC installiert worden sind.  

Tippschein-Länge 
Es handelt sich nur um die Länge (waagerecht) aller Tippfelder in 1/10 mm. Im u.a. 
Beispiel sind die 12 Tippfelder des baden-württembergischen Tippscheins 17,8 cm 
lang, das sind 178 mm und deshalb 1.780 Zehntel-Millimeter. (Diese Angabe wird in 
der Regel voreingestellt und muss nicht geändert werden) 

Tippschein-Breite 
Es handelt sich nur um die Höhe eines Tippfeldes in 1/10 mm. Im u.a. Beispiel ist ein 
Tippfeld (umfasst 13 Spiele) auf dem baden-württembergischen Tippschein 10,6 cm 
hoch, das sind 106 mm und deshalb 1.060 Zehntel-Millimeter. (Diese Angabe wird in 
der Regel voreingestellt und muss nicht geändert werden) 

Tippreihen auf dem Tipp-
schein 

In Deutschland sind es in der Regel 12 Tippreihen auf dem Schein, in Spanien sind es 
z.B. nur 8 Tippreihen. (Diese Angabe wird in der Regel voreingestellt und muss nicht 
geändert werden) 

Tippschein-Ausrichtung 
im Drucker 

Hier muss mitgeteilt werden, wie der Tippschein dem Drucker zugeführt wird: 
"Senkrecht" bedeutet, der Tippschein wird mit der (kürzeren) linken Seite angelegt 
"Waagerecht" bedeutet, der Tippschein wird mit der (längeren) oberen Seite angelegt.  

Ausdruck um 180 Grad 
drehen 

Wenn dieses Kontroll-Kästchen angeklickt ist, wird spiegelverkehrt gedruckt: 
"Senkrecht" bedeutet dann, der Tippschein wird mit der (kürzeren) rechten Seite ange-
legt 
"Waagerecht" bedeutet dann, der Tippschein wird mit der (längeren) unteren Seite 
angelegt.  

Ausdruck nach hinten 
verschieben 

Machen Sie einen Probedruck auf ein leeres DIN A4-Papier. Die Kreuzchen sollten 
sich im oberen Teil der Seite befinden. Wenn das nicht der Fall ist, setzen Sie das 
Häkchen. In den meisten Fällen wird das Anklicken dieser Option bei den heutigen 
Druckern der Fall sein. 
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Papierzufuhr im Drucker 
Da ein Tippschein kleiner als DIN A4 ist, kann er auf drei Arten dem Drucker zugeführt 
werden. Mitte ist klar, bei links oder rechts kann es aber abhängig vom Drucker zu 
Vertauschungen kommen. So kann es sein, dass Sie den Schein links zuführen aber 
angeben müssen, er wäre rechts angelegt und umgekehrt. Ob das so ist erfahren Sie 
durch den Probedruck auf ein leeres DIN A4-Papier.  

Abstände vom Tipp-
schein-Rand für die Zu-
satzlotterien 

Die Entfernungen werden hier vom oberen und linken Papierrand des Tippscheines 
bis zum Beginn der jeweiligen Kästchen in 1/10 mm gemessen. In der o.a. Abbildungl 
ist beim Spiel 77 das "JA"-Kästchen  7,95 cm = 79,5 mm = 795 1/10mm vom oberen 
Papierrand (nicht vom Tippfeld!) entfernt. 

Druckpositionen ändern 
Hier gelangt man zur Detaileingabe für jedes einzelne Tippkästchen auf dem Tipp-
schein. Bei 13 Spielen und 12 Tipps pro Schein sind für die 156 Tippkästchen jeweils 
die Angaben Abstand links und Abstand oben enthalten. In der Regel muss man hier 
keine Änderungen vornehmen.   

 
 

Parameter auf der rechten Bildschirmseite 
 

Drucker für Listen 
Hier kann der Drucker ausgewählt werden, mit dem die Tipplisten auf DIN A4 bedruckt 
werden sollen. In der aufklappbaren Auswahl stehen alle Drucker zur Verfügung, die lt. 
Windows auf dem jew. PC installiert worden sind.  

Abstände und Lage der 
Scheinnummer 

Die Entfernungen werden hier vom oberen und linken Papierrand des Tippscheines bis 
zum Beginn des Drucks der lfd. Scheinnummer  in 1/10 mm gemessen. Die Schein-
nummer sollte in einen für das Lesegerät unrelevanten Bereich gedruckt werden. 

Scheinnummer farbig/rot 
drucken 

Rot ist für das Lesegerät eine schwache Farbe und gibt am wenigsten Grund dafür, die 
Scheinnummer als Verschmutzung anzumahnen. Natürlich hat das nur eine Relevanz, 
wenn der Drucker in der Lage ist, farbig zu drucken.  

Zusatztext andrucken Wird das Häkchen gesetzt, wird der Zusatztext auf allen Spielscheinen angedruckt 
Zusatztext  Zusatztext, der vor die Scheinnummer gedruckt wird, z.B. "Schein" 

Tabelle: Grau: Diese Angaben sind vom Anwender einzugeben, die restlichen Felder sind in der Regel voreingestellt 

 

Probedruck ohne Feinjustierung 
Mit der Probedruck-Funktion im Programmteil "Optionen " wird nur eine grobe Justierung durchgeführt. Die exakte 
Anpassung findet erst später im Druckprogramm mittels der Windrose statt.  Nachfolgend ist der Druck auf den Tipp-
schein abgebildet, wie er nach dem  Probedruck aussehen könnte. Man sieht die Kreuzchen für alle 12 Tippfelder, 
also sind die hier getroffenen Einstellungen korrekt und dieser Programmteil kann jetzt verlassen werden (Achtung: 
"Speichern " nicht vergessen!).  
 
Wenn man im Probeausdruck die Kreuzchen für alle 12 Tippfelder nicht  sehen würde, müssen die oben beschriebe-
nen Parameter entsprechend verändert werden. Erst wenn der Druck in etwa passt, so wie nachfolgend abgebildet, 
ist die Grobeinstellung vollbracht. Die Abweichung in der nachfolgenden Abbildung ist relativ gering, bei einem ersten 
Probedruck können natürlich auch weitaus größere Abweichungen (auch im Zentimeter-Bereich!) zutage treten, das 
ist von Drucker zu Drucker unterschiedlich. In der Mehrzahl der Fälle wird der Druck jedoch schon fast perfekt sitzen! 
 

 
Abb.: Der Probedruck ist ok! Der Druck passt in etwa. Die Feinjustierung findet im Druckprogramm statt 
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Abb.: Der Probedruck in "Optionen " dient nur zur Grob-Einstellung und muss nicht exakt passen 

 

Optionen - Ordner 
Hier ist hinterlegt, wo TotoMaxII die Tipps und die Systeme speichert. Falls Sie einzelne Tipps oder Systeme kopie-
ren wollen, beachten Sie hierbei, dass es pro Tipp und pro System immer eine gleichnamige Konfigurationsdatei 
(".INI") gibt. Den Ordner "Eigene Systeme" kann man z.Zt. ignorieren. Er wird nicht benutzt. 
 

 
Abb.: Anzeige der Ordner, in den TotoMaxII die Tipps und Systeme speichert 
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 8.2 Tippschein-Kreuzchen positionieren  
TotoMaxII liefert für die 16 deutschen Bundesländer, für die Schweiz und für Österreich alle relevanten Druckpara-
meter mit. Der Anwender muss sich normalerweise nicht um diese Parameter kümmern, außer in wenigen Ausnah-
mefällen kann das notwendig werden. 

 
Abb.: Die Druck-Parameter für die Toto-Normalscheine im Programmteil "Optionen " 

Es kommt glücklicherweise selten vor, aber manche Druckertypen haben Probleme mit der Umsetzung der Druck-
Parameter. Stimmen dadurch beim Ausdruck die Kreuzchen auf dem Tippschein nicht exakt, kann man sie manuell 
abändern.  So kann es z.B. vorkommen, dass das Kreuzchen für das Tippkennzeichen "1" in ersten Tippfeld exakt 
positioniert ist, das Kreuzchen für das Tippkennzeichen "2" im hintersten Tippfeld aber nur zur Hälfte ins Kästchen 
passt. Das Lesegerät in der Annahmestelle würde den Schein ablehnen. 
Um das Problem manuell zu lösen geht man auf "Druckerpositionen ändern " und gelangt so zu den Tabellen mit 
den Kreuzchen-Positionen. 

Kreuzchen-Positionen eingeben 
Für jedes der zwölf Tippfelder gibt es eine Tabelle, in der für jeder der drei Tippkennzeichen 1/0/2 für jedes der 13 
Spiele die Positionen eingegeben werden können. Für jedes Kreuzchen werden zwei Angaben benötigt. Es sind die 
Abstände vom linken und oberen Papierrand des Tippscheines in 1/10-mm. 
  

 
Abb.: Hier können alle Kreuzchenpositionen für das 1. Tippfeld eingegeben werden 
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Abb.: Hier können alle Kreuzchenpositionen für das 2. Tippfeld eingegeben werden 

 
Abb.: Hier können alle Kreuzchenpositionen für das 12. Tippfeld eingegeben werden 

Mit den Angaben "Rand Oben " für das Spiel 1 und 13 sowie "Rand Links " für die Tippkennzeichen im 1., 2. und 12. 
Tippfeld können nach einem Klick auf "Berechnen " sämtliche Werte für alle 12 Tippfelder automatisch errechnet 
werden.  
 
Werden die Werte manuell eingegeben, kann man unten links die Tippfelder auswählen, für die man die Parameter 
eintragen möchte. Es genügt beim Abstand links der Eintrag im obersten Feld. Danach wird diese Angabe automa-
tisch bei allen anderen Spielen automatisch eingesetzt. Wichtig ist, dass nach den Eingaben für jedes Tippfeld der 
Schalter "Speichern " betätigt werden muss! 
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 8.3. Einzel- und Seriendruck 
 
Die Tippscheine können je nach Umfang bzw. aufgrund den technischen Möglichkeiten des Druckers im Einzel- oder 
im Seriendruck bedruckt werden. Im Seriendruck können auch umfangreiche Tipps innerhalb kürzester Zeit im Stapel 
ausgedruckt werden. Einzelne Scheine, deren Druck nicht gelungen ist, können per Einzeldruck gezielt nachgedruckt 
werden. 

Seriendruck 
Der Seriendruck ermöglicht das Bedrucken der Tippscheine im Stapelbetrieb. Innerhalb kürzester Zeit sind die Tipp-
scheine bedruckt. Aktiviert wird der Seriendruck durch das Anklicken des Häkchens im Rahmen unten links bei 
"Druck-Optionen ". Aufgrund der Anzahl Tipps je Schein wird errechnet, wie viele Scheine bei anschließendem Klick 
auf "Drucken " im Stapelbetrieb bedruckt werden sollen. Die Angaben "von - bis " bei der Scheinserie kann man 
natürlich abändern: Wenn z.B. 50 Scheine gedruckt werden müssen, man kann aber immer nur maximal 20 Tipp-
schein an den Drucker anlegen kann, dann startet man einfach drei Druckserien mit 1 - 20, 21 - 40, 41 - 50. 
Den Seriendruck sollte man erst dann starten, wenn man sicher ist, dass die Tippscheine genau ausgedruckt wer-
den. Dazu gibt es die Funktion "Probedruck ". Drucken Sie ruhig vorher einen Schein per Probedruck aus, um si-
cherzugehen, dass alles ok ist. Dazu muss man muss wissen, dass die Tippscheine unterschiedlich sind. Abwei-
chungen von 1 mm von Charge zu Charge können vorkommen. Selbst eine Abweichung von nur 0,5 mm bedeutet 
manchmal, dass der Druck neu justiert werden muss. 
 

