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Tipp-Plan und Tipp-Basis
Als "Tipp-Plan" wird die Grundstruktur eines Tipps bezeichnet. Dabei wird festgelegt, welche
Spiele als Bank, Zweiweg oder Dreiweg gespielt werden sollen. Außerdem kann die Reihenfolge
des Grundtipps bestimmt werden. Die "Tipp-Basis" ist das Basissystem, das für die
Tipperstellung 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.

Basis-System auswählen
TotoMaxII wird versionsabhängig mit einer umfassenden Bibliothek mit allen Systemen für jede mögliche
Konstellation Anzahl Zweiwege und Anzahl Dreiwege ausgeliefert.
Nach dem Klick auf den Schalter "System laden" im Programm "Tipp-Plan/Tipp-Basis" wird das Fenster "System
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 das nicht über diesen Weg sondern im Tipp-Plan selbst bei Basis-System ausgewählt
werden.

Systemdatei auswählen
Man kann zwar im Tipp-Plan die Systeme auf eine sehr viel schnellere Art durch das Anklicken des Basis-Systems
und der Rang-Garantie auswählen, dazu benötigt man diesen Umweg über die hier beschriebene System-Auswahl
nicht. Der Vorteil hier 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
eingrenzen kann und man bekommt zu jedem System einige Zusatz-Informationen zu Gesicht.

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

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.
Mittels zweier unterschiedlichen Tausch-Methoden können nun die Bänke, Zweiweg und Dreiwege direkt an die
gewünschten Positionen getauscht werden.

Ursprung
Im Feld "Ursprung" wird festgehalten, auf welche Art ein Tipp
entstanden ist. In diesem Fall wird bei Ursprung der Name
des geladenen Systems gespeichert.

© Verlag Rolf Speidel – Fachverlag für Wettsysteme, Hohenzollernweg 3, D-72514 Inzigkofen Tel. +49 (0)7571-6858-00 Fax -01 www.wettsysteme.de

Totosoftware TotoMaxII – Tipp-Plan und Tipp-Basis - ab (P)rint-Version

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"
eingegeben. 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 Eingabe

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
Schnelltaste "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
können. Es sind beides Schalter mit Wechselfunktion: Nach jedem Klick gibt es einen anderen Inhalt.

Wegeart-Wechselschalter
Abhängig von der Anzahl der Tippkennzeichen im Feld "Tipp" wird links davor für jedes Spiel der Text "Bank",
"Zweiweg" 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
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Dreiweg und nach dem Klick auf "Dreiweg" wird daraus wieder eine Bank. Dabei wird immer das links stehende
Tippkennzeichen 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
Wechselmechanismus mit einem Beispiel dargestellt:

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
Dreiwege 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
Mausklick 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
importierten Tipp bearbeiten wird man feststellen, dass die Eingabemöglichkeit in den "Tipp"-Feldern deaktiviert ist.
Auch die Klick-Möglichkeit 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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Spiele tauschen
TotoMaxII bietet im Tipp-Plan zwei verschiedene Vorgehensweisen für den Tausch von Spielen an, den "DirektTausch-Modus" und den "Verschiebe-Tausch-Modus". Es ist sehr wichtig, dass man sich über die
unterschiedlichen 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,
erkennbar 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
angezeigt. 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
werden. 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 VerschiebeVerschiebe-TauschTausch-Modus 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
verschoben. 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
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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 VerschiebeTausch-Modus wird wohl selten benötigt, am ehesten nach dem Import aus Elferwetteprogrammen, wie das folgende
Beispiel deutlich macht.

VerschiebeVerschiebe-TauschTausch-Modus 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.: Tipperstellung ohne die Bänke Abb.: Beim Import werden im Spiel Abb.: Die beiden Bänke sollen an die
im Spiel 6 und Spiel 10
12 und Spiel 13 zwei Bänke eingefügt
Pos. 6 und 10 verschoben werden
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Falsche Vorgehensweise im DirektDirekt-TauschTausch-Modus
Ein ungewünschtes Ergebnis würde man erreichen, wenn man beiden Positionen jeweils direkt miteinander
vertauscht:
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-Tausch-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
bewerkstelligen wollte, wären dazu viele Einzeltauschungen notwendig. Man müsste wie folgt vorgehen:
1. Tauschserie: Die Bank von Spiel 12 auf die Position 6 verschieben
1. Tausch:
Spiel 12 mit Spiel 11

