Totosoftware „TotoMaxIII“ – Das Programm für die Toto-Ergebniswette – von Profis für Profis
ab (F)ree-Version

Tippscheindruck
Gesamtdokumentation
Die mit TotoMaxIII erstellten Tippreihen können exakt auf Tippscheine ausgedruckt werden. Innerhalb kürzester Zeit können auch umfangreiche Tipps schnell, bequem und zuverlässig zu Papier
gebracht werden. Das gezielte Nachdrucken einzelner Scheine ist ebenfalls problemlos möglich.

Der Wehrmutstropfen beim Totospielen ohne Software ist das zeitaufwändige Ausfüllen der Tippscheine. Pro Tippreihe müssen
in der Dreizehnerwette 13 Kreuzchen gemacht werden. Wenn jemand viele Tippreihen spielen möchte, ist das mitunter eine
mühselige Angelegenheit. Wie oft verschreibt man sich? Passiert ein Verschreiber, muss man entweder wieder von vorne anfangen oder man spielt diese ungewollte Tippreihen zusätzlich mit, was eigentlich nicht vorgesehen war. Eine enorme Erleichterung ist es, wenn man die Tippreihen schnell und fehlerfrei zu Papier bringen kann. TotoMaxIII nimmt dem Tipper diese Arbeit
mit einer komfortablen Druckfunktion ab. Für die Genauigkeit ist gesorgt, denn die Druckparameter werden in 1/100 Millimeter
angegeben!
Nur vor dem ersten Bedrucken der Tippscheine muss der Anwender ein paar Tippscheine opfern, bis alles perfekt eingestellt ist:
Zuerst muss er das Bundesland auswählen, dessen Scheine bedruckt werden sollen und TotoMax mitteilen, welcher Drucker
benützt wird und auf welche Weise die Tippscheine dem Drucker zugeführt werden. Dann macht er einen Probedruck, bei dem
alle Kästchen des Tippscheines bedruckt werden. Falls der Druck noch nicht ganz passt, dann kann man mit Hilfe der Feinjustierungs-Funktionen die letzten Anpassungen vornehmen - fertig!
Wenn das einmalige Einrichten vollbracht ist, ist künftig der wöchentliche Druck der Tippscheine eine Sache von wenigen Augenblicken.

Einste llung sprog ra m m fürd e n Tippsc he ind ruc k
Im Einstellungsprogramm können alle Druckpositionen für einen Toto-Tippschein ermittelt und/oder eingegeben werden, also
wohin die Kreuzchen für die Tippfelder, die Zusatzlotterien Spiel 77, Super 6, Glücksspirale und die Schein-Kennung gedruckt
werden sollen.

Abb.: Alle Druckparameter/Druckpositionen werden von TotoMaxIII bereitgestellt und können bei Bedarf angepasst werden
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Normalerweise muss man sich als TotoMaxIII-Anwender nicht mit diesem Programmteil beschäftigen, die Daten werden von
TotoMaxIII bereitgestellt. Das Einstellungsprogramm muss man eigentlich nur aufsuchen, wenn z.B. die Lotto-Gesellschaft
Tippscheine mit neuen Abmessungen bzw. geänderten Druckpositionen herausgibt und/oder TotoMaxIII einen Tippschein für
ein Land/Bundesland noch nicht parametrisiert hat.
Mit diesem Programm kann man hinterlegen, wohin die Kreuzchen für die Tippfelder und für die Zusatzlotterien (Spiel 77,
Super 6, Glücksspirale) gedruckt werden sollen. Alle wichtigen Druckparameter sind dort angegeben, z.B. wie breit und wie
hoch der Tippschein ist und in welchem Abstand von den Spielscheinrändern der Druck beginnen muss. Das Programm arbeitet
in der Regel so, dass alle Druckpositionen automatisch aufgrund der Druckparameter errechnet werden können: Auf der linken
Seite werden die Druckparameter eingegeben, dann klickt man auf den Schalter "P ositionen errechnen", auf der rechten Seite
werden dadurch die Druckpositionen für die Tippfelder (in den Tabellen "S enkrecht"und "W aagerecht") und für die Zusatzlotterien errechnet - fertig!
Falls die berechneten Werte zu keinem befriedigenden Druckergebnis führen sollten, dann kann man die Druckpositionen
natürlich auch manuell eingeben (Klick auf "P ositionenm anuell").