 
Abb.: Seriendruck - Druck aller benötigten Tippscheine im Stapel 

Einzeldruck 
Es gibt drei Fälle, bei denen man die Seriendruck-Funktion nicht benötigt. Klar, der erste Fall ist, wenn man nur einen 
einzigen Tippschein, also max. 12 Tippreihen spielt. Der zweite Fall ist, dass es leider manche Druckermodelle gibt, 
bei denen man immer nur einen einzelnen Schein anlegen und bedrucken lassen kann. Der dritte Fall ist der gezielte 
Nachdruck. Wenn man z.B. im Seriendruck viele Tippscheine bedruckt hat, kann es durchaus vorkommen, dass bei 
dem einen oder anderen Tippschein die Kreuzchen nicht ganz passen. Im Einzeldruck-Modus kann man diese 
Scheine erneut ausdrucken. 
 
Um gezielt einzelne Tippscheine auszudrucken bzw. nachzudrucken muss man das Häkchen bei "Seriendruck der 
Spielscheine aktivieren " entfernen. Jetzt gibt man die Scheinnummer ein und klickt auf "Drucken ". 
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Abb.: Einzeldruck-Modus: Der dritte von vier Tippscheinen wird ausgewählt und kann ausgedruckt werden 

 

Tippreihen je Tippschein 
Hier wird von TotoMax die Zahl vorgeschlagen, die sich bei der Druckereinstellung im Programmteil Optionen befin-
det, kann aber  hier temporär abgeändert werden. Der häufigste Grund für eine Abänderung ist z.B., dass nur 11 der 
12 Tippfelder bedruckt werden sollen. Es gibt leider manche Druckermodelle, bei denen die Kreuzchen im 12. Tipp-
feld wegen dem zu engen Rand nicht ausgedruckt werden. Wenn es sich nur um die Zweien handelt, diese kann 
man leicht manuell nachtragen. Fehlen aber auch die Nullen, dann wird es aufwändig. In einem solchen Fall trägt 
man einfach 11 Tipps je Schein ein. Je nach Anzahl der gespielten Tipps geht das natürlich zulasten höherer Tipp-
schein-Gebühren. 
 

Schein-Nummer 
Wenn viele Scheine gedruckt werden, ist es ratsam die fortlaufende Scheinnummer auf den Tippscheinen mit auszu-
drucken. So kann man bei Tippscheinen mit missglücktem Druck diese anhand dieser Nummer gezielt per Einzel-
druck-Modus nachdrucken. Wenn man die Scheine mit einem Tintenstrahldrucker ausdruckt, wird die Scheinnummer 
in roter Farbe aufgedruckt. Das wird wegen den Lesegeräten bei den Annahmestellen gemacht. Das wird selten vom 
Lesegerät als scheinbare Verschmutzung angemahnt. Bei schwarzer Farbe, so wie das bei den nicht farbigen Laser-
druckern nicht anders geht, meckern die meisten Lesegeräte, der Tippschein wäre verschmutzt. Seien Sie bei der 
Tippabgabe in der Annahmestelle darauf vorbereitet, dass evtl. eine Meldung "Tippschein ist verschmutzt " auftau-
chen könnte und versichern Sie demjenigen, der den Schein registrieren will, dass alles in Ordnung sei und er diese 
Meldung einfach ignorieren soll. 
 
Eine aufgedruckte Schein-Nummer hat noch einen weiteren Vorteil: Bei der Gewinnabholung (hoffentlich kommt das 
oft vor ...). In der Gewinnauswertung wird genau mitgeteilt, auf welchem Schein sich welcher Gewinn befindet. Ge-
hen Sie also hin und suchen aus Ihren bedruckten Tippscheinen alle Tippscheine mit Gewinnen heraus. Anhand der 
auf den Tippscheinen aufgedruckten Nummer für Spiel 77/Super 6 können Sie nun die zugehörigen Spielquittungen 
heraussuchen. Werfen Sie also die bedruckten Tippscheine nicht vor der Gewinnauswertung weg, denn so finden 
Sie am leichtesten die Quittungen mit Ihren Treffern! 
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Probedruck mit Feinjustierung 
Mit der Probedruck-Funktion im Programmteil Optionen wird nur eine grobe Justierung durchgeführt. Dort kommt es 
nur darauf an, dass auf dem Tippschein die Kreuzchen zu sehen sind. Die exakte Anpassung findet im Druckpro-
gramm mit der Windrose statt.  Nachfolgend ist eine Druckausgabe abgebildet, wie sie nach der groben Justierung 
aussehen könnte:   

 
Abb.: Probedruck - Der Druck passt nicht und muss korrigiert werden 

Feinjustierung mit der Windrose 
Bei dem Probedruck sieht man, dass die Kreuzchen ca. 1 mm weiter rechts und einen halben Millimeter tiefer ge-
druckt werden sollen. (Anmerkung: Falls Ihnen diese Angaben als zu gering erscheinen sollten: Die Anzeige der 
Tippfelder ist um einiges vergrößert dargestellt). Wie bereits gesagt, das Justieren im Programmteil "Optionen" ist 
nicht erforderlich, sondern es kann hier mit der Windrose durchgeführt werden. 
 
Bei der Windrose zeigen die vier Pfeile nach links, rechts, unten und oben. Jetzt klickt man für jeden 1/10-tel Millime-
ter in die Richtung, in die der Druck verschoben werden soll. Nachdem man 10-mal auf den rechten Pfeil geklickt hat, 
erscheint bei der Windrose der Text "Links 10". Das bedeutet, der Druck wird vom bisherigen linken Rand aus um 1 
mm verschoben. Nachdem man 5 mal auf den Pfeil nach unten geklickt hat, erscheint der Text "Oben 5". Das bedeu-
tet, der Druck wird vom bisherigen oberen Rand um 0,5 mm nach unten verschoben. 
 
Nach dieser Verschiebung klickt man in der Mitte auf den geöffneten Tresor und speichert damit diese Einstellung. 
 

 
Abb.: Windrose für die Feinjustierung 

 
Jetzt drückt man erneut auf "Probedruck ". Wenn das Verschieben erfolgreich war, sitzen nun alle Kreuzchen korrekt 
in den Kästchen, wenn nicht, muss man eben nochmals verschieben. Bei dieser Prozedur können durchaus einige 
Scheine benötigt werden, das ist nicht ungewöhnlich. Wenn man Tippscheine bedruckt, ist es ratsam, sich einen 
größeren Vorrat an Tippscheinen zu beschaffen. 
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Abb.: Probedruck mit den korrigierten Werten - Der Druck passt perfekt! 

 

Tippschein-Druck 
Wenn der Probedruck passt, steht dem Druck der Tippscheine nichts mehr im Weg. Wenn die Schein-Nummer mit 
aufgedruckt wird, erleichtert dies ein evtl. notwendiger Nachdruck. Auch für das Heraussuchen der Quittungsab-
schnitte im Gewinnfall ist die Schein-Nummer hilfreich. In der Gewinnauswertung wird die lfd. Schein-Nummer der 
Treffer genannt. Man sucht also diese Scheine heraus und kann dann anhand der Spiel77-Nummer die Quittungsab-
schnitte heraussuchen. 
 
Wie an dem nachfolgenden Druck zu sehen ist, sitzen die Kreuzchen in den hinteren Tippfeldern nicht exakt in der 
Mitte wie es bei den vorderen Tippfeldern der Fall ist. Das liegt nicht an TotoMax sondern daran, dass der Schein 
nicht hundertprozentig gleichmäßig vom Drucker eingezogen wurde. Aber solange die Kreuzchen nicht großartig 
über die Kästchen hinaus gedruckt sind, das bewegt sich vollkommen im Rahmen. 

 

Abb.: So sieht der Druck auf dem Tippschein aus *) 

 
*) Um evtl. bestehenden Schutzrechte (Gebrauchsmuster-Schutz) nicht zu verletzten, wird in dieser Abbildung nur 
derjenige Teil des Tippscheins angezeigt, der von TotoMaxII bedruckt wird, der Rest wurde blau eingefärbt. 
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Die Gewinnauswertung in TotoMaxII besteht aus vier verschiedenen Auswertungsarten, und zwar je nachdem, ob 
alle Spielergebnisse bekannt sind oder nicht. Fehlen noch Resultate, kann man die "Chancenauswertung" und "vor-
läufige Trefferauswertung" vornehmen. Ist die Ergebnisreihe hingegen komplett, kann man die "Trefferauswertung" 
und "Erweiterte Trefferauswertung" durchführen. 

 
 9.1 Die Chancenauswertung  
Viele Totospieler verfolgen die Fußballbegegnungen am Radio oder live im Fernsehen. Wer möchte, der kann nach 
jedem neuen Spielstand auswerten, wie gut er mit seinem Tipp noch im Rennen liegt. In der "Chancenauswertung" 
wird offenbart, mit wie vielen Tippreihen man noch welche Gewinnränge erreichen kann.  

Oft erstreckt sich ein Totospieltag über zwei Tage. In der deutschen 13er-Wette sind es meist sechs Paarungen am 
Samstag und sieben Paarungen am Sonntag. In der unten stehenden Abbildung wurde der Ausgang der Samstags-
spiele eingetragen und  überprüft, ob und welche Chancen man noch hat.  
 

 

Abb.: Chancenauswertung nach sechs Spielen 

TotoMax unterscheidet im Programmteil Gewinnauswertung automatisch zwischen "Trefferauswertung" und "Chan-
cenauswertung". Dies ergibt sich aufgrund der Vollständigkeit der Spielergebnisse. Wenn noch Spielergebnisse 
fehlen wird automatisch die Chancenauswertung aktiviert.  

Eingabe der Spielergebnisse 
Die Spielergebnisse können auf zwei Arten eingegeben werden, entweder wird das exakte Tor-Ergebnis eingegeben 
oder man gibt nur das Toto-Kennzeichen 1/0/2 ein. Bei der Eingabe des Tor-Ergebnisses kann man bequemerweise 
auf die Eingabe des Doppelpunkts verzichten, er wird automatisch eingesetzt. Wenn man "20" eingibt, wird daraus 
2:0 und die "1" für den Sieg der erst genannten Mannschaft wird als Toto-Kennzeichen im Feld "KZ" eingesetzt. Gibt 
man "11" an, wird daraus 1:1 und das "0" für das Unentschieden wird als Toto-Kennzeichen eingesetzt, usw.   

 

Kapitel 

 9  
Die Gewinnauswertung 
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Abb.: Eingabe aufgrund der Tor-Ergebnisse 

Wenn man sehen möchte, welchen Tipp-Plan man für 
diesen Tipp aufgestellt hatte, kann man die Anzeige 
umschalten. Man klickt auf "Plan ". Die Tor-Ergebnisse 
verschwinden und der Tipp-Plan des aktuell geladenen 
Tipps erscheint. 

  

Abb.: Ergebnisse aufgrund der Toto-Kennzeichen 

Wenn man hier auf den Schalter "Tor Erg " klickt, ver-
schwindet der Tipp-Plan und die Tor-Ergebnisse tau-
chen wieder auf. Weicht eines der Spielausgänge vom 
Tipp-Plan ab, ist das natürlich ein Fehler, der dann in 
roter Farbe dargestellt wird. 

 

Chancen-Übersicht 
 

Die Chancen-Übersicht ist in die Rubriken "Treffer " und "Chance " unterteilt. In der 
Spalte "Treffer" wird  angezeigt, wie viele Tippreihen nach den bisher bekannten 
Spielen bereits welche Anzahl Treffer verbuchen konnten. In der Spalte "Chance" wird 
angezeigt, wie viele Tippreihen noch welchen Rang maximal treffen können. 

