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Vorwort 
Die erste TotoMax-Version erschien im Jahr 2004 und sorgte damals aufgrund einiger Neuerungen bei der Vorgehensweise für 

die Tipperstellung für Aufsehen und großen Zuspruch. Während bei den Programmen der damaligen Zeit zuerst das System 

gewählt werden musste, konnte man bei TotoMax zuerst den Tipp-Plan eingeben. Aufgrund der eingegebenen Anzahl Bänke, 

Zwei- und Dreiwege wurde dann automatisch das hierfür passende System geladen und eingesetzt. Falls man mit einem ande-

ren System und/oder einer anderen Mindestgarantie spielen wollte, konnte man das Basissystem mit einem einzigen Mausklick 

auswechseln. 

TotoMaxII kam im Jahr 2008. Die größte Neuerung war die prozentuale Rangkürzung. Damit konnte ein Tipp, der mit dem Voll-

system erzeugt worden war, bis auf den 6. Rang (!) heruntergekürzt werden, natürlich unter Beachtung aller zuvor getroffener 

Filterbedingungen! Bei der Rangkürzung konnte auch ein Prozentsatz vorgegeben werden, zu dem der gewünschte Gewinnrang 

abgedeckt werden sollte. Eine Einstellung von beispielsweise 90% bewirkte in vielen Fällen, dass 40% und mehr an Tippreihen 

eingespart werden konnte, aber nur 10% der Garantie eingebüßt wurde. Der Hintergrund ist, dass die letzten paar Prozente für 

eine 100%-Garantie eine überproportional hohe Anzahl an Tippreihen verschlingen. 

TotoMaxIII ist die konsequente Weiterentwicklung von TotoMaxII und kam Ende 2014 auf den Markt. TM3, wie es viele User 

auch abgekürzt nennen, besticht durch viele neue Funktionen und einer stark verbesserten Bedienerführung. Dank dem Einbau 

vieler echter Tabellen geht nun alles schneller, es ist übersichtlicher und man bekommt jede Menge Informationen schon wäh-

rend der Tipperstellung! So kann man beispielsweise bei der Anwendung der neuen Sequenzen-, Wahrscheinlichkeits- und 

Quotenfilter Analysen machen, wobei alle vorangegangen Filtermaßnahmen unangetastet erhalten bleiben. Diese Form der 

interaktiven Tipperstellung ist ein Novum bei Totoprogrammen! Ermöglicht wird das durch das Teilrücksetzungs-Verfahren: Bei 

einer Änderung der Filterbedingungen wird der Tipp auf den Stand zurückgesetzt, der aufgrund der Reihenfolge des Filterdurch-

laufs unmittelbar vor dem aktuell benutzten Filter liegt. Das bedeutet eine enorme Zeitersparnis! Extrem wirkt sich das beim 

letzten Filterschritt, der Zufallskürzung aus, bei dem der Tipp auf die Tippreihenanzahl gekürzt wird, die letztendlich gespielt 

werden soll. Zufallskürzung hört sich für einen Totosystemspieler eher unprofessionell an. Bei TotoMaxIII gibt es jedoch selbst 

für den Zufallsgenerator Einstellmöglichkeiten für eine besondere Optimierung, damit eine weitmaschige Abdeckung erreicht 

werden kann: Nachdem eine Tippreihe per Zufall herausgefischt wurde, werden alle allzu ähnlichen Reihen blockiert. Dieses 

Verfahren wirkt sich günstig hinsichtlich einer konstanteren Trefferausbeute aus. Außerdem kann man in der Zufallskürzung 

Wunschprozente vorgeben, dazu später mehr. 