Tippschein-Layout
Für jedes Land/Bundesland kann man bis zu vier so genannte "T ippschein-Layouts"einrichten. Gründe hierfür gibt es z.B., wenn
für den Tippscheindruck mehrere Drucker eingesetzt werden. In eher seltenen Fällen kann es vorkommen, dass manche Drucker trotz gleicher Parameter ein anderes Druckbild abliefern. Selbst nur ein halber Millimeter Unterschied kann zu unbrauchbaren Ergebnissen führen. Benützt man für den Tippscheindruck mehrere Drucker, die unterschiedliche Druckerergebnisse
liefern, speichert man einfach die jeweiligen Druckparameter/Druckpositionen in verschiedenen Layouts. Im Layout mitgespeichert werden übrigens auch die jeweiligen persönlichen Druck-Einstellungen, also z.B. welcher Drucker für den Tippscheindruck
verwendet werden soll.
Empfehlenswert ist, diese Dateien (USER-XX##.INI-Dateien im Ordner „… \T otoM axIII\IN I“) zu sichern oder wenigstens eine
Hardcopy auszudrucken, damit die Einstellungen im Verlustfall ohne größeren Aufwand wiederhergestellt werden können.
Neben dem Einsatz verschiedener Drucker, die unterschiedlich reagieren, kann es auch vorkommen, dass die Lottogesellschaft
neue Tippscheine herausbringt, bei denen sich die Abmessungen geändert haben. So könnte man - wenigstens in einer Übergangsphase - die Druckdaten in verschiedenen Layouts speichern und im Bedarfsfall sowohl die alten als auch die neuen Tippscheine bedrucken.
Hinter jedem Tippschein-Layout gibt es ein Eingabefeld, mit dem man das Layout beschreiben kann. Schreibt man nichts hinein,
und ist das Layout mit Daten bestückt, wird als Standardtext "<angelegt>"eingesetzt. Nach diesem Beschreibungsfeld folgt das
Kästchen "Man" (=manuell). Ist ein Häkchen drin, bedeutet das, dass Druckpositionen manuell eingegeben und errechnet
worden sind. Der Normalzustand ist, dass alle Druckpositionen im rechten Teil des Bildschirmes aufgrund der Druckparameter
im linken Teil des Bildschirmes automatisch errechnet worden sind und deshalb das "M an"-Kästchen nicht angehäkelt ist. Man
kann deshalb die Druckpositionen in den Tabellen und bei den Zusatzlotterien nicht ändern, die Bearbeitung ist gesperrt. Hingewiesen wird darauf durch den Text am rechten, unteren Bildschirmrand "m anuelleBearbeitung istdeaktiviert". Wenn es aber
den Fall gibt, dass Druckpositionen nicht befriedigend errechnet werden, dann kann man die manuelle Bearbeitung einschalten
und die Werte eintragen. Zu beachten ist, dass alle Werte in 1/100 Millimeter angegeben werden müssen. 1 cm entspricht dem
Wert 1000, 1 mm entspricht dem Wert 100.

Ausdruck testen
Wichtig beim Ermitteln der Druckpositionen ist natürlich, dass man deren Korrektheit gleich testen kann. Dazu stehen hier,
genauso wie im Tippschein-Druckprogramm, alle Funktionen für die Drucker-Einstellungen und für den Probedruck und die
Feinjustierungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Druc ke rEinste llung e n
Für den Tippscheindruck werden neben den Druckparametern und Druckpositionen für die Tippscheine auch die DruckerEinstellungen des Anwenders benötigt. TotoMaxIII muss u.a. wissen, auf welchen Drucker gedruckt werden soll und mit welcher Seite die Tippscheine an den Drucker angelegt sind.

Auswahl des Bundeslandes
Bevor man die Drucker-Einstellungen eingibt oder bearbeitet, sollte man sicher sein, dass man das gewünschte Bundesland und
richtige Tippschein-Layout geladen hat. Falls das nicht der Fall ist, klappt man im Rahmen "Auswahl Bundesland/TippscheinLayout" oben links die Liste der Bundesländer auf und wählt das gewünschte Bundesland, auf dessen Tippscheine gedruckt
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werden soll. Falls dort mehrere Tippschein-Layouts verfügbar sind, kann man das gewünschte Layout auswählen. In der Regel
wird es nur ein Layout geben. Falls die Druckparameter für das gewünschte Bundesland noch nicht vorhanden sind, wird man
ins Druck-Einstellungsprogramm geleitet, wo man dann die Druckparameter und Druckpositionen für den Tippschein einrichten
kann (ist nur in wenigen Bundesländern der Fall).