Beispiel:  Wenn man einen Tipp mit 90 Tippreihen spielt, bei dem alle Tipp-
Kennzeichen gleichmäßig vorhanden sind, hat man, solange noch kein Spielergebnis 
bekannt ist, mit jeder der 90 Tippreihen die Chance auf 13 Richtige. Gibt man nun nach 
und nach die Spielausgänge ein, wirkt sich wie folgt aus: 

Gibt man als erstes Ergebnis das Resultat für ein Spiel ein, das man mit einer Bank 
gespielt hat, und die Bank war richtig, hat man weiterhin 90 Tippreihen mit der Chance 
auf den 13er.  

Gibt man als nächstes ein Ergebnis bei einem Spiel ein, bei dem man einen Zweiweg 
gesetzt hat, und dieser war richtig, gibt es eine Halbierung: 45 Reihen haben noch die 
Chance auf einen 13er, 45 Reihen nur noch auf einen 12er. 

Gibt man weiter ein Ergebnis für ein Spiel ein, bei dem man einen Dreiweg gespielt hat, 
gibt es nur noch 15 Reihen mit der Chance auf den 13er, 45 Reihen haben nur noch 
die Chance auf einen 12er und 30 Reihen haben noch die Chance auf einen Elfer. 

Bei jeder falschen Bank und bei jedem falschen Zweiweg rutscht man automatisch um 
einen möglichen Gewinnrang nach unten. 

Abbildung:  Nach sechs Spielen gibt es nur noch zwei Tippreihen, in der alle sechs 
Ergebnisse richtig sind. Diese Reihen können noch den Dreizehner schaffen, dazu 
müssen natürlich auch die restlichen sieben Spiele richtig sein. Weiter gibt es zwei 
Tippreihen, die bereits jew. einen Fehler haben und auf fünf Treffer kommen. Jede 
dieser Reihen kann maximal noch den Zwölfer treffen. 
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Auflistung der Tippreihen mit Treffer-Chancen 
In der Fenstermitte der Gewinnauswertung werden alle Tippreihen aufgelistet, die noch eine Trefferchance haben. 
Dabei werden die Spiele, die bereits stattgefunden haben, mit einem Strich dargestellt. Zu sehen sind die Tipp-
Kennzeichen für die Spiele, deren Ergebnis noch nicht bekannt ist. 

Im untenstehenden Beispiel sind die Ergebnisse der Spiele 1,3,4,5,6,7 bekannt und werden deshalb (mit einem 
Strich) ausgeblendet. Angezeigt werden nur die noch offenen Spiele 2 und 8 bis 13. 

In der Liste sind nur diejenigen Tippreihen aufgeführt, die noch einen irgendeinen Gewinnrang erreichen können. 
Welcher das maximal sein kann, steht am rechten Rand. Da nur die offenen Spiele angezeigt werden, kann man 
leicht ablesen, welche  Resultate die jeweilige Tippreihe für den angezeigten Treffer benötigt. 

Natürlich kann die komplette Chancenauswertung auch auf dem Drucker ausgedruckt werden. 

 

 

Abb.: Die Anzeige der Tippreihen, die noch eine Trefferchance 
haben, werden mit der lfd. Nummer des Spielscheins ange-
zeigt. Die Tippreihen werden in 3er-Gruppen dargestellt. Die 

Chance auf einen Dreizehner befindet sich auf dem 3. Schein 
in der 6.  und 7. Tippreihe. 

 

 
Abb.: Die Anzeige der Tippreihen, die noch eine Trefferchan-
ce haben, werden mit der fortlaufenden Tippreihen-Nummer 
angezeigt. Die Tippreihen 27 und 28 haben noch eine Chan-
ce auf einen Zwölfer, die Tippreihen Nr. 30 und 31 sogar auf 

einen Dreizehner. 

 

Welches Toto-Kennzeichen ist noch wie oft vor-
handen 

Wenn man noch viele "Eisen im Feuer" hat, ist es natürlich auch 
interessant zu wissen, welches der günstigste Spielausgang bei 
jedem der noch offenen Spiele ist.  

Am Ende der Auswertungsliste ist eine Zusammenstellung abge-
bildet, die die Häufigkeiten für jede Toto-Kennziffer 1/0/2 aufzei-
gen. 

 

Abbildung:  Aus der nebenstehenden Abbildung ist ersichtlich, 
dass es sich bei den Spielen 2,8 und 13 um Bankspiele handelt. 
Bei den Spielen 9,10 und 11 wurde ein Zweiweg 1/0 gespielt. Es 
ist für die Gewinnausbeute im Spiel 9 und 10 besser, wenn dort 
jew. die "1" anstelle der "0" eintrifft, da die Eins in mehr Tippreihen 
vorhanden ist. Im Spiel 11 hingegen hat die Null einen leichten 
Vorteil vor der Eins. Im Spiel Nr. 12 hingegen ist die Zwei das 
erstrebenswerte Ziel.  
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Anzeige-Optionen 
Für die Anzeige-Option bei der Chancenauswertung ist die Angabe "Anzeigen ab xx Treffer" nicht relevant. Diese ist 
nur bei der Trefferauswertung einstellbar. Wichtig für die Anzeige der fortlaufenden Scheinnummer ist die Angabe, 
wie viele Tipps pro Schein gedruckt werden. In Deutschland gibt es meistens 12 Tippreihen auf einem Spielschein, in 
Spanien sind es nur 8 Tippreihen pro Schein. 

 
 

Erweiterte Chancenauswertung 
Ab der (M)edium-Version ist es außerdem möglich, nicht nur die Chancen für die tatsächlich gespielten Tippreihen 
auszuwerten, sondern auch die von den entfernten Tippreihen und/oder die des ungefilterten Tipps. So kann man 
erkennen, ob man sich durch Filterungen und Reduktionen evtl. um irgendwelche Trefferchancen gebracht hat.  

Nähere Informationen hierüber finden Sie in der "Erweiterten Trefferauswertung". 

 

 9.2 Vorläufige Trefferauswertung    
Wenn noch nicht alle Spielergebnisse bekannt sind, kann man auch eine vorläufige Trefferauswertung vornehmen. 
Es gibt einige Unterschiede zur Chancenauswertung. Sind hingegen alle Spielergebnisse bekannt, kann nur noch die 
(reguläre) Trefferauswertung stattfinden. 

Um eine vorläufige Trefferauswertung durchzuführen klickt man im Rahmen "Anzeige-Optionen " auf "Trefferaus-
wertung " und gibt ein, ab wie vielen Treffern die entsprechenden Tippreihen angezeigt werden sollen. 
 
Im abgebildeten Beispiel wurde ab "6" Treffer eingegeben weil man nach sechs bekannten Spielergebnissen in der 
Chancenauswertung gesehen hat, dass man mit zwei Tippreihen noch die Chance auf den Volltreffer haben kann.  
 
Im Gegensatz zur Chancenauswertung werden die gefunden Tippreihen vollständig angezeigt werden.  In allen Ü-
berschriften wird mit dem Text "Vorläufige... " darauf hingewiesen, dass Spielergebnisse fehlen.  Die Tippreihen 
können wahlweise zusammenhängend oder in 3er-Gruppen separiert angezeigt werden. Im abgebildeten Beispiel ist 
die Anzeige in 3er-Gruppen aktiviert.  
 
Die vorläufige Trefferauswertung kann ab der (M)edium-Version auch für die entfernten Tipps und für den ungefilter-
ten Tipp durchgeführt werden. Das bietet sich an, wenn man wissen möchte, ob und wie viele Erfolg versprechende 
Tippreihen sich darin jeweils befunden haben. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb.: Es wurden gezielt die Tippreihen gesucht, die nach 6 Spielen noch alles richtig haben  
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 9.3 Die Trefferauswertung  
Wenn alle Spielergebnisse bekannt sind, wird der Modus "Chancenauswertung " automatisch deaktiviert und es 
kann die Trefferauswertung durchgeführt werden. Hierbei werden die tatsächlich erzielten Treffer angezeigt. 

 

Abb.: Trefferauswertung  

Eingabe der Spielergebnisse 
Die Spielergebnisse können auf zwei Arten eingegeben werden, entweder wird das exakte Tor-Ergebnis eingegeben 
oder man gibt nur das Toto-Kennzeichen 1/0/2 ein. Bei der Eingabe des Tor-Ergebnisses kann man auf die Eingabe 
des Doppelpunktes verzichten, es wird automatisch eingesetzt. Wenn man "20" eingibt, wird daraus 2:0 und als Toto-
Kennzeichen wird die "1" automatisch im Feld "KZ" (Toto-Kennzeichen). Gibt man "11" an, wird daraus 1:1 und die 
"0" für das Unentschieden als Toto-Kennzeichen eingesetzt, usw.   

 

Abb.: Eingabe der Tor-Ergebnisse 

Wenn man sehen möchte, welchen Tipp-Plan man für diesen 
Tipp aufgestellt hatte, kann man die Anzeige umschalten. Man 
klickt auf "Plan ". Die Tor-Ergebnisse verschwinden und der 
Tipp-Plan des aktuell geladenen Tipps erscheint. 

  

 

Abb.: Ergebnisse  der Toto-Kennzeichen 

Wenn man hier auf den Schalter "Tor Erg " klickt, verschwindet 
der Tipp-Plan und die Tor-Ergebnisse tauchen wieder auf. 
Weicht eines der Spielausgänge vom Tipp-Plan ab, ist das ein 
Fehler, der in roter Farbe dargestellt wird. 
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Trefferübersicht  
Für die Treffer-Übersicht ist nur die Rubrik "Treffer " aktiv. Die Rubrik "Chance " wurde 
deaktiviert, weil alle Spielergebnisse bekannt sind. Nach dem Klick auf "Treffer auswerten" wird 
angezeigt, wie viele Treffer in den einzelnen Gewinnrängen erreicht werden konnten (Felder mit 
türkisfarbener Hintergrund). In den Feldern mit rotem Hintergrund ist die weitere Treffer-
Verteilung zu Information aufgelistet.  

Wie viele Gewinnränge ausgewertet werden sollen, das ist beim Menüpunkt "Optionen " und 
dort bei "Anzahl der Gewinnränge" hinterlegt. In Deutschland bei der 13er-Wette sind es vier 
Gewinnränge, bei der spanischen Fünfzehnerwette Quiniela gibt es sechs Gewinnränge. 

 
Abb.: Gewinnquoten pro Rang 

Sofern die Quoten bekannt und eingetragen worden sind, kann natürlich auch die gesamte 
Gewinnsumme errechnet und ausgewiesen werden. 

 

Trefferbilanz 
In der Mitte der Gewinnauswertung wird am Ende die Trefferbilanz offen gelegt. Man sieht, wie viele Tippreihen wel-
che Treffer erreicht haben und bekommt auch die Errechnung der Gewinnsummen im Detail aufgezeigt. Natürlich 
kann die komplette Trefferauswertung auf dem Drucker ausgedruckt werden. 

 
Abb.: Anzeige der Tippreihen und ihr Treffererfolg 

 incl. prozentualer Anteilsrechnung 

  

 
Abb.: Anzeige der Gewinnsummen-Errechnung aufgrund der 

Multiplikation der Treffer mit den Gewinnquoten  

Anzeige-Optionen 
In der Bildschirmmitte werden diejenigen Tippreihen aufgelistet, die einen Rang-Treffer erzielt haben. Ab wie vielen 
Richtigen Treffer angezeigt werden sollen, das kann im oberen Bildschirmrand bei "Anzeige-Optionen " eingestellt 
werden. Da es in Deutschland eine Dreizehnerwette und vier Gewinnränge gibt, empfiehlt sich die Anzeige ab zehn 
Treffer (4. Gewinnrang). Damit man die Tippscheine heraussuchen kann, auf denen die Treffer enthalten sind, ist die 
Angaben "Tipps je Schein " wichtig. Dadurch teilt TotoMaxII genau mit, auf welchem Schein und in welcher Tippreihe 
sich welcher Treffer befindet.  