Ein Kernpunkt der neuen Version ist die Speicherbarkeit der Spielpläne. Der Tipper kann sich im Laufe der Zeit ein richtiges 

Archiv aufbauen oder auch historische Spielpläne auf Wunsch erwerben. In den Spielplänen sind nicht nur alle wichtigen Daten 

über die Spielpaarungen incl. Torergebnissen, Totokennzeichen, Spieleinsätzen, Anzahl der Gewinner und Gewinnquoten ge-

speichert. Das wichtigste sind die Prognosen, besonders die Buchmacherquoten und prozentualen Einschätzungen. Aufgrund 

dieser Daten ergeben sich die Grundtipp-Reihenfolgen und die Favoriten-Rangfolge. Nach Bekanntwerden der Spielergebnisse 

werden die Prognosetabellen ausgewertet und farblich unterlegt. So erkennt man leicht, was los war und warum es dieses 

Quotenniveau gab. Aufgrund der Erkenntnisse, die man aus den vergangenen Spielplänen gewinnen kann, kann man seine 

persönliche Tippstrategie überprüfen und ggfls. neu ausrichten. Man sollte sich im Klaren sein: Das wichtigste im Toto ist die 

Prognose! Das beste System der Welt kann nichts ausrichten, wenn die Prognose lt. Tipp-Plan nicht stimmt! 

Die Spielpläne incl. Prognosen kann man aus dem Internet herunterladen. Ab Montagvormittag steht der neue, aktuelle Spiel-

plan parat. Beim Download wird gleichzeitig auch der Spielplan der letzten Veranstaltung, jetzt ergänzt um die Ergebnisse und 

Gewinnquoten und der Spielplan für die Folge-Veranstaltung heruntergeladen. Welcher Spielplan jeweils der aktuelle, der 

vergangene oder künftige ist, das stellt TotoMax automatisch fest. Bei der Neuanlage eines Tipps wird immer der aktuelle 

Spielplan eingesetzt. Die Neuanlage kann vollständig automatisch ablaufen, denn man kann einstellen, was ist der bevorzugte 

Tipp-Plan, die bevorzugte Prognoseart und das bevorzugte Basissystem. Weil auch der Name des Tipps abhängig von der aktu-

ellen Veranstaltung vorgeschlagen wird, steht ein neuer Tipp mit nur zwei Mausklicks bereit. Natürlich kann man alles individu-

ell bearbeiten und auf Wunsch filtern.  

Gegenüber TotoMaxII gibt es jetzt die lange angekündigten Spezialfilter. Das ist der Oberbegriff für den Sequenzen-, Differen-

zen-, Wahrscheinlichkeits- und Quotenfilter. Zusammen mit dem Tippzeichen- und Grundtippfilter hat man jetzt viele Möglich-

keiten, um den Tipp nach seinen Vorstellungen zu formen. Mit dem Sequenzenfilter kann man das Vorkommen bestimmter 

Sequenzen fordern oder ausschließen. Mit dem Differenzenfilter kann man Tippreihen vergleichen, die aus anderen Tipps 

stammen. Dadurch kann man das Spielen allzu ähnlicher Reihen vermeiden, wenn man für eine Veranstaltung mehrere Tipps 

erstellt. Mit dem Quotenfilter kann man bestimmen, dass man nur Tippreihen spielen möchte, die im 1. Rang mindestens eine 

Quote von soundso viel bringen werden. Alternativ kann man den Wahrscheinlichkeitsfilter einsetzen. Der arbeitet gleich wie 

der Quotenfilter, er hat nur mit dem relativen p-Wert einen anderen Basiswert.  

In TotoMaxIII wurden die Rangkürzung und die Zufallskürzung separiert. Beide sind im Gegensatz zu TotoMaxII nun gemeinsam 

anwendbar. Bei der Rangkürzung kann man jetzt alle Modi durchlaufen lassen, die effektivste wird dann übernommen. Das 

erspart wiederum viel Zeit beim Erstellen des Tipps. Bei der Zufallskürzung kann man nicht nur, wie bereits angesprochen, die 

Optimierung einschalten, man kann auch Wunschprozente vorgeben. Eine interessante Spielstrategie ist dabei, aus den vielen 

tausend Tippreihen, die nach allen Filtermaßnahmen noch übrig geblieben sind, ein Spiegelbild im kleinen Maßstab zu spielen. 