Abb.: Nur in der deutschen Dreizehnerwette:
Auswahl des Bundeslandes

Der leichte Wechsel des Bundeslandes ist ideal für diejenigen, die an Ländergrenzen wohnen und mal hier und mal da spielen.
Wohnt jemand beispielsweise in Neu-Ulm (Bayern) und ist oft in Ulm (Baden-Württemberg), für den ist es nur ein Mausklick,
um die Tippscheine für das jeweilige Bundesland auszudrucken.
Ist als Wettart ein Land, z.B. Schweiz oder Österreich, ausgewählt, gibt es die Wahlmöglichkeit des Bundeslandes nicht, denn
dort sind vernünftigerweise die Tippscheine im ganzen Land einheitlich, auch wenn es dort ebenfalls Kantone (Schweiz) oder
Bundesländer (Österreich) gibt. Ist als Wettart eine Buchmacherwette, z.B. Toto1X2 von Marathonbet oder Supertoto von
Unibet/Betclic eingestellt, gibt es keinen Zugang zu den Druckfunktionen, denn dort gibt es keine Tippscheine. Die Tipps dort
werden per Copy/Paste aus der Zwischenablage (Toto 1X2) oder als Text-Datei importiert (Supertoto).

Drucker-Einstellungen
In der Regel ist es so, dass man nach dem Aufruf des Tippschein-Druckprogramms sofort mit dem Drucken beginnen kann. Nur
beim erstmaligen Aufruf des Programms, beim Wechsel der Bundeslandes und/oder Wechsel des Druckers muss man sich mit
den Drucker-Einstellungen beschäftigen. Bevor die Drucker-Einstellungen bearbeitet werden, sollte man sicher sein, dass man
das gewünschte Bundesland und Tippschein-Layout geladen hat. Dann im Rahmen "Drucker-Einstellungen Layout #"wie folgt
vorgehen:
1.
2.
3.
4.

Drucker auswählen, mit dem die Tippscheine bedruckt werden sollen
Einzug: Wo werden die Tippscheine an den Drucker angelegt, entweder am Rand oder mittig
Zufuhr: Mit welcher Seite werden die Tippscheine an den Drucker angelegt, "w aagerecht"=die lange Seite liegt an,
"senkrecht"=die schmale Seite liegt an (Abbildungen siehe weiter unten)
Spiegelung, falls der Schein um 180 Grad gedreht angelegt wird (bei "w aagerecht"liegt das Logo rechts, bei "senkrecht"liegt das Logo am Drucker an). Anmerkung: Das Logo der Lottogesellschaft ist auf den meisten Tippscheinen am
linken Rand platziert.

Die weiteren Einstellmöglichkeiten sind die Voreinstellungen für die Zusatzlotterien, die beim Laden eines Tipps vorgeschlagen
werden. Standardmäßig eingestellt ist, dass man daran nicht teilnehmen möchte. Wenn jemand generell am Spiel77 teilnehmen möchte, klickt er oben bei "Zusatzlotterien" die Option "Ja" bei Spiel77 an. Sobald künftig ein Tipp geladen wird, wird
unterhalb des Tippscheins (im Feld mit dem dunkelblauen Hintergrund) bei Spiel77 das "Ja"-Feld voreingestellt.
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Eine weitere Einstellungs-Möglichkeit ist der Druck eines Textes und einer lfd. Nummer auf die Tippscheine. Eine bewährte
Vorgehensweise ist dabei die, dass man als Text den Namen der Tippdatei, gefolgt von der lfd. Nummer aufdruckt! Dadurch ist
der Tippschein eindeutig identifizierbar. Wenn jemand mehrere Tipps erstellt, kann er auf diese Weise leicht diejenigen Spielquittungen identifizieren, auf denen Gewinne sind.
Manchmal ist es leider so, dass die Tippfelder so nah am Rand des Tippscheines platziert sind, dass das Tippkennzeichen 2 im
letzten Tippfeld nicht oder nur teilweise gedruckt wird. Entweder muss man nun alle Tippscheine von Hand nachkreuzen oder
man stellt bei "Alle## T ippfelderbedrucken" ein, dass generell nur 11 (statt 12) Tippfelder gedruckt werden. Das letzte Tippfeld
bleibt dann einfach leer. Weil in Deutschland unnötigerweise Gebühren für einen Tippschein bezahlt werden müssen, verteuert
sich die Tippabgabe u.U. um ein paar Cent oder Euro.
Eine nützliche Einstellmöglichkeit ist die Einstellung einer Druckpause. Oftmals werden die Tippscheine am Einzelblattschacht
zugeführt. Die Menge an zuführbaren Tippscheinen ist aber begrenzt, z.B. es lassen sich nur ca. 20-30 Scheine anlegen, man
möchte aber 70 Scheine im Seriendruck bedrucken. Nun kann man einstellen, dass nach jeweils 10 gedruckten Scheinen der
Druck unterbrochen wird. Dann hat man die Gelegenheit zu überprüfen, ob die Menge der angelegten Scheine für das nächste
Druckintervall noch ausreicht oder nicht. Bei Bedarf kann man Tippscheine nachlegen und fährt danach mit dem Druck fort.