Beispiel:  In der obigen Abbildung rechts (bei "Trefferbilanz ") steht z.B. "Schein-Nr. 4/12  012 222 021 102 1    11". 
Damit weiß der Spieler, dass sich auf seinem 4. Tippschein in der zwölften Tippreihe ein Elfer befindet. Da man beim 
Druck der Tippscheine auch die laufende Tippschein-Nr. aufdrucken kann, erleichtert das die Suche nach den Ge-
winnabschnitten. 
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 9.4 Erweiterte Trefferauswertung 
Wenn man einen Tipp erstellt hat, kann es passieren, dass man ausgerechnet die Tippreihen herausgefiltert hat, die 
einen großen Treffer gehabt hätten. TotoMax bietet ab der (M)edium-Version die Möglichkeit auszuwerten, was die 
entfernten Tippreihen und der ungefilterte Basis-Tipp an Treffer-Erfolgen gehabt hätten. Diese Funktion dient zur 
Nachbetrachtung, damit man seine Filter-Strategien überprüfen kann. 

 

Abb.: Im Normalfall werden die gespielten Tipps ausgewertet 

Voreingestellt ist die Gewinnauswertung standardmäßig für die tatsächlich gespielten Tippreihen. In unserem Bei-
spiel wurde als Basis ein System mit 624 Tippreihen herangezogen, das auf 48 Tippreihen heruntergefiltert wurde. 
Für diese tatsächlich gespielten Tippreihen ergibt sich folgende Auswertung: 

 

Der Normalfall:Der Normalfall:Der Normalfall:Der Normalfall:    
Auswertung der tatsächlich gespieAuswertung der tatsächlich gespieAuswertung der tatsächlich gespieAuswertung der tatsächlich gespielten Tippreihenlten Tippreihenlten Tippreihenlten Tippreihen    

 

Abb.: Auswertung der tatsächlichen Gewinne 

Der Zwölfer mit der guten Quote ist natürlich sehr erfreulich. Da wir aber keinen Prognose-Fehler gehabt haben, aus 
dem Basis-Tipp aber 576 Tippreihen entfernt haben, interessiert uns brennend, ob wir evtl. einen Volltreffer gehabt 
hätten, diesen aber durch die Filterungen verloren haben. Es gab immerhin einen Jackpot mit über 175.000 Euro! 
Dazu können wir die erweiterte Trefferauswertung durchführen. 

 

Erweiterte Trefferauswertung:Erweiterte Trefferauswertung:Erweiterte Trefferauswertung:Erweiterte Trefferauswertung:    
a) Auswertung der entfernten Tippreihena) Auswertung der entfernten Tippreihena) Auswertung der entfernten Tippreihena) Auswertung der entfernten Tippreihen    
Nach dem Klick auf "entfernte Tipps " und "Treffer auswerten " werden alle Tippreihen ausgewertet, die wir durch 
Filtermaßnahmen und Reduktion aus dem Basis-Tipp herausgeschmissen haben. Da es sich bei der Anzeige um 
entgangenen Gewinne handelt wird dies mit der Unterlegung in roter Farbe untermauert. 
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Abb.: Auswertung was die entfernten Tippreihen gewonnen hätten 

Zum Glück haben wir in unserem Beispiel keinen Volltreffer herausgefiltert, nur 4 Elfer und 24 Zehner mit einer Ge-
winnsumme von knapp 2.000 Euro. Als reichliche Entschädigung haben wir aber den Zwölfer behalten. Bei einer so 
großen Filterung ist es jedoch nicht zu verhindern, dass auch Treffer-Reihen mit dabei sind. 

Erweiterte Trefferauswertung:Erweiterte Trefferauswertung:Erweiterte Trefferauswertung:Erweiterte Trefferauswertung:    
 b) Auswertung des Basis b) Auswertung des Basis b) Auswertung des Basis b) Auswertung des Basis----Tipps vor den FiTipps vor den FiTipps vor den FiTipps vor den Filterungen und Reduktionlterungen und Reduktionlterungen und Reduktionlterungen und Reduktion    
Nach dem Klick auf "ungefilterte Tipps " und "Treffer auswerten " werden alle Tippreihen ausgewertet, die uns 
durch die Auswahl unseres Basissystems vor den Filtermaßnahmen und vor der Reduktion zur Verfügung hatten. Da 
es sich bei der Anzeige nicht um die tatsächlich erzielten Gewinne handelt wird dies mit der Unterlegung in roter 
Farbe untermauert. 

 

 

Abb.: Welche Gewinne ohne Filterungen und Reduktion maximal möglich gewesen wären 

Unser Beispieltipp hätte ohne Filtermaßnahmen einen Zwölfer, 7 Elfer und 29 Zehner erreicht. Beim Spielen aller 624 
Tippreihen wäre ein Gesamtgewinn von 9.844,30 Euro (ohne Quotenkorrektur) zurückgeflossen. Als Quotenkorrektur 
bezeichnet man das Errechnen der Quoten durch das Miteinbeziehen fiktiver Treffer. Die Quoten verringern sich 
dadurch. 
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Bevor man sich für das Spielen irgendeines Systems entscheidet, sollte man sich über die Chancen-Verhältnisse des 
Systems im Klaren sein. TotoMaxII stellt hierzu eine umfassende Garantie-Berechnung zur Verfügung. 

 
Abb.: Garantie-Berechnung 

 
Alle Systeme, die versionsabhängig zusammen mit TotoMaxII geliefert werden, sind mit detaillierten Garantie-
Tabellen ausgestattet. Sämtliche Garantie-Tabellen können ausgedruckt werden. Damit man die Arbeitsweise der 
Garantieberechnung kennen lernen kann, auch wenn man die (XL)arge-Version nicht besitzt, werden die Berech-
nungen für alle Systeme die aus 4 Zweiwegen und 7 Dreiwegen bestehen zugelassen. Beim Versuch, andere Sys-
teme zu berechnen, erscheint folgende Meldung: 

 

 
Abb.: Hinweis-Meldung, wenn das Programm von nicht (XL)-Anwendern aufgerufen wird 

Kapitel 

 10  
Garantie-Berechnung   – ab (XL)arge 
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 10.3 Mindestgarantie  
Wie die Bezeichnung "Mindestgarantie pro Rang " schon sagt, kann mit einer einzigen Prozentzahl angegeben 
werden, wie hoch die prozentuale Chance für den jeweiligen Gewinnrang ist, sofern keine Fehler bei evtl. benötigten 
Bänken oder Zweiwegen gemacht werden. 

Diese komprimierte Darstellung zeigt auf einen Blick an, zu wel-
chem Prozentsatz ein Rang mindestens  erreicht wird. Die Anzeige 
für bis zu sechs Ränge wird z.B. im System-Auswahlfenster (rechts 
oben) angezeigt.  

 

Beispiel: Das System "S4-04-07" ist ein Garantie-Kürzungssystem für den 4. Rang. Es besteht aus vier Zweiwegen 
und sieben Dreiwegen und umfasst 108 Tippreihen. Es bestehen folgende Chancen-Verhältnisse für die einzelnen 
Ränge: 

 

Abb.: Komprimierte Darstellung, pro Rang eine zusammengefasste Position 

 

Die Garantie für den 1. Rang beträgt 0,31%. Da es keinen höheren Rang gibt, ändert sich der Wert für die Mindest-
garantie nicht und beträgt (gerundet) 0,3%. 

Der zweite Rang wird zu genau 5,25% erreicht. Da hier aber noch ein höherer Treffer erreicht werden kann (zu 
0,31% der 1. Rang), beträgt die Mindestgarantie für den 2. Rang (5,25 + 0,31)  5,6%. 

Der dritte Rang wird zu genau 33,33% erreicht. Da hier ebenfalls noch höhere Treffer (zu 5,25% der 2. Rang und zu 
0,31% der 1. Rang) getroffen werden können, beträgt die Mindestgarantie für den 3. Rang (33,33% + 5,25 + 0,31=)  
38,9%. 

Der vierte Rang wird zu genau 61,11% erreicht. In den restlichen 38,89% werden jedoch höhere Treffer erreicht. 
Aber weniger als Treffer im vierten Rang gibt es nicht, daher ist die Mindestgarantie (61,11 + 33,33 + 5,25 + 
0,31=) 100%. 
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 10.2 Zusammenfassung pro Rang  
Bei dieser Darstellung werden alle Gewinnfälle pro erzielbaren Rang zusammengefasst. Dadurch wird das ganze 
Spektrum der Treffer-Bandbreite incl. der nachfolgenden Ränge sehr gut sichtbar. 

 
Abb.: Alle Gewinnfälle werden pro Rang komprimiert dargestellt 

 
Die Spalte "Fälle" informiert darüber, wie viele Fälle es bei der Vollvariation gibt. Zum besseren Verständnis: Das 
abgebildete System besteht aus 4 Zweiwegen und 7 Dreiwegen. Das Vollsystem für diese Konstellation besteht 
somit aus (2x2x2x2 x 3x3x3x3x3x3x3 =) 34.992 Tippreihen = 34.992 Fälle. 
 
Um eine Garantieberechnung überhaupt durchführen zu können, dazu werden alle möglichen Kombinationen gebil-
det und mit allen Tippreihen des zu berechnenden Systems verglichen. Weil das Kürzungssystem in diesem Beispiel 
aus 108 Tippreihen besteht, gibt es auch 108 Fälle, in denen der 1. Rang getroffen werden kann. Da es insgesamt 
34.992 mögliche Tippreihen im Vollsystem gibt, entsprechen diese 108 Tippreihen einem Prozentanteil von 0,31%. 
 

Es kann bestimmt werden, für wie viele Ränge die Berechnung durchgeführt 
werden soll. Dabei können bis zu sechs Gewinnränge berechnet werden. In 
Österreich gibt es drei, in Deutschland gibt es vier und in Spanien gibt es sechs 
Gewinnränge. 

 

Hinweis: Die Angabe "Einzelpositionen zusammenfassen ab Rang" bezieht sich nicht auf die o.a. Tabelle sondern 
auf die Form mit der Detaildarstellung/Einzelpositionen! 
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 10.3 Einzelpositionen  
Bei der Programm-Funktion "Detail-Darstellung/Einzelpositionen"  können verschiedene Formen gewählt werden, 
nach welcher die Garantie-Tabelle aufgeschlüsselt werden soll. Wenn jeder mögliche Gewinnfall aufgelistet werden 
soll, kann dies durch die Wahl von Einzelpositionen vorgenommen werden. 
 

Alle Einzelpositionen auflisten 
Wenn man alle Einzelpositionen einer Garantie-Berechnung erhalten möchte, 
lässt man das Feld "Positionen zusammenfassen ab Rang " einfach leer. 
Wenn keine besondere Aufteilung gewünscht wird, wählt man bei "Zusätzli che 
Unterteilung Grundtipp-Fehler/Tipp-KZ ") "nein". Dadurch werden alle Einzel-
fälle aufgelistet.  