Das bedeutet, dass bei den tatsächlich gespielten Tippreihen dieselben prozentualen Verteilungen pro Spiel herrschen, so wie 

es in der Ausgangsbasis von evtl. vielen tausend Reihen der Fall ist. 
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Bei der Tipperstellung ist kein Zwischenspeichern beim Wechsel der Filterart mehr nötig, auch die Gewinnermittlung wurde in 

den kompletten Ablauf integriert. Viele Optionen und Einstellmöglichkeiten bieten eine große Informationsvielfalt, nicht nur die 

Anzeige der Filtererfolge während der Tipperstellung, sondern auch bei der Auswertung und Nachbetrachtung. Erwähnenswert 

ist hierzu das Kapitel 10 mit den Tipp-Informationen. Die Filter-Kontrolle liefert durch die farbliche Unterlegung der Filterbedin-

gungen und Einblendung erklärender Texte sofort die Information, ob eine Filterbedingung richtig (grün) oder falsch (rot) war. 

Die Filterkontrolle wird von TotoMax automatisch aktiviert, sobald das erste Spielergebnis eingetragen wurde. 

TotoMax ist eine professionelle Software für die Fußball-Ergebniswette und einsetzbar für alle Wettarten von 6 bis 15 Spiele. 

Die Wettart kann mit einem einzigen Mausklick gewechselt werden. Möglich wurde dies durch die Schaffung von Wettart-

Stamm- und -Anwenderdateien. In den von TotoMax bereitgestellten Wettart-Stammdateien ist hinterlegt, wie die Wettart 

funktioniert und wie die Gewinnermittlung incl. Ausschüttung abläuft. In den Wettart-Anwenderdaten und -Einstellungen kann 

der Tipper festlegen, wie er in einer Wette bevorzugt spielen möchte. Außerdem sind dort hinterlegt, welche Tippdateien in 

einer Wettart zuletzt benutzt wurden. Diese Tipps werden in der Tipphistorie angezeigt und können so schnell wieder geladen 

werden. 

TotoMax gibt es in der kostenlosen (F)ree-Version und in den vier Vollversionen (S)mall-, (M)edium-, (L)arge und (XL)arge mit 

aufsteigenden Leistungsmerkmalen. Die Vollversionen laufen nur, wenn der „Dongle“ am PC eingesteckt ist. Der Dongle ist ein 

kleiner USB-Stecker, ähnlich einem USB-Speicherstick. Hierin ist u.a. die Kundennummer gespeichert und es ist hinterlegt, in 

welcher Programmversion TotoMaxIII betrieben werden kann. Wenn der Dongle nicht steckt, läuft die kostenlose, zeitlich 

unbegrenzte (F)ree-Version. Mit dieser Freeware kann man kleinere Tipps bis sieben Wege (=Summe der Zwei- und Dreiwege) 

erstellen und davon die ersten 36 Tippreihen auf Tippscheine ausdrucken, als Textdatei für „Supertoto“ oder in die Zwischenab-

lage für „Toto 1X2“ von Marathonbet kopieren. 

Die (F)ree-Version ist auch interessant, wenn man in einer Tippgemeinschaft mitspielt, bei der der Leiter eine kostenpflichtige 

Version benützt. Der kann nun den Gemeinschaftstipp an die Mitspieler weitergeben. Diese können den Tipp betrachten, aus-

werten und dadurch mitfiebern: Nach jedem Spiel gibt man das Ergebnis ein und sieht sofort, welche Trefferchancen noch 

bestehen. 

TotoMaxIII hat viele Verbesserungen und Erleichterungen gegenüber den Vorversionen. Erwähnenswert ist auch der Tipp-

scheindruck. Nicht nur das erstmalige Einstellen ist jetzt wesentlich einfacher. Auch die Feinjustierungs-Möglichkeiten und die 

Probedruckfunktion sorgen für stressfreies Ausdrucken. Die komfortable Einzel- und Seriendruckfunktion mit Intervall-

Unterbrechung bieten höchsten Bedienerkomfort. Wenn man mehrere Drucker im Einsatz hat, die sich unterschiedlich verhal-

ten oder man Tippscheine mit altem und neuen Design hat, kann man bis zu vier Tippschein-Layouts pro Land/Bundesland 

einrichten. 