2. Tausch:
Spiel 11 mit Spiel 10

3. Tausch:
Spiel 10 mit Spiel 9

4. Tausch:
Spiel 9 mit Spiel 8

5. Tausch:
Spiel 8 mit Spiel 7

6. Tausch:
Spiel 7 mit Spiel 6
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2. Tauschserie: Die Bank von Spiel 13 auf die Position 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 VerschiebeVerschiebe-TauschTausch-Modus
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
Reihenfolge 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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Basis-System 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
jederzeit geändert werden, und ist auch bei bestehenden Tipps möglich. Es genügt, indem man auf die Schalter bei
"Basissystem" 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 Basis-System 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. RangGarantie 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
Anzeigefenster "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
Standardsystem 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,
verschwindet 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 erneuten Klick wird wieder zur Tippreihen-Anzeige gewechselt.
Durch den Wechsel des Basissystems werden die Filterbedingungen und die Einstellungen in der Rangkürzung
übrigens nicht gelöscht!!! Wenn für einen Tipp Filterbedingungen angelegt wurden und das Basissystem wurde
gewechselt, werden beim Ausführen der Funktion "Tippreihen erzeugen" alle Filterungen und Rangkürzungen
vorgenommen.
Im nachfolgenden Beispiel ist das schön zu erkennen. Für einen gespeicherten Tipp bestehen verschiedene
Bedingungen im Tippzeichenfilter. In der Rangkürzung ist die Limitierung auf maximal 48 zu spielende Tippreihen
eingestellt, die per Zufallsgenerator aus den nach allen Filtermaßnahmen übrig gebliebenen Tippreihen ausgewählt
werden 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 "Tippreihen erzeugen"

Anzeige nach "Tippreihen erzeugen"

Abb.: Das Vollsystem für den 1. Rang
mit 7.776 Tippreihen

Abb.: 48 Tippreihen bleiben übrig

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 Basis-System oder
"1.R."

Schalter bei Rang-Garantie oder

"VS: 7.776"

Textanzeige bei System-Info

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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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 Basis-System und

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.

Schalter bei Rang-Garantie oder
"S2: 648"

Textanzeige bei System-Info
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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."

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.

Schalter bei Basis-System und
Schalter bei Rang-Garantie oder

"P2: 624"

Textanzeige bei System-Info
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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 Basis-System und

"3.R."

Schalter bei Rang-Garantie oder

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.

"S3: 108" Textanzeige bei System-Info
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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 Basis-System und

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
Standardsystem unterscheiden, obwohl beide 108
Tippreihen benötigen.

Schalter bei Rang-Garantie oder
"P3: 108"

Textanzeige bei System-Info
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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:

Abb.: 16 Tippreihen bleiben übrig

Es werden nur 16 Tippreihen gespielt. Die Begrenzung
in der Rangkürzung ist, dass auf maximal 48
Tippreihen gekürzt wird. Nach den Filterungen waren
allerdings nur noch 16 Tippreihen übrig, so dass keine
Kürzung erforderlich wird.

"Std" + "4.R." Schalter bei Basis-System und
Schalter bei Rang-Garantie oder
"S4: 42"

Textanzeige bei System-Info
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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 Basis-System und
Schalter bei Rang-Garantie oder

"P4: 32"

Abb.: 18 Tippreihen bleiben übrig

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

Textanzeige bei System-Info

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/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
kommen. Welche der Prognose-Arten man letztendlich als Basis für seinen Tipp heranzieht, das ist natürlich
jedermanns eigene Entscheidung.
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Abb.: Spielplan mit Spielausgang, Quoten und allen Prognose-Daten

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
eingesetzt, 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

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
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sind vier verschiedene Prognose-Arten hinterlegt. Im Programm Tipp-Plan/Tipp-Basis kann nun durch den Klick auf
den jeweiligen Radio-Button die entsprechende Prognose angezeigt werden.

Abb.: Im Programm "Tipp-Plan / Tipp-Basis" können vier Prognose-Arten (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".
Danach 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. Kracher und Bomben werden im Beispiel
nicht übertragen, ebenfalls übertragen, in diesem Beispiel kamen die jedoch nicht zum Tragen, denn erst ab 7
Dreiwegen würde der erste der sieben Kracher angewandt werden.
Auch die Prognoseart "keine Prognose", die generell bei einem Tipp 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
unten dargestellt ausgewirkt. Beim Grundtipp-Übertragen gibt es keine Tauschung der Spiel-Positionen anhand 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
Zweierbank 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.

Bestehender Tipp bearbeiten
Bestehende Tipps können jederzeit geladen und auch 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
befassen, 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 Auswahlfenster mit allen bisher gespeicherten Tipps.
Die Angaben bei Laufwerk und das Verzeichnis dienen übrigens
rein als Information 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

Importierten Tipp bearbeiten
Auch 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
© Verlag Rolf Speidel – Fachverlag für Wettsysteme, Hohenzollernweg 3, D-72514 Inzigkofen Tel. +49 (0)7571-6858-00 Fax -01 www.wettsysteme.de

Totosoftware TotoMaxII – Tipp-Plan und Tipp-Basis - ab (P)rint-Version

Nach dem Import kann der Tipp bearbeitet werden. Da es sich um einen importierten Tipp handelt, gibt es eine
Beschränkung 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.
Genauso wenig kann das Basis-System geändert werden. Beim Einlesen eines importierten Tipps wird über diese
Einschränkungen 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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