 

 
Abb.: Jede mögliche Einzelposition wird aufgelistet 

 

Unter Umständen kann es Garantie-Tabellen mit mehreren hundert oder tausend Positionen ergeben. Das ist natür-
lich sehr unübersichtlich. Deswegen gibt es die folgende Funktion: 
 

Einzelpositionen zusammenfassen ab Rang 
Wenn es viele hundert verschiedene Einzelfälle gibt, empfiehlt sich das Zusam-
menfassen in einem der unteren Gewinnränge. In nachfolgenden Beispiel wer-
den alle Gewinnfälle ab dem 4. Rang zusammengefasst: 

 
 

 
Abb.: Übersichtlicher durch die Komprimierung der Gewinnfälle ab dem 4. Rang 
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 10.4 Detail-Darstellung  
Bei der Programm-Funktion "Detail-Darstellung/Einzelpositionen"  können verschiedene Formen gewählt werden, 
nach welcher die Garantietabelle aufgeschlüsselt werden soll. Bei der Detail-Darstellung wird außerdem jeder Ab-
schnitt als abgeschlossene Einheit betrachtet. Jeder Abschnitt wird auf der Basis von 100% berechnet. 

Detail-Darstellung nach Grundtipp-Fehler (=GTF) 

 
Abb.: Detaildarstellung nach Grundtipp-Fehlern 

Systeme sind generell, egal ob in TotoMaxII oder in Systembüchern, immer in der Grundtipp-Reihenfolge 1-0-2 dar-
gestellt. Der Grundtipp in den Systemen ist deshalb immer das Totokennzeichen "1", der Ausweichtipp ist die "0" und 
die Überraschung die "2". 
 
Ein Grundtippfehler bei 1-0-2 ist demnach als das Nicht-Eintreffen der "1" anzusehen. Bei einem Zweiweg mit der 
Grundtipp-Reihenfolge "1-0" ist der Grundtippfehler das Eintreffen der "0". Die "2" wäre hier kein Grundtipp-Fehler 
sondern ein Fehler im Tipp-Plan. Dieser wirkt sehr viel schwerer und hat zur Folge, dass alle Gewinnränge sich je-
weils um einen Rang nach unten bewegen. 
 
Bei einem Dreiweg sind sowohl die "0" als auch die "2" als Grundtippfehler zu bewerten. Aufgrund der obigen Tabelle 
kann man leicht erkennen, dass es im Beispielsystem vier Tippreihen gibt, in denen keine "1" vorkommt (4 Fälle bei 
11 Grundtippfehler  treffen den 1. Rang). 

Detail-Darstellung nach Anzahl Vorkommen der "1" 

 
Abb.: Garantietabelle speziell nach dem Vorkommen der "1" 

 

Aufgrund dieser Aufschlüsselung kann man leicht erkennen, dass es eine Tippreihe gibt, in der 11x die Eins vor-
kommt. Hier wird nicht nach Grundtippfehler sondern nach den tatsächlich vorkommenden Tippkennzeichen  (hier 
die "1") ausgewertet. 
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Detail-Darstellung nach Anzahl Vorkommen der "0" 
  

 
Abb.: Garantietabelle speziell nach dem Vorkommen der "0" 

 

Aufgrund dieser Aufschlüsselung kann man leicht erkennen, dass es zwei Tippreihen gibt, in der 9x eine Null vor-
kommt (2. Rang bei 10x Null). Hier wird nicht nach Grundtippfehler sondern nach den tatsächlich vorkommenden 
Tippkennzeichen  (hier die "0") ausgewertet. 
 

Detail-Darstellung nach Anzahl Vorkommen der "2" 

 
Abb.: Garantietabelle speziell nach dem Vorkommen der "2" 

 

Da das Beispielsystem aus sieben Dreiwegen besteht, können auch nur Gewinnfälle mit max. sieben Zweier vor-
kommen. Wie man hier leicht erkennen kann, kommen max. 5x "Zwei" in den sieben Dreiwegen vor (2. Rang bei 
6x"2"). Hier wird nicht nach Grundtippfehler sondern nach den tatsächlich vorkommenden Tippkennzeichen (hier die 
"2") ausgewertet. 
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TotoMaxII hält für den Tipper auf engstem Raum eine Vielzahl von Informationen rund um seinen Tipp parat. Mit ein, 
zwei Mausklicks gelangt man in jedem Programmteil, das mit der Tippbearbeitung zu tun hat, zu diesen Infos. 

Wechselanzeige für Spielpaarungen, Tippreihen und T ippzeichen-Verteilung 
In allen Programmteilen, die mit der Tipp-Bearbeitung zu tun haben sowie in der 
Gewinnauswertung, befindet sich am linken Fensterrand ein wechselbares Infor-
mationsfenster. Hierunter verbergen sich vielerlei Informationen zum jeweiligen 
Tipp. Im türkisfarbenen Schalter am unteren Rahmenrand wird angezeigt, welche 
Funktion augenblicklich aktiv ist, durch einen Klick auf die daneben liegenden 
Schalter kann die Anzeige dorthin gewechselt werden 

Durch einen Klick auf "Tipps " werden die Spielpaarungen weggeblendet und es 
erscheint die Anzeige mit allen Tippreihen. 

Durch einen Klick auf "Proz. " werden die Spielpaarungen weggeblendet und es 
erscheint die Anzeige der Tippkennzeichen-Verteilung. 

Spielpaarungen 
Bei der Neuanlage eines Tipps werden automatisch die im Programmteil „Spiel-
plan und Prognosen“ hinterlegten aktuellen Spielpaarungen eingesetzt. Bei einem 
bestehenden Tipp kann man auf Wunsch den bisherigen (oder fehlenden) Spiel-
plan durch den aktuellen Spielplan ersetzen. Dazu klickt man auf den Schalter 
"Akt. " (Akt. Spielplan) und eine Abfrage erscheint, ob man den aktuellen Spielplan 
einsetzen möchte.   

Abb.: Anzeige der Paarungen  

 

Abb.: Für einen bestehenden Tipp soll der aktuelle Spielplan eingesetzt werden 

Kapitel 

 11  
Tipp-Informationen 
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Abb.: Der aktuelle Spielplan incl. der Toto-Ergebnisreihe wurde auf einen bestehenden Tipp übertragen 

Die Aktualisierungs-Funktion kann man auch dann benützen, wenn man im Programmteil „Spielplan und Prognosen“ 
nachträglich Änderungen gemacht hat und jetzt einen für diese Veranstaltung erstellten Tipp auf den neuesten Stand 
zu bringen. 

Gewinnreihe einsetzen 
Bei jeden Tipp ist der zugehörige Spielplan gespeichert. Wenn die Ergebnisse bekannt sind, können diese in der 
Rubrik mit der Überschrift "KZ" (="Kennzeichen") in allen Programmteilen, in denen der Spielplan zu sehen ist, ein-
gegeben werden. Wenn das Programm verlassen wird und es wurden Eingaben bzw. Änderungen an den Toto-
Kennzeichen oder Tor-Ergebnissen vorgenommen, erscheint eine Speicherungsabfrage. Auch der Klick auf das 
Diskettensymbol (roter Pfeil) führt zu dieser Abfrage. Bei der positiven Bestätigung werden die Ergebnisse im Spiel-
plan dieses Tipps festgehalten.  
 

 
Abb.: Die Samstagsergebnisse wurden eingetragen und werden jetzt im Spielplan des Tipps gespeichert 
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Wenn der Spielplan des Tipps mit dem aktuellen Spielplan lt. dem Programm "Spielplan & Prognose" übereinstimmt, 
erscheint nach der Speicherung im Tipp auch die Abfrage, ob diese Ergebnisse/Totokennzeichen auch dort gespei-
chert werden sollen. Das bietet sich an, denn auf diesem Weg können auch andere Tipps mit diesen Resultaten 
versorgt werden (wie oben beschrieben über den Schalter "Akt. ". 
 

 
Abb.: Abfrage zur Übertragung in den aktuellen Spielplan 

Gewinnreihe löschen 
In den Überschriften für die Tor-Ergebnisse (nur bei der Gewinnauswertung) und für die Toto-Kennzeichen verbirgt 
sich der Aufruf für die Löschung dieser Eintragungen. Bei der Gewinnauswertung werden z.B. manchmal andere 
Ergebnisse oder Wunschresultate eingetragen um zu simulieren "was wäre wenn". Natürlich können alle Resultate 
einzeln gelöscht werden, mit der Gesamt-Löschfunktion geht es schneller und bequemer. 
 

  
Abb.: Löschen aller Tor-Ergebnisse 

(nur in der Gewinnauswertung) 
Abb.: Löschen aller Toto-Kennzeichen 

Gewinnreihe wieder herstellen 
Bei jeden Tipp ist der zugehörige Spielplan, die Ergebnisse und die Toto-Kennzeichen gespeichert. Wenn diese 
Daten nun verändert worden sind, um z.B. fiktive Gewinnreihen zu testen (in der Gewinnauswertung oder in wegen 
der Trefferauswertung in der Rangkürzung), können  die richtigen Ergebnisse bzw. Toto-Kennzeichen durch den 
Klick auf "Ori. " nachgeladen werden. Das Nachladen findet also nicht  aus dem aktuellen Spielplan statt, sondern aus 
dem Spielplan, der für den Tipp gespeichert ist 
. 

 
Abb.: Die im Spielplan des Tipps gespeicherten Ergebnisse werden wieder eingesetzt 
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 11.1 Tippreihen anzeigen  
Bei der Tippreihenanzeige kann man ab der (M)edium-Version nicht nur die tatsächlich gespielten Tippreihen son-
dern auch die ungefilterten und herausgefilterten (entfernten) Tippreihen betrachten. Außerdem ist bei jeder Tipprei-
he ersichtlich, ob und aufgrund welcher Filtermaßnahme sie entfernt wurde. Auf Wunsch kann für jede Tippreihe 
auch das Tippbild angezeigt werden. 

Anzeige der Tippreihen mit dem Filter-Kennzeichen 
Wenn das Häkchen bei 3er-Gruppen aktiviert ist, werden alle Tippreihen durch die übersichtliche Einteilung in Drei-
ergruppen dargestellt. Neben jeder Tippreihe wird ein dreistelliges Filter-Kennzeichen (FKZ) angezeigt (wird nachfol-
gend erläutert). Im Feld "max. ... Tipps anzeigen " kann man die Anzahl der Tippreihen angegeben, die max. ange-
zeigt werden sollen. TotoMaxII wird mit "25". Der Wert kann bis auf 30.000 erhöht werden. Aus Geschwindigkeits-
gründen empfehlen sich allerdings eher kleinere Werte.  
 

ab (P)rint-Version ab (M)edium-Version ab (M)edium-Version 

 
Abb.: Gespielte Tippreihen 

Als Filterkennzeichen steht bei allen 
gespielten Tippreihen "OK!". 
  

 
Abb.: Entfernte Tippreihen 

Die angezeigte Tippreihe mit der 
lfd.Nr. 167 der insgesamt 576 ent-
fernten Tippreihen wurde aufgrund 
seiner (zu geringen) Anzahl an 
Zweier im 1. Block des Filters für die 
Tippzeichen-Anzahl entfernt.  

 
Abb.: Ungefilterte Tippreihen 

Die angezeigte Tippreihe mit der 
lfd.Nr. 392 der insgesamt 624 Tipp-
reihen des ungefilterten Tipps wurde 
aufgrund der Rangkürzung entfernt 
und ist deshalb nicht in der Rubrik 
"gespielte Tippreihen" wieder zu 
finden. 

Anmerkung: Alle Tippreihen ent-
sprachen sämtlichen Filterbedingun-
gen und wurden auch nicht durch 
die Reduktion im Programmteil 
Rangkürzung eliminiert. 

Anmerkung:  Es wurden dort min-
destens zwei Zweier in den Spielen 
1,3-7,9-12 gefordert, es war aber nur 
ein Zweier in diesen Positionen 
vorhanden. In der Tippreihe waren 
zwar zwei Zweier enthalten, aber der 
zweite Zweier im Spiel 8 war nicht 
Teil dieser Filterbedingung. 

Anmerkung:  Da das Basissystem 
kein Vollsystem sondern ein Kür-
zungssystem war, ist im Programm-
teil "Rangkürzung" nur die Reduktion 
per Zufallsgenerator möglich gewe-
sen. 
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Filterkennzeichen 
Neben jeder Tippreihe wird ein dreistelliges Filter-Kennzeichen ("FKZ" ) angezeigt. Dieses gibt Auskunft darüber, ob 
eine Tippreihe gespielt wird (="OK!") oder durch welche Filtermaßnahme eine Tippreihe zuerst  entfernt wurde. Dabei 
geben die ersten beiden Zeichen Auskunft über die Filtermethode und das hintere Zeichen gibt Auskunft über das 
betroffene Tippkennzeichen. Wurde die Tippreihe durch die Rangkürzung entfernt, steht "RED" als Abkürzung für 
Reduktion als Filterkennzeichen. 
 
Für jede Tippreihe erscheint unterhalb des Tippreihen-Anzeigebereichs die Meldung, ob eine Tippreihe gespielt wur-
de oder durch welche Filtermaßnahme sie zuerst entfernt wurde. Im Hinweistext ist beim Tippzeichen- und Grund-
tippfilter zusätzlich die Filter-Blocknummer angeben. Die Filterung läuft übrigens auch in der Reihenfolge ab, wie die 
nachfolgende Tabelle aufgebaut ist. Zuerst alle Tippzeichenfilter von Block 1 bis Block 20, dann der Grundtippfilter 
von Block 1 bis 20. Zum Schluss erfolgt die Reduktion. 
 
FKZ Programmteil  Bedingung für  Betrifft  Bemerkung  
TA1 Tippzeichenfilter Anzahl Vorkommen Tippkennzeichen 1   
TA0 (TAX) Tippzeichenfilter Anzahl Vorkommen Tippkennzeichen 0 (bzw. X)   
TA2 Tippzeichenfilter Anzahl Vorkommen Tippkennzeichen 2   
TAV Tippzeichenfilter Anzahl Vorkommen Tippkennzeichen 0 und 2 V=Variante (alles was nicht "1" ist) 
TF1 Tippzeichenfilter In Folge (hintereinander) Tippkennzeichen 1   
TF0 (TFX) Tippzeichenfilter In Folge (hintereinander) Tippkennzeichen 0 (bzw. X)   
TF2 Tippzeichenfilter In Folge (hintereinander) Tippkennzeichen 2   
TFV Tippzeichenfilter In Folge (hintereinander) Tippkennzeichen 0 und 2 V=Variante (alles was nicht "1" ist) 
TZW Tippzeichenfilter Wechsel     
TZK Tippzeichenfilter Kracher und Bomben Kracher   
TZB Tippzeichenfilter Kracher und Bomben Bomben   
TZV Tippzeichenfilter Kracher und Bomben Kracher und Bomben V=Variante (egal ob K. oder B.) 
TZF Tippzeichenfilter egal alle ab dem 10. Filterblock 
          
GA1 Grundtippfilter Anzahl Vorkommen Grundtipp G   
GA0 (GAX) Grundtippfilter Anzahl Vorkommen Ausweichtipp A   
GA2 Grundtippfilter Anzahl Vorkommen Überraschung   
GAV Grundtippfilter Anzahl Vorkommen Ausweichtipp oder Überrasch. V=Variante (alles was nicht "G" ist) 
GF1 Grundtippfilter In Folge (hintereinander) Grundtipp G   
GF0 (GFX) Grundtippfilter In Folge (hintereinander) Ausweichtipp A   
GF2 Grundtippfilter In Folge (hintereinander) Überraschung   
GFV Grundtippfilter In Folge (hintereinander) Ausweichtipp oder Überrasch. V=Variante (alles was nicht "G" ist) 
GTW Grundtippfilter Wechsel     
GTK Grundtippfilter Kracher und Bomben Kracher   
GTB Grundtippfilter Kracher und Bomben Bomben   
GTV Grundtippfilter Kracher und Bomben Kracher und Bomben V=Variante (egal ob K. oder B.) 
GTF Grundtippfilter egal alle ab dem 10. Filterblock 
          
RED Rangkürzung Reduktion alle Tippreihen auch durch Zufalls-Kürzung 
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Anzeige der Tippreihen mit Tippbild 
Wenn das Häkchen bei 3er-Gruppen entfernt wird, schaltet die Anzeige um, die Einteilung der Tippreihen in 3er-
Gruppen und das Filterkennzeichen verschwindet. Der größere Platz bietet nur Spielraum für die Anzeige des Tipp-
bildes. Für jede Tippreihe wird nun angezeigt, aus wie vielen Einser, Nullen und Zweien eine Tippreihe besteht.   
 
Beispiel:  Die Tippreihe "0122220211021" besteht aus 4 Einser, 3 Nullen und 6 Zweier. Es hat demnach das Tipp-
bild: 4-3-6. 
 

ab (P)rint-Version ab (M)edium-Version ab (M)edium-Version 

 
Abb.: Gespielte Tippreihen 

Die Tippreihe Nr. 48 enthält 4 Ein-
ser, 3 Nullen und 6 Zweier. 

  
  

 
Abb.: Entfernte Tippreihen 

Die angezeigte Tippreihe mit der 
lfd.Nr. 1 der insgesamt 576 entfern-
ten Tippreihen wurde aufgrund sei-
ner (zu geringen) Anzahl an Nullen 
im 1. Block des Filters für die Tipp-
zeichen-Anzahl entfernt.  
  

 
Abb.: Ungefilterte Tippreihen 

Die angezeigte Tippreihe wurde 
auch tatsächlich gespielt (siehe links 
bei "gespielte Tippreihen". Zu er-
kennen ist dies auch an der einge-
blendeten Bemerkungstext: "OK!: 
Diese Tippreihe wird gespielt" 
  

Anmerkung: Die gespielte Tipprei-
he mit der lfd.Nr. entsprach allen 
Filterbedingungen und wurde auch 
von der Reduktion im Programmteil 
Rangkürzung nicht eliminiert. 

Anmerkung:  Es wurden dort min-
destens zwei Nullen in den Spielen 
1,3-7,9-12 gefordert, es war aber nur 
eine Null im Spiel 3 enthalten. 

Anmerkung:  Die angezeigte Tipp-
reihe mit der lfd.Nr. 620 der insge-
samt 624 Tippreihen des ungefilter-
ten Tipps widerstand allen Filterbe-
dingungen und der Reduktion und 
wurde deshalb als (letzte von) 48 
Tippreihen gespielt. 

 
 

 11.2 Tippzeichen-Verteilung  
TotoMaxII hält für den Tipper auf engstem Raum eine Vielzahl von Informationen rund um seinen Tipp parat. Mit ein, 
zwei Mausklicks gelangt man in jedem Programmteil, das mit der Tippbearbeitung zu tun hat, zu diesen Informatio-
nen. Bei der Tippkennzeichen-Verteilung wird dargestellt, wie oft die drei Tippkennzeichen "1", "0" und "2" in jeder 
Spielpaarung vorkommen. 

Anzeige der prozentualen Tippkennzeichen-Verteilung  
Wenn das Optionsfeld "prozentuale ... " (Verteilung) aktiv ist, wird der jeweilige prozentuale Anteil der Tippkennzei-
chen 1-0-2 angezeigt. Die Anzeige der Verteilung des ungefilterten Tipps und die der entfernten Tippreihen ist ab der 
(M)edium-Version auswählbar. 
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Ab (P)rint-Version ab (M)edium-Version ab (M)edium-Version 

 
Abb.: Gespielte Tippreihen 

Die Option „gespielte Tipps “ muss 
für diese Anzeige angeklickt sein. 

 
Abb.: Entfernte Tippreihen 

Die Option „entf “ muss für diese 
Anzeige angeklickt sein. 

 
Abb.: Ungefilterte Tippreihen 

Die Option „ungefilterte “ muss für 
diese Anzeige angeklickt sein. 

 

Anzeige der absoluten Tippkennzeichen-Verteilung 
Wenn das Optionsfeld „absolute Verteilung “ aktiv ist, wird das jeweilige absolute Vorkommen  der Tippkennzeichen 
1-0-2 angezeigt. Die Anzeige der Verteilung des ungefilterten Tipps und die der entfernten Tippreihen ist ab der 
(M)edium-Version auswählbar. 
 

Ab (P)rint-Version ab (M)edium-Version ab (M)edium-Version 

 
Abb.: Gespielte Tippreihen 

Die Option „gespielte Tipps “ muss 
für diese Anzeige angeklickt sein. 

 
Abb.: Entfernte Tippreihen 

Die Option „entf “ muss für diese 
Anzeige angeklickt sein. 

 
Abb.: Ungefilterte Tippreihen 

Die Option „ungefilterte “ muss für 
diese Anzeige angeklickt sein. 
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Anzeige als Entscheidungskriterium während der Tipp -Erstellung 
Nach jeder Filtermaßnahme und Reduktion wird, sobald auf den Schalter "Tippreihen erzeugen " gedrückt wurde, 
auch die Tippkennzeichen-Verteilung neu errechnet und aktualisiert angezeigt. So kann der Programm-Anwender 
während der Tipp-Erstellung rasch entscheiden, ob er mit seiner Filtermaßnahme bzw. Reduktion zufrieden ist oder 
sie verwerfen bzw. ändern möchte. 
 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Tippzeichen-Verteilung nach allen Filterungen (ganz links). Aus 624 Tipp-
reihen werden 48 Tippreihen per Zufallsgenerator gesucht. Dabei wird immer wieder auf die prozentuale Verteilung 
der gespielten Tippreihen geschaut und zwar solange, bis der Benutzer mit der Verteilung zufrieden ist (rechte Abbil-
dung). Ungewollte Verteilungen (z.B. mittlere Abbildung) werden verworfen. 

ab (S)mall-Version ab (S)mall-Version ab (S)mall-Version 

 

Abb.: Verteilung nach allen Filterungen 
und vor der Reduktion 

 

Abb.: Diese Verteilung war dem Spieler zu 
unausgewogen war und wurde deshalb 

wieder verworfen 

 

Abb.: Diese Verteilung fand die Zustim-
mung des Spielers und wurde letztlich 

gespielt 
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TotoMaxII ist eine anspruchsvolle Software und die Anschaffungskosten sind dementsprechend. Damit man nicht 
"die Katze im Sack " kaufen muss, bietet TotoMaxII die Gelegenheit, alle Programm-Funktionen ausführlich kennen 
zu lernen. Möglich wird dies durch den "DEMO-Tipp ". 

Neuer DEMO-Tipp 
Um TotoMaxII bis ins kleinste Detail kennen zu lernen muss man das Programm natürlich zuerst aus dem Internet 
herunter laden und installieren. Beim Start erscheint zunächst die Meldung, dass kein Dongle gefunden wurde. Kli-
cken Sie einfach auf "Nein", dadurch läuft das Programm in der eingeschränkten (P)rint-Version. Über die Menüpunkt 
"Neuer Tipp " kann man keinen Tipp anlegen, dafür geht dies über den Menüpunkt "Neuer DEMO-Tipp ". Über die-
sen Weg können alle TotoMaxII-Funktionen ausführlich getestet werden, allerdings gibt es einige Beschränkungen. 
 