Es gibt viele Funktionen, die noch nicht genannt wurden. Entdecken Sie diese einfach beim Studium dieses Handbuchs. Falls Sie 

TotoMaxIII testen wollen, installieren Sie einfach die (F)ree-Version. Wenn sich Fragen oder Probleme ergeben sollten, scheuen 

Sie sich nicht, mich zu kontaktieren. Das gilt selbstverständlich auch für die Anwender der (F)ree-Version. Es ist mir ein großes 

Anliegen, dass TotoMaxIII problemlos läuft! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Gewinner! 

Eine Bitte an die glücklichen Gewinner, die dank TotoMaxIII größere Treffer erzielen konnten: Bitte teilen Sie mir Ihren Treffer-

erfolg mit und erlauben Sie mir die Veröffentlichung darüber! Das hilft nicht nur mir bei der Bewerbung von TotoMaxIII, es ist 

auch für die anderen TotoMax-Anwender interessant, besonders wenn Sie noch mitteilen, durch welche Vorgehensweise Sie 

den Treffer erreichen konnten und wie viel Sie eingesetzt haben. Wenn Sie das nicht oder nicht detailliert mitteilen möchten, 

dafür hat natürlich jedermann Verständnis, es ist auch kein Muss. Ihren Gewinn werde ich auf meiner Homepage veröffentlich-

ten und evtl. ins Handbuch oder in meinen Katalog aufnehmen. Es sollte sich aber mindestens um einen vierstelligen Treffer 

handeln, am besten ab 5.000 Euro. Benötigt wird ein Nachweis, am besten eine Kopie des Anschreibens durch die Lottogesell-

schaft (siehe Beispiele auf den Seiten 111, 134 und 145). Bei einem Gewinn bei einem Buchmacher genügt eine Hardcopy von 

der Gutschrift auf Ihrem Spielerkonto (siehe Beispiel auf Seite 151). Decken Sie dabei alle persönlichen Daten ab, denn die 

Veröffentlichung soll anonym erfolgen. Ich würde mich über Ihre Nachricht eines größeren Gewinns natürlich sehr freuen! 
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Beim Erwerb von TotoMaxIII erhält der Käufer einen USB-Dongle. Auf diesem sind u.a. die Kundennummer und die TotoMaxIII-

Version hinterlegt. TotoMaxIII läuft auf demjenigen PC, auf dem der Dongle eingesteckt ist. Eine Registrierung/Freischaltung ist 

deshalb nicht notwendig. Ohne Dongle läuft TotoMaxIII in der kostenlosen (F)ree-Version. 

System-Voraussetzungen 

TotoMax setzt für den reibungslosen Betrieb folgende, für die heutige Zeit leicht erfüllbare Mindestanforderungen an die Hard- 

und Software voraus: 

Hardware  

Festplatte: 50 bis 100 MB freier Speicher 

Bildschirm: Auflösung 1024 x 768 Bildpunkte mit 256 Farben 

Unterstützte Betriebssysteme: Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1 und 10 
 

 1.1 CD-Installation  

Wer TotoMax nicht vom Internet, sondern lieber von einer CD installieren möchte, kann diese bei uns anfordern. Der günstigste 

Weg ist, wenn Sie unseren Katalog anfordern, denn dort liegt unsere kostenlose Katalog-CD mit dabei, auf der sich neben den 

Testversionen für Merlin (Lottosoftware), KenoMax (Kenosoftware), EJack (Eurojackpot-Software) auch die TotoMaxIII-

Freeware-Version befindet. Wer dennoch lieber eine separate CD haben möchte, der kann diese für 10 Euro bestellen. Mitgelie-

fert werden dabei auch der aktuelle Katalog und die Katalog-CD. 

Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD- oder DVD-Laufwerk ein. Wählen Sie über den Windows-Explorer das CD-Verzeichnis aus. Wenn 

Sie unsere Katalog-CD benützen, öffnen Sie den Ordner \TOTO und suchen die Anwendung tm3setup.exe. Auf einer CD, auf der 

sich nur TotoMax befindet, befindet sich die tm3setup.exe direkt im Hauptverzeichnis. Klicken Sie mit der rechten (!) Maustaste 

auf tm3setup.exe und wählen auf dem aufscheinenden Kontextmenü "Als Administrator installieren". Der Hintergrund ist, dass 

TotoMaxIII diverse Komponenten benötigt, die im Windows-Systemverzeichnis installiert und registriert werden müssen. Ohne 

die Rechte des Administrators wird das meistens von der Firewall/Virenscanner blockiert.  

 
Abb.: Nach dem Klick mit der rechten Maustaste (!) auf tm3setup.exe (gelber Pfeil) erscheint ein Kontextmenü. 

Dort (mit linken Maustaste) "Als Administrator ausführen" wählen (roter Pfeil) 

Kapitel 

 1  
  

Versions-Unterschiede 

(F)ree (S)mall (M)edium (L)arge (XL)arge 

kein 

Dongle 

Läuft nur 

 mit Dongle 

Läuft nur 

 mit Dongle 

Läuft nur 

 mit Dongle 

Läuft nur 

 mit Dongle 

 

Installation 
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 1.2 Installation aus dem Internet   

TotoMaxIII kann hier heruntergeladen werden: http://www.totomax/tm3setup.exe. Es ist immer die aktuellste Version gespei-

chert. Wenn der Download durchgeführt wird, wird nur eine einzige Datei herunter geladen, eben die Installations-Datei: 

"tm3setup.exe". Sie ist zurzeit ca. 36 MB groß, die Downloadzeit dauert je nach Verbindung nur wenige Sekunden. Auch hier 

gilt: Datei speichern, anschließend den Download-Ordner aufsuchen und tm3setup.exe mit Maus-Rechtsklick "Als Administrator 

ausführen" starten. 

 
Abb.: Der Download wird gespeichert 

Installationsablauf 

Die Installation ist so angelegt, dass man mit minimaler Bedienung alles innerhalb kurzer Zeit ordnungsgemäß durchführen 

kann.  

1. Bildschirm: Begrüßung 
Im ersten Bildschirm sehen Sie den Hinweis, evtl. zurzeit aktive 

Anwendungen zu schließen, da es sonst evtl. Konflikte geben 

kann, die eine ordnungsgemäße Installation beeinträchtigen. 

 2. Bildschirm: Lizenzvereinbarungen 
Bei den Texten handelt sich um die üblichen Formulierungen, 

die bei der Verwendung von Software notwendig sind. 

 
Abb.: Bildschirm bei Beginn der Installation von TotoMaxIII  Abb.: Hinweise vor der Installation 

 

3. Bildschirm: Installationsverzeichnis 

Vorgeschlagen wird als Installationsverzeichnis "..\TotoMaxIII". Wenn Sie nicht gerade Ihren PC vollkommen anders organisiert 

haben, empfehlen wir, diesen Vorschlag zu übernehmen! Im Falle unseres Supports erleichtert das unsere Bemühungen. Na-

türlich können Sie auch den üblichen ...\Programme (x86)-Ordner auswählen und hier installieren. Bedenken Sie dabei, falls Sie 

TotoMaxIII nicht mit administrativen Rechten betreiben, dass Windows den Virtualstore benützt. Dann werden die Dateien 

nicht in ...\Programme(x86)\TotoMaxIII\..., sondern in...\Users\...\AppData\Local\VirtualStore\ProgramFiles (x86)\TotoMaxIII…  

gespeichert! Wenn z.B. der Laufzeit-Fehler 70 auftaucht, kann das auch ein Indiz hierfür sein. Oder Sie finden Ihre Tipp-Dateien 

im Windows-Explorer nicht, obwohl sie von TotoMax-Programm ordnungsgemäß angezeigt werden. 

Nähere Informationen über den Virtualstore finden Sie auf dieser Seite:  

http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2000/onlinefaq.php?h=tip2415.htm 

Wenn Sie, wie vom Installationsprogramm vorgeschlagen, in ..\TotoMaxIII installieren, kann das alles nicht passieren, denn die 

Virtualstore-Logik gilt nur für die Verzeichnisse mit den Programmen, Programmdaten und Windows. 
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Abb.: Lizenz-Bedingungen für die Benutzung von TotoMaxIII  Abb.: wohin soll TotoMaxIII installiert werden 

 

4. Bildschirm: Verknüpfungen 
Hier kann man bestimmen, wo die TotoMaxIII-Verknüpfungen 

überall auftauchen sollen. Es wird die Maximal-Auswahl vor-

geschlagen, die natürlich reduziert werden kann (z.B. nur auf 

dem Desktop). 

 5. Bildschirm: Installations-Prozess 
Es geht, je nach Schnelligkeit des PCs und Programmversion 

nur ca. eine Minute, bis alles installiert wird. Die Fortschritts-

anzeige informiert, was gerade gemacht wird und man kann in 

etwa abschätzen, 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" be-

wirkt, das TotoMaxIII nach dem Klicken auf "Beenden" 

gleich gestartet wird ... viel Spaß und natürlich viel Erfolg! 

Hinweis: Beim ersten Start werden einmalig diverse Dateien 

angelegt. Das kann ein bisschen dauern. Auch sollte man 

seine Initialen eingeben. Dazu wird man aufgefordert und 

erleichtert später die Erstellung von Tipps, da die Dateina-

men für neue Tipps mit "Jahr"-"Veranstaltungs-Nummer"-

"Initialen"-Laufende Nummer vorgeschlagen werden. 

  

Abb.: Setup ist fertig 
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 1.3 Programmschutz mit Dongle   

TotoMaxIII wird ab der (S)mall-Version mit einem "Dongle" ausgeliefert. Es ist unsere Schutzmaßnahme für die kaufpflichtigen 

Software-Versionen. Fehlt der Dongle, läuft TotoMaxIII in der (F)ree-Version 

Dongle 

Der Dongle ist ein kleiner ca. 3 cm langer Stecker, der in einen USB-Schacht eingesteckt wird. Im Dongle ist neben der Kunden-

nummer ein Code hinterlegt, der die TotoMaxIII-Funktionen der verschiedenen Versionen steuert. Der Dongle ist unersetzbar, 

deshalb: 

Verlieren Sie niemals Ihren Dongle !!! 

Behüten Sie diesen kleinen 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 geprüft, ob 

der Dongle im PC steckt. 

 
 

Abb.: Matrix-Dongle von der Firma 

TotoMaxIII verwendet den kleinen 
Dongle (rechts) 

TDi TechnoData Interware GmbH 

 

 Abb.: Meldung, wenn der Dongle nicht steckt 
Wenn der Dongle nicht im PC eingesteckt ist, kommt eine entsprechende Hinweismeldung. Wenn man einen Dongle hat, kann 

man ihn einstecken und den Test wiederholen. Wird er erkannt, läuft das Programm in der erworbenen Version. Der Dongle 

muss während des gesamten Programmbetriebs eingesteckt bleiben, denn beim Wechsel in die meisten Programm-Module 

wird er abgefragt. 

Wenn man keinen Dongle hat oder ihn abzieht, läuft TotoMax in der kostenlosen (F)ree-Version. Dabei werden zuerst alle 

Standardsysteme höher als 7 Wege (Wege=Summe der Zwei- und Dreiwege) und alle Profisysteme (sofern vorhanden) ge-

löscht.  Die gelöschten Systeme werden versionsabhängig automatisch wieder angelegt, sobald der Dongle wieder eingesteckt 

wird. Dazu ist es erforderlich, dass sich die Dateien STANDARDSYSTEME.DAT im Ordner \StandardSysteme und PROFISYSTE-

ME.DAT im Ordner \ProfiSysteme befinden. Also diese beiden Dateien bitte niemals löschen! 

 
Abb.: Meldung nach wiederholten fehlgeschlagenen Dongle-Test 
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Wenn der Dongle 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 er-

kannt 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". 

 
Abb.: