Totosoftware TotoMaxII - Tippzeichen- und Grundtipp-Filter - ab (S)mall-Version

Spiele auswählen
Für die Filterarten "Tippzeichen-Filter" und "Grundtipp-Filter" stehen in TotoMax
versionsabhängig bis zu 20 Filterblöcke 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
violettfarbene 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).
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