 

 
Abb.: Menüpunkt für neuen DEMO-Tipp 

Abb.: Meldung beim Start der Internet-Version  

Beim DEMO-Tipp gibt es die drei folgenden Beschränk ungen:  

• Reduzierte Systemauswahl:  Es können nur Tipps erstellt werden, die aus 4 Zweiwegen und 7 Dreiwegen 
bestehen. Für die deutsche Dreizehnerwette bedeutet das, dass noch 2 Bänke benötigt werden. 

• Fixer Dateiname "DEMO-...":  Die Namen der Tipp-Dateien werden fest vergeben und können nicht geän-
dert werden. Bis zu 999 Demo-Tipps können angelegt werden, von DEMO-001.TIPP bis DEMO-999.TIPP. 
Alle DEMO-Tipps werden gespeichert und können so jederzeit über den Menüpunkt "bestehende Tipps " 
wieder geladen und ggfs. verändert werden. 

• Eingeschränkte Tippreihen-Anzeige:  Angezeigt werden immer nur die jeweils ersten 12 Tippreihen. Die 
restlichen Tippreihen werden mit Fragezeichen dargestellt. Es kann deshalb auch nur ein Tippschein aus-
gedruckt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 
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DEMO-Tipp 
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Hinweis-Meldung 

 
Abb.: Nach dem Klick auf "Neuen DEMO-Tipp" gelangt man in den Tipp-Plan 

Reduzierte Systemauswahl 
Es können nur Tipps erstellt werden, die aus 4 Zweiwegen und 7 Dreiwegen bestehen, egal ob Standard-, Profi- oder 
Vollsystem. Für die deutsche Dreizehnerwette bedeutet das, dass noch 2 Bänke benötigt werden. 
 
 

 
Abb.: In der Auswahlliste stehen die drei Standardsysteme mit der Mindestgarantie für den 2., 3. und 4. Rang 
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Fixer Dateiname "DEMO-..." 
Die Namen der Tipp-Dateien werden fest vergeben und können nicht geändert werden. Bis zu 999 Demo-Tipps kön-
nen angelegt werden, von DEMO-001.TIPP bis DEMO-999.TIPP. Alle DEMO-Tipps werden gespeichert und können 
so jederzeit über den Menüpunkt "bestehende Tipps " geladen werden. 
 

 
Abb.: Der Dateiname wird fix vergeben. Hier handelt es sich um den 15. Demotipp, der inzw. angelegt wurde 

Eingeschränkte Tippreihen-Anzeige 
Angezeigt werden immer nur die jeweils ersten 12 Tippreihen. Die restlichen Tippreihen werden mit Fragezeichen 
dargestellt. Deshalb kann auch nur ein Tippschein ausgedruckt werden. 
 

 
Abb.: Filtermaßnahmen im Tippzeichen-Filter - Es werden nur die ersten 12 Tippreihen angezeigt, der Rest mit "?" 
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Abb.: Filtermaßnahmen in der Rangkürzung - Es werden nur die ersten 12 Tippreihen angezeigt, der Rest mit "?" 

 

 
Abb.: In der Gewinnauswertung sind die Tippreihen - hier mit Tippbildanzeige-  ab Schein Nr. 2 mit Fragezeichen dargestellt 
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Abb.: Bei einem DEMO-Tipp kann man maximal einen Tippschein ausdrucken 

 

 
Abb.: Beim Ausdruck der Tippreihen auf DIN A4 werden ebenfalls nur die ersten 12 Tippreihen gedruckt 

 
Ansonsten kann man alles im Programm ausprobieren, auch die Funktionen, die erst ab der (XL)-Version freigege-
ben sind. Welche Funktion in den einzelnen Programmversionen jeweils verfügbar sind, wird unten links in der Sta-
tusleiste zusammen mit einem erklärenden Text angezeigt, sobald man den Mauszeiger auf ein Objekt fährt. Siehe 
auch unter Tipp-Informationen im Kapitel 11. 
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Spielen mit Verantwortung  
Bei aller Faszination für Lotto, Sportwetten oder KENO weise ich darauf hin, dass es auch Risiken gibt. Es ist be-
kannt, dass es Menschen gibt, für die das Spielen um Geld zu einem ernsten Problem werden kann. Übertreibung 
und exzessives Spiel können durchaus zur Abhängigkeit führen.  
 
Probleme können sich ergeben, wenn die Spielausgaben deutlich höher ausfallen als man üblicherweise für Freizeit-
spaß ausgibt und der Familienunterhalt wegen des Spiels gefährdet wird - also wenn man "über seine Verhältnisse" 
spielt. Daher mein Rat: Sich den Spaß am Spiel erhalten, es aber nicht zu ernst nehmen und sich davor hüten, mit 
aller Macht Geld gewinnen zu wollen.  
 
Informationsbroschüren zum Thema Spielsucht gibt es seit dem Urteil des Bundesgerichtshofes Ende März 2006 in 
den Verkaufsstellen der Lottogesellschaften. Diese empfehlen folgende  
 
Regeln für verantwortliches Spielen 

• Spielen Sie nicht mit dem Vorsatz gewinnen zu müssen! 
• Legen Sie Ihr monatliches Spielkapital vorab fest! 
• Erhöhen Sie nicht nachträglich den von Ihnen vorab festgesetzten Maximalbetrag! 
• Legen Sie im Voraus fest, wie hoch Ihr Spielverlust sein darf! 
• Spielen Sie nie unter Einfluss von Alkohol oder Medikamenten! 
• Spielen Sie nicht in einer depressiven Stimmung! 
• Spielen Sie nur, wenn Sie ausgeruht oder konzentriert sind! 
 
Machen Sie einen Selbsttest, ob Sie Spielsucht gefä hrdet sind! 

Anhaltspunkte für eine Glücksspiel-Abhängigkeit können z.B. folgende Verhaltensweisen sein. Beantworten Sie die-
se Fragen ehrlich: 
 

1. Verspielen Sie dauerhaft mehr Geld als geplant? 
2. Schaffen Sie es nicht, das Glücksspiel über einen längeren Zeitraum einzustellen, obwohl Sie es sich ausdrück-

lich vorgenommen haben? 
3. Empfinden Sie das Bedürfnis, Verluste schnellstmöglich wieder zurück zu gewinnen? 
4. Setzen Sie Gewinne sofort wieder ein, um noch mehr zu gewinnen? 
5. Leihen Sie sich Geld, um zu spielen - oder verspielen Sie Geld, das Ihnen nicht gehört? 
6. Haben Sie nach dem Spielen ein schlechtes Gewissen? 
7. Verheimlichen Sie Ihren Angehörigen und Freunden das tatsächliche Ausmaß Ihrer Spieleinsätze bzw. Verluste 

oder das Spielen überhaupt? 
8. Vernachlässigen Sie wegen des Spiels Ihre sozialen Kontakte? 
9. Wurden Sie bereits von anderen wegen Ihres Glücksspielverhaltens kritisiert? 

10. Leidet Ihre Arbeitszeit, Ihre Ausbildung oder Ihr Studium unter dem Glücksspiel? 
11. Beschäftigen Sie sich gedanklich intensiv mit dem Glücksspiel und werden schnell unruhig, wenn Sie keine Ge-

legenheit zum Spielen haben? 
12. Erkennen Sie, dass Sie sich selbst und anderen Schaden zufügen und spielen trotzdem weiter? 

 

Je mehr dieser Fragen Sie mit „ja“ beantworten, desto eher sollten Sie eine Beratungseinrichtung aufsuchen, um sich 
fachkundige Hilfe zu holen. Hier bekommen Sie nähere Informationen: 
 

Kontakt zu Sucht-Beratungseinrichtungen 

Für Deutschland 
www.anonyme-spieler.org 
www.gluecksspielsucht.de 
www.spielsucht-therapie.de 
www.blaues-kreuz.org/spieler.htm 

 
www.spielsucht.net 
www.die-spielsucht.de 
www.spielsucht-forum.de 
www.spielen-mit-verantwortung.de 

Für die Schweiz 
www.careplay.ch 
 
Für Österreich 
www.as-wien.com 

 

Telefonische Beratung bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung www.bzga.de � 0800-1372700 
(anonym und kostenlos). Die Teilnahme von Personen unter 18 Jahren an Lotterien und Sportwetten ist in Deutsch-
land gesetzlich verboten! 

 

 

 

 



 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
incl. den Bedingungen für die  

Überlassung von Software-Produkten 
 

Verlag Rolf Speidel – 72514 Inzigkofen 
 
 

§ 1 - Geltung 
Alle Lieferungen und Leistungen des Verlages Rolf 
Speidel, im folgenden kurz VRS genannt, erfolgen zu 
den nachstehenden Bedingungen. Für Lieferungen an 
Buch- und Zeitschriften-Händler gilt ergänzend die 
„Verkehrsordnung des Deutschen Buchhandels“ in ihrer 
jeweils gültigen Fassung. 
 
§ 2 - Zustandekommen des Vertrages 
Die Bestellung ist ein bindendes Angebot, unabhängig 
davon, ob dieses Angebot schriftlich, mündlich, elektro-
nisch oder auf sonstige Weise abgegeben wird.  
 
§ 3 - Preise 
Lieferungen und Leistungen erfolgen auf Rechnung des 
Empfängers. In allen unseren Preisangaben ist die 
jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. 
Die Preise gelten ab Verlag, bei Vorausbezahlung und 
Lieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
übernehmen wir die Portokosten. Bei Versand per 
Nachnahme werden pauschal 5 EURO als Ausgleich für 
die entstehenden Portomehrkosten und Überweisungs-
gebühren berechnet. Bei Lieferungen ins Ausland 
werden die anfallenden Portokosten in Rechnung 
gestellt, mindestens jedoch 5 EURO (Details dazu 
finden Sie in unserer Versandkostenübersicht). VRS 
liefert ins Ausland nur bei Vorausbezahlung, es erfolgt 
also keine Lieferung per Nachnahme. Ist der Kunde 
Händler (Buch- und Zeitschriftenhandel), so ist er 
gegenüber seinen Kunden zur Einhaltung der vorgege-
benen Ladenpreise verpflichtet. 
 
§ 4 - Zahlung 
Unsere Rechnungen werden zum auf der Rechnung 
vermerkten Fälligkeitsdatum ohne Abzug zur Zahlung 
fällig. Dies gilt auch für von uns beauftragte Inkasso-
partner.  
 
Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, so werden mit 
Eintritt des Verzugs alle noch offenen Rechnungen 
sofort zur Zahlung fällig. Im Falle des Verzugs sind wir 
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu 
verlangen (siehe „Gesetz zur Beschleunigung fälliger 
Zahlungen“). 
 
§ 5 - Gefahrübergang  
Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die 
Sendung an die den Transport ausführende Person 
oder Institution übergeben worden ist oder zwecks 
Versendung unser oder das Betriebsgelände unseres 
Auflieferers verlassen hat. 
 
§ 6 - Eigentumsvorbehalt 
An den gelieferten Büchern, Programmen und Daten-
banken behält sich VRS bis zur restlosen Bezahlung 
der Rechnung für die betreffenden Lieferungen das 
Eigentum vor.  
 
Ist der Kunde Händler, so ist er im Rahmen des 
ordnungsgemäßen Geschäftsgangs berechtigt, die 
Waren an Dritte zu veräußern. Der Händler tritt bereits 
jetzt die Kaufpreisforderungen aus diesen Weiterver-
käufen bis zur Höhe des jeweiligen von VRS in Rech-
nung gestellten Bruttoeinstandspreises an VRS ab.  
 