Abb.: Die Drucker-Einstellungen werden im Rahmen "Drucker-Einstellungen Layout #1" eingegeben

Einzug/Zufuhr/Spiegelung
Egal, mit welcher der vier Seiten die Tippscheine dem Drucker zugeführt werden, TotoMaxIII kann die Scheine exakt bedrucken.
TotoMax muss jedoch mitgeteilt bekommen, wie die Tippscheine an den Drucker angelegt sind. Dazu gibt es im Rahmen
"Druck-Einstellungen L ayout #..." die Optionsschalter "Einzug", "Zufuhr" und das Kontrollkästchen "um 180 Grad drehen".Bei
"Einzug"wird bestimmt, wo der Schein anliegt (am Rand oder in der Mitte). Bei "Zufuhr" ist anzugeben, ob die lange (waagerecht) oder die schmale (senkrecht) Seite des Tippscheins anliegt und bei "um 180 Grad drehen"ob der Schein spiegelverkehrt
anliegt.
Auf den nachfolgenden Abbildungen sind die vier Anlegemöglichkeiten bezüglich Zufuhr und Spiegelung abgebildet. Die Pfeile
zeigen, welche Seite gemeint ist:
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Abb.: Tippscheindruck - Wenn der Tippschein mit der oberen Seite an den Drucker angelegt wird:
Zufuhr: "w aagerecht"- 180 Grad nicht anklicken!

Abb.: Tippscheindruck - Wenn der Tippschein mit der unteren Seite an den Drucker angelegt wird:
Zufuhr: "w aagerecht"- 180 Grad anklicken weil spiegelverkehrt angelegt!

Abb.: Tippscheindruck - Wenn der Tippschein mit der rechten Seite
an den Drucker angelegt wird: Zufuhr: "senkrecht"- 180 Grad nicht
anklicken!

Abb.: Tippscheindruck - Wenn der Tippschein mit der linken Seite an
den Drucker angelegt wird: Zufuhr:"senkrecht"- 180 Grad anklicken
weil spiegelverkehrt angelegt!

© Verlag Rolf Speidel – Fachverlag für Wettsysteme, Hohenzollernweg 3, D-72514 Inzigkofen Tel. +49 (0)7571-6858-00 Fax -01 www.wettsysteme.de - Seite: 5

Totosoftware „TotoMaxIII“ – Das Programm für die Toto-Ergebniswette – von Profis für Profis

Einze l-und Se rie nd ruc k
Die Tippscheine können je nach Umfang bzw. aufgrund der technischen Möglichkeiten des eingesetzten Druckers im Einzeloder 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 dann per Einzeldruck gezielt nachgedruckt werden.

Seriendruck
Der Seriendruck ermöglicht das Bedrucken der Tippscheine im Stapelbetrieb. Innerhalb kürzester Zeit können Dutzende Tippscheine bedruckt werden. Den Seriendruck sollte man erst dann starten, wenn man sicher ist, dass die Tippscheine genau ausgedruckt werden. Wenn man sich nicht sicher ist, empfiehlt es sich, einfach erstmal einen Probedruck zu machen und gegebenenfalls Feinjustierungen vornehmen.
Während dem Seriendruck wird immer der jeweilige Tippschein angezeigt, der gerade gedruckt wird. Eine nützliche Funktion
ist, dass man den Seriendruck nach dem Druck einer bestimmten Anzahl Tippscheine anhalten kann. Wenn diese Meldung "Der
S eriendruckw urde turnusgem ä ß angehalten" kommt, überprüft man kurz, ob die bisherigen Drucke in der Mehrzahl ok sind.
Falls es hier grundlegende Probleme gibt, bricht man den Druck ab. Weiter kann man überprüfen, ob noch genügend Tippscheine für das nächste Druckintervall bereitstehen.