§ 7 - Urheberschutz 
Druckwerke und Programme dürfen - auch zum 
eigenen Gebrauch durch den Kunden - nicht vervielfäl-
tigt werden. Hiervon ausgenommen ist die Vervielfälti-
gung von Software und Datenbanken zum Zwecke der 
Daten-sicherung. Das Vervielfältigungsstück darf vom 
Kunden nur verwendet werden, wenn das Original 
infolge von Beschädigung oder Zerstörung nicht mehr 
verwendbar ist. 
Druckwerke dürfen generell - auch auszugsweise - nicht 
nachgedruckt oder nachgeahmt werden.  Ausnahmere-
gelungen hierzu müssen entweder ausdrücklich im 
Druckwerk selbst geregelt sein oder es muss eine 
schriftliche Ausnahme-Genehmigung vom Urheber 
vorliegen. 
 
Programme sowie alle sonstigen Aufzeichnungen auf 
Datenträgern dürfen - auch auf den betreffenden 
Datenträgern - nicht abgeändert oder nachgeahmt 
werden. Verstöße verpflichten den Kunden zum 
Schadensersatz.  
Der Kunde ist zur gleichzeitigen Nutzung gelieferter 
Programme auf mehreren Endgeräten nur berechtigt, 
wenn er für jedes einzelne Endgerät entweder eine 
Haupt- oder eine Nebenlizenz hat. Nebenlizenzen 
können bei Bestehen einer Hauptlizenz in unbegrenzter 
Zahl erworben werden. Voraussetzung für die Nutzung 
einer Nebenlizenz ist stets die Existenz in derselben 
Update-Version.  Der Kunde ist zur Übertragung von 
Haupt- und Nebenlizenzen an Dritte unter keinen 
Umständen berechtigt.  
 

§ 8 - Gewährleistung 
Offensichtliche Mängel müssen uns unabhängig von 
ihrer tatsächlichen oder vermuteten Ursache unverzüg-
lich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen 
nach Lieferung mitgeteilt werden. Mängel, die auch bei 
sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht erkannt 
werden können, sind unverzüglich nach Feststellung, 
spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach 
Feststellung, mitzuteilen. Die Gewährleistungsfrist für 
solche nicht offensichtlichen Mängel beträgt jedoch 
längstens sechs Monate ab Übergabe der Kaufsache. 
 
Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, so sind 
wir zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung 
berechtigt. 
 
Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, oder sind wir zur 
Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht bereit 
oder nicht in der Lage, oder verzögert sich diese über 
angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu 
vertreten haben, so ist der Kunde  berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten oder eine Herabsetzung des 
Kaufpreises zu verlangen. 
 
Darüber hinausgehende Ansprüche des Kunden, 
insbesondere Schadensersatzansprüche einschließlich 
entgangenen Gewinns oder wegen sonstiger Vermö-
gensschäden des Kunden sind ausgeschlossen.  
 
VRS ist bemüht, Druckwerke und Datenbanken jeweils 
nach den neuesten Erkenntnissen zu erstellen. Alle 
Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt 
zusammengestellt.  
 
VRS weist jedoch darauf hin, dass es nach dem Stand 
der Technik nicht möglich ist,  Computersoftware bzw. 
Datenbanken zu erstellen, die in allen Anwendungen 
und Kombinationen fehlerfrei arbeiten. Die inhaltliche 
Richtigkeit und Fehlerfreiheit wird daher ausdrücklich 
nicht zugesichert. VRS gibt auch keine Zusicherung für 
die Anwendbarkeit bzw. Verwendbarkeit der angebote-
nen Informationen zu einem bestimmten Zweck, 
insbesondere dafür, dass Druckwerke bzw. Datenban-
ken den Anforderungen und Zwecken des Kunden 
genügen oder Datenbanken bzw. angebotene Software 
mit den vom Kunden ausgewählten Programmen 
zusammenarbeitet. Die Verantwortung für die richtige 
Auswahl und folgende Benutzung von Druckwerken, 
Software und Datenbanken sowie die damit beabsich-
tigten Ziele und erzielten Ergebnisse trägt allein der 
Kunde.  
 
Besteht die Möglichkeit, dass eine Software einen 
Schaden verursacht hat, so wird der Kunde VRS 
hiervon unverzüglich unterrichten und auf deren 
Wunsch bei der Suche nach der Schadensursache 
unterstützen.  
VRS haftet bei eigenem Verschulden oder dem seiner 
Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit auf Schadensersatz. Vorgenannte Haftungsbe-
schränkung greift nicht ein, soweit eine wesentliche 
Vertragspflicht (Kardinalpflicht) schuldhaft durch VRS 
verletzt worden ist; dann besteht ein Anspruch auf 
Ersatz des vertragstypischen vorhersehbaren Scha-
dens. Die vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt ferner 
nicht für Schäden infolge des Verzugs  oder der 
Unmöglichkeit der Leistung sowie für Ansprüche nach 
dem Produkthaftungsgesetz. Ist der Kunde Kaufmann, 
so haftet VRS jedoch auch im Falle des Verzugs und 
der Unmöglichkeit der Leistung nur bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.  
 
VRS haftet nicht für den  Verlust von Daten, mittelbare 
Schäden oder Folgeschäden sowie für Schäden infolge 
von  Betriebsunterbrechungen oder Verzögerungen, die 
durch den Einsatz der von VRS  angebotenen Software 
bzw. Datenbanken oder aus Störungen derselben 
entstehen.  
 
Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haftet VRS für 
Datenverlust nur beschränkt auf den typischen Wieder-
herstellungsaufwand, der bei regelmäßiger und Gefahr 
entsprechender Anfertigung von Sicherungskopien 
eingetreten wäre.  
 
VRS haftet nicht für technische Störungen, die ihre 
Ursache nicht in ihrem Verantwortungsbereich haben, 
ferner nicht für Schäden, die auf höherer Gewalt 
beruhen. Gleiches gilt für Schäden, die sich aus der 
fehlerhaften Weiterverarbeitung der abgerufenen 
Informationen durch den Kunden oder die missbräuchli-
che Verwendung seines Passworts durch Dritte erge-
ben.  
 
 
§ 9 - Zusätzlich geltende besondere Be-
stimmungen für den Verkauf von Software 
an Anwender  
 
(I) Die Software wird dem Anwender auf Dauer überlas-
sen. 
 
(II) Der Anwender darf das gelieferte Programm verviel-
fältigen, soweit die jeweilige Vervielfältigung für die Be-
nutzung notwendig ist. Dazu zählt eine Sicherungsko-
pie. 
 

(III) Bei Erwerb und Verwendung von Netzwerkversio-
nen gelten die entsprechenden Lizenzbestimmungen, 
die dem Produkt beiliegen. 
 
(IV) Der Anwender darf die Software einschließlich des 
Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials 
auf Dauer an Dritte weiterveräußern oder verschenken,  
vorausgesetzt, der Dritte erklärt sich mit der Weitergel-
tung der vorliegenden Vertragsbedingungen einver-
standen  
Im Falle der Weitergabe muss der Anwender dem 
Dritten sämtliche Programmkopien einschließlich ggfs. 
vorhandener Sicherungskopien übergeben und nicht 
übergebene  Kopien vernichten. 
 
(V) Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige 
der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen 
auf keinen Fall entfernt oder verändert werden. 
 
§ 10 Widerruf 
(1) Der Kunde ist berechtigt, seine auf den Vertragsab-
schluss gerichtete Willenserklärung binnen 14 Tagen 
nach Erhalt der Ware zu widerrufen, indem er die Ware 
an VRS zurücksendet. Für die Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung der Ware. Der 
Kunde trägt die Beweislast für die Absendung und den 
Zugang der zurückzusendenden Waren. 
 
(2) Die Kosten der Rücksendung von Waren bis zu 
einem Wert von Euro 40 trägt der Verbraucher, es sei 
denn, die gelieferte Ware oder Dienstleistung entspricht 
nicht der bestellten. 
 
(3) Im Fall des Widerrufs zahlt VRS einen ggf. bereits 
entrichteten Kaufpreis an den Kunden zurück. Von VRS 
ggfs. bezahlte Rücksendungskosten gem. Abs. 2 HS 1 
werden abgezogen. Bei Zahlungen ins Ausland werden 
zudem die Überweisungsgebühren abgezogen. 
 
(4) Bei wesentlichen Verschlechterungen oder einem 
Verlust der Ware hat der Kunde im Fall seines Wider-
rufs VRS die entsprechende Wertminderung zu erset-
zen. Sofern der Kunde den Kaufpreis bereits entrichtet 
hat, ist VRS berechtigt, die Wertminderung vom 
Rückzahlungsbetrag abzuziehen. Im Einzelfall kann die 
Wertminderung dem entrichteten Kaufpreis entspre-
chen. 
 
(5) Falls die Ware benutzt wurde, gilt: Nach Ablauf von 
14 Tagen nehmen wir diese nicht mehr zurück. Bei 
Rücksendung innerhalb dieser Frist behalten wir uns 
vor, einen angemessenen Betrag für die Nutzung des 
Artikels zu berechnen, sollten Artikel deutliche 
Gebrauchsspuren aufweisen. Dabei gilt weiterhin, dass 
wir kopierbare Datenträger (Disketten, CD’s, DVD’s) 
grundsätzlich nicht bei entfernter Versiegelung zurück-
nehmen. Dasselbe gilt für Bücher, deren Schutzfolie 
vom Kunden entfernt wurde (Einschweißung). Ebenfalls 
ausgeschlossen ist die Rücknahme von Waren, die 
nach Spezifikationen des Kunden individuell angefertigt 
wurden (Individual-Software, -Bücher, -Systeme, z.B. 
„Lotto-Formel 49/80“). 
 
(6) Im Falle des Ausschlusses des Widerrufes und der 
Rückgabe gemäß § 3 Abs. 2 FernAbsG und gemäß § 6 
Abs. 5 unserer AGB hat der Besteller bei einer Rück-
sendung der Ware an uns die Kosten der erneuten 
Versendung an ihn zu tragen. 
 
§ 11 - Erfüllungsort und Gerichtsstand 
für sämtliche Streitigkeiten einschließlich Scheckklagen 
ist Sigmaringen, sofern der Kunde Vollkaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts ist oder 
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 
 
§ 12 -  Informationen zur Spielsucht 
VRS weist ausdrücklich darauf hin, dass VRS durch 
seine Prospekte, Internetseiten, Bücher und Software 
nur über die unterschiedlichsten Systeme und Spiel-
techniken  infor-miert. VRS fordert aber Niemanden 
dazu auf, tatsächlich an Glücksspielen teilzunehmen! 
VRS weist außerdem darauf hin, dass bei der Teilnah-
me an Glücksspielen das Risiko der Spielsucht besteht! 
Nähere Informationen über Prävention und Behand-
lungsmöglichkeiten veröffentlicht VRS auf all seinen 
Internetseiten (z.B.: www.wett-
systeme.de/spielsucht.htm). Professionelle Beratung 
bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (www.bzga.de). VRS weist außerdem darauf hin, 
dass die Teilnahme von Personen unter 18 Jahren an 
Lotterien und Sportwetten gesetzlich verboten ist. 
 
§ 13 - Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam 
oder in ihrer Wirksamkeit beschränkt sein, so wird 
dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
dieser AGB nicht berührt. An die Stelle der unwirksa-
men oder in ihrer Wirksamkeit beschränkten Klauseln 
treten dann die entsprechenden gesetzlichen Bestim-
mungen, insbesondere die des Gesetzes zur Regelung 
des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB-Gesetz) vom 9. Dezember 1976 in der jeweils 
geltenden Fassung. 
 
Inzigkofen, den 01.01.2011 
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