Abb.: Seriendruck - Druck aller benötigten Tippscheine im Stapel - der Druck wurde nach dem Druck des 10. Scheines turnusgemäß angehalten

Nach der Beendigung des Seriendrucks kommt eine Aufforderung, die gedruckten Scheine zu überprüfen und gegebenenfalls
fehlerhafte Tippscheine mit der Einzeldruck-Funktion nachzudrucken. Es wäre auch sehr ärgerlich, wenn man in der Annahmestelle die Scheine abgibt, aber das Lesegerät einen oder mehrere Tippscheine nicht einlesen kann.

Abb.: Seriendruck ist fertig - Aufforderung, das Druckergebnis zu überprüfen
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Einzeldruck
Es gibt einige Situationen, bei denen man die Einzeldruck-Funktion benötigt. Klar, der erste Fall ist, wenn man nur einen einzigen Tippschein zu bedrucken hat. Der zweite Fall ist, dass es leider manche Druckermodelle gibt, bei denen man immer nur
einen einzelnen Schein anlegen und bedrucken lassen kann. Hier ist der Seriendruck eher ungeeignet, bzw. man müsste dort
angeben, dass der Seriendruck nach jedem Schein unterbrochen werden soll. Der häufigste Fall ist jedoch, wenn man Scheine
gezielt nachdrucken muss, die beim Seriendruck ungenau bedruckt wurden. Beim Seriendruck kann es durchaus vorkommen,
dass beim einen oder anderen Tippschein die Kreuzchen nicht ganz passen.

Abb.: Einzeldruck-Modus: Der 15. der insgesamt 36 Tippscheine wurde im Seriendruck ungenau bedruckt worden
und wurde per Einzeldruck gezielt nachgedruckt

Prob e d ruc k und Fe injustie rung e n
Die Probedruck-Funktion unterstützt den Anwender bei den Bemühungen, die Einstellungen für den perfekten Tippscheindruck
herauszufinden. Dabei werden alle druckbaren Kästchen auf dem Tippschein bedruckt. So lässt sich auf einen Blick erkennen,
ob alles genau passt. Mit den Feinjustierungen kann man den gesamten Ausdruck verschieben, schrumpfen oder strecken.

Probedruck
Der Probedruck eine sehr hilfreiche Funktion, wenn man seinen Drucker erstmalig für den Tippscheindruck einrichten möchte.
Nachdem man in den Druck-Einstellungen TotoMax mitgeteilt hat, wie die Tippscheine am Drucker angelegt sind, macht man
erstmal einen Probedruck durch einen Klick auf den Schalter "P robedruck" (Druckersymbol im Rahmen "Feinjustierungen").
Beim ersten Probedruck ist es nicht ungewöhnlich, dass der Druck noch nicht perfekt ist. Meistens handelt es sich um geringe
Strecken, die man nun mit den Feinjustierungs-Möglichkeiten schnell und bequem ändern kann.
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Abb.: Erster Probedruck - Der Druck in diesem Probedruck-Beispiel beginnt minimal zu weit links und zu weit unten.
Für einen perfekten Druck sollten alle Kreuzchen weiter oben und weiter rechts platziert werden

Feinjustierung: Startposition verschieben
Bei der obigen Abbildung sieht man, dass der Druck zwar vom Lesegerät der Annahmestelle akzeptiert würde, die Platzierung
der Kreuzchen aber noch nicht optimal ist und der gesamte Druck ein klein wenig weiter rechts und weiter oben beginnen
sollte. Das Ziel beim Probedruck sollte sein, dass alle Kreuzchen zentral in den Kästchen platziert sind. Beim Stapeldruck vieler
Tippscheine kann es vorkommen, besonders wenn die Tippscheine ungleiche Ränder haben, dass die Kreuzchen manchmal
nicht mehr exakt mittig gedruckt werden und es Schwankungen in alle Richtungen geben kann. Wenn jedoch der Probedruck
perfekt ist, dann befinden sich die meisten Drucke in einem Toleranzbereich und es werden nur wenig unbrauchbare Ausdrucke
entstehen. Dadurch hat man weniger Arbeit mit dem Nachdrucken einzelner Scheine.
Mit Hilfe der Feinjustierungs-Funktion "Startposition verschieben" kann das komplette Druckbild verschoben werden. Ziel ist,
dass das Kreuzchen im ersten Spiel für das Tippkennzeichen "1" perfekt mittig sitzt. Bei der obigen Abbildung sehen wir, dass
das noch nicht der Fall ist und der Druck weiter oben und weiter rechts beginnen sollte. Wir messen oder schätzen die Korrekturstrecke und klicken siebenmal auf den Pfeil der Windrose, der nach oben zeigt (7 x 5/100 Millimeter, das entspricht 0,35
Millimeter). Im Eingabefeld "O ben"wird pro Klick der Wert -5 addiert, nach siebenmal klicken steht -35 drin.
Die Schrittweite pro Klick kann man übrigens bei "S chritte" (im Rahmen links neben den Feinjustierungen) auf 1/100, 2/100,
5/100 und 10/100 Millimeter einstellen. Im Beispiel sind 5/100 mm eingestellt, was in der Regel vollkommen ausreicht.
Ein Klick auf den Pfeil der Windrose, der nach oben zeigt, erzeugt einen Minuswert, weil damit der Abstand vom oberen Spielscheinrand bis zu den Kästchen im ersten Spiel verringert wird. Aufgrund der Minusangabe -35 beginnt der Druck also um
35/100 bzw. 0,35 Millimeter weiter oben. Natürlich kann man die Werte auch eintippen. Doch nicht immer ist einem sofort
bewusst, ob man Minuswerte oder Pluswerte eingeben muss. Die Klicks auf die Pfeile der Windrose hingegen sind leicht zu
verstehen: Man klickt einfach auf die Pfeile in die Richtung, wohin das gesamte Druckbild verschoben werden soll und muss
sich nicht um plus oder minus kümmern.

Abb.: Feinjustierung bzgl. Druckbeginn und Ausdehnung
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Nachdem Werte bei "O ben" und/oder "L inks" vorhanden sind, macht man erneut einen Probedruck. Evtl. stimmt der Druck
immer noch nicht ganz, und man muss die Werte weiter verändern. Manchmal können einige Scheine benötigt werden, bis
endlich alles genau passt. Wenn das Kreuzchen im ersten Spiel beim Tippkennzeichen "1"passt, stimmen in der Regel auch alle
anderen Kreuzchen. Wenn das jedoch nicht so ist, dafür gibt es die zweite Feinjustierungs-Möglichkeit "Gesam teAusdehnung",
die anschließend beschrieben wird. Wenn auch die gesamte Ausdehnung korrekt ist, wird man mit einem exakten bedruckten
Tippschein belohnt, wie der folgende Ausdruck beweist!

Abb.: Probedruck - Der Druck ist jetzt perfekt!!!

Wenn der Probedruck perfekt ist, dann klickt man auf den offenen Tresor in der Mitte der Windrose, denn die herausgefundenen Feinjustierungswerte sollen jetzt in die persönlichen Druckparameter (Datei: USER-DE13.INI) übernommen und dort gespeichert werden. Beim Klick auf den offenen Tresor erscheint das nachfolgend abgebildete Info-Fenster:

Abb.: Hinweise, wie die Feinjustierungswerte in die Druckparameter übernommen werden
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Abb.: Druckpositionen vor der Feinjustierung für die Startposition des ersten Kreuzchen (Rand oben und Rand links)
(Parameter-Eingabefelder im Druck-Einstellungsprogramm)

Abb.: Veränderung der Startpositionen um 0,35 mm
nach oben und 0,6 mm nach rechts

Abb.: Druckpositionen nach der Feinjustierung der
Startposition. Die Speicherung wird ausgelöst durch
den Klick auf den Tresor in der Mitte der Windrose
(Parameter-Eingabefelder im Druck-Einstellungsprogramm)

Nachdem die Verschiebewerte mit den bisherigen Werten für "R andoben"und "R and links" (=Druckparameter im Einstellungsprogramm) verrechnet und gespeichert wurden, werden die Eingaben in den Feinjustierungen gelöscht und das Tresor-Symbol
in der Mitte der Windrose wird geschlossen. Falls man diese Übertragung vergisst und will das Programm verlassen, kommt zur
Sicherheit folgende Abfrage:

Abb.: Sicherheitsabfrage vor Beendigung des Druckprogramms,
falls sich Werte in den Feinjustierungen befinden
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Feinjustierung: Gesamte Ausdehnung
Macht man einen Probedruck und stellt fest, dass zwar das Kreuzchen im ersten Tippfeld im Spiel 1 für das Tippkennzeichen 1
einigermaßen gut platziert ist, aber das gesamte Druckbild nicht passt, kann man die gesamte Ausdehnung von oben nach
unten und von links nach rechts mit der Eingabe von nur zwei Werten ändern! Hier ist das verschobene Druckbild:

Abb.: Probedruck - Das Druckbild ist rechts zu kurz und geht zu weit nach unten

Mit Hilfe der zweiten Feinjustierungs-Funktion "Gesamte Ausdehnung" kann das komplette Druckbild gestreckt bzw. gestaucht
werden. Ziel ist, dass neben dem vordersten, obersten Kreuzchen (im ersten Tippfeld im Spiel 1 das Kreuzchen im Tippkennzeichen "1") auch das hinterste, unterste Kreuzchen (im letzten Tippfeld im letzten Spiel für das Tippkennzeichen "2") perfekt sitzt.
Bei der obigen Abbildung sehen wir, dass das nicht der Fall ist und der gesamte Druck von oben nach unten enger sein muss
und der gesamte Druck von links nach rechts etwas gestreckt werden muss. Zuerst klicken wir auf die Option "Gesam te Ausdehnung". Dann messen oder schätzen wir, um wie viel enger der Druck von oben nach unten sein müsste und klicken achtmal
auf den Pfeil der Windrose, der nach oben zeigt 8 x 5/100 Millimeter (das entspricht 0,40 Millimeter). Um den Druck von links
nach rechts zu dehnen, klicken wir einige Male auf den nach rechts zeigenden Pfeil der Windrose oder tippen den Wert direkt
ein. Im Beispiel haben wir den waagerechten Druck um 85/100 mm (das entspricht 0,85 Millimeter) ausgedehnt.
Die Dehnung/Schrumpfung wirkt sich übrigens auch auf die Positionierungen der Zusatzlotterien (Spiel 77, Super 6, Glücksspirale) und auf die Position für die Scheinnummerierung aus.

Abb.: Veränderung der gesamten Ausdehnung
um 0,40 mm enger von oben nach unten
und 0,85 mm breiter von links nach rechts

Nachdem Werte in den Feldern "Hö he" und/oder "Breite"eingetragen sind, macht man erneut einen Probedruck. Evtl stimmt
der Druck immer noch nicht ganz, und man muss die Werte weiter verändern. Manchmal können einige Scheine benötigt werden, bis endlich alles genau passt.
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Abb.: Probedruck - Der Druck ist jetzt perfekt!!!

Wenn alles korrekt ist, wollen wir diesen Zustand festhalten und klicken auf den offenen Tresor in der Mitte der Windrose. Es
kommt folgende Info:

Abb.: Hinweise, wie die Feinjustierungswerte in die Druckparameter übertragen werden
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Abb.: Druckpositionen für jede Kreuzchen-Position vor der Feinjustierung

Abb.: Druckpositionen für jede Kreuzchen-Position nach der Feinjustierung.
Die Werte für Dehnung bzw. Schrumpfung wurden auf alle Kreuzchen-Positionen umgerechnet und gespeichert

© Verlag Rolf Speidel – Fachverlag für Wettsysteme, Hohenzollernweg 3, D-72514 Inzigkofen Tel. +49 (0)7571-6858-00 Fax -01 www.wettsysteme.de - Seite: 13

Totosoftware „TotoMaxIII“ – Das Programm für die Toto-Ergebniswette – von Profis für Profis

Achtung: Unterschiedlich geschnittene Tippscheine!

Abb.: Extrembeispiel, bei dem die Ränder von einem Tippschein zum anderen um 2 mm abweichen.
Selbst eine Rand-Abweichung von 1 mm bringt unbrauchbare Druckergebnisse

Obwohl man schon oft problemlos gedruckt hat und sich nichts Grundsätzliches verändert hat, können auf einmal Fehldrucke
auftauchen! Das liegt dann nicht an TotoMax oder an Ihrem Drucker, sondern an den Tippscheinen, die teilweise sehr unterschiedlich geschnitten sind. Eine Abweichung von nur 1 Millimeter (und sogar weniger) bringt Fehldrucke. Auch wenn die Tippscheine aus demselben Karton stammen, sichtbar an der fortlaufenden Spiel77-Nummer, kann der Rand von einem zum anderen Tippschein abweichen! Hat man unglücklicherweise so einen Stapel Tippscheine mit unterschiedlichen Rändern erwischt,
hilft oft nur ein Vorsortieren. Wie das geht, darauf wird im Hilfetext für den Probedruck hingewiesen (Klick auf den InfoSchalter im Rahmen "Feinjustierungen"):

Abb.: Hinweistext für den Probedruck, der beim Klick auf den Info-Schalter
(oben rechts im Rahmen "Feinjustierungen") angezeigt wird
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Tippliste d ruc ke n
Natürlich kann man die Tippreihen auch auf normales DINA A4-Papier ausdrucken. Im Tipperstellungs-Programm ist am unteren Fensterrand der Schalter "Tippscheine drucken"platziert, den man durch den Klick auf den kleinen Pfeil aufklappen kann.
Im Tippschein-Druckprogramm gibt es dieselbe Funktion durch das Aufklappen des Schalters "Seriendruck".
Nach dem Aufklappen kann man die Funktion "T ipplistedrucken"auswählen. Klickt man drauf, kommt noch die Wahl, auf welchen Drucker die Tippliste gedruckt werden soll.

Abb.: Die Funktion „T ipplistedrucken“ verbirgt sich im Schalter „T ippsch.drucken“

Abb.: Ausdruck einer Tippliste. Pro Block werden 12 Tippreihen gedruckt, max. 5 Blöcke nebeneinander.
In dieser Tippliste befand sich übrigens eine Reihe, mit der 22.608 Euro gewonnen wurde...

Sonstige Informationen
Die Standardwerte für die Druckparameter und Druckpositionen eines Tippscheines für ein Land bzw. Bundesland sind in den
Wettart-Dateien "WETTART-XX##.INI" (also z.B. WETTART-DE13.INI) im Ordner \TotoMaxIII\INI hinterlegt. Alle Wettart-Dateien
werden von TotoMaxIII bereitgestellt und gepflegt. Aus der jeweiligen Wettartdatei werden die Werte eingelesen, wenn man
ein Land/Bundesland zum ersten Mal auswählt oder wenn man den Schalter "Standardwerte einlesen" im Einstellungsprogramm für die Druckpositionen benützt.
Die Druckparameter/Druckpositionen des Tippscheines sowie die persönlichen Druckereinstellungen des Anwenders werden in
den Dateien "USER-XX##.INI" (also z.B. USER-DE13.INI) gespeichert. Diese Dateien befinden sich ebenfalls im INI-Ordner. Wenn
man also seine eigenen Einstellungs-Dateien sichern möchte, dann muss man die USER-XX##.INI-Dateien sichern! Das Sichern
der Wettart-Dateien hingegen ist nicht unbedingt notwendig, denn diese bekommt man, falls sie fehlen sollten, durch ein Programm-Update (im Menü "Hilfe"-"U pdate" aufrufen) oder man kann sie aus dem Dropbox-Bereich kopieren, der für jeden
TotoMaxIII-User zur Verfügung steht.
Bei den Ergebniswette-Wettarten, die von Buchmachern angeboten werden, gibt es keine Tippscheine. Deswegen sind bei
diesen Wettarten die Menüpunkte für Tippscheindruck und Druckereinstellungen deaktiviert. Die Tippabgabe funktioniert dort
anders. Bei der 15er-Wette "T oto 1X 2" des Buchmachers "MarathonBet" können die Tippreihen per Copy/Paste-Funktion aus
der Zwischenablage übergeben werden. Bei der 6er, 7er, 8er, 9er, 10er, 11er, 12er und der (bekanntesten) 14er-Wette "S upertoto", die bei den Buchmachern Unibet und BetClic gespielt werden können, können die Tipps durch das Einlesen von Tippdateien im Textformat übergeben werden. Mit TotoMaxIII erstellt diese Textdateien wie folgt: Im Tipp-Erstellungsprogramm den
Schalter "Speichern" aufklappen, dann "Speichern als TXT-Datei mit Komma-Trennung (SUPERTOTO) auswählen.
In Deutschland ist es ja leider so, dass jedes Bundesland seine eigenen Scheine hat. Vernünftigerweise haben sich inzwischen
einige Bundesländer zusammengetan. Dort herrschen in den Tippscheinen dieselben Abmessungen (z.B. Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland). Auch im Norden gibt es in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Hamburg, Bremen und
Schleswig-Holstein Tippscheine mit denselben Abmessungen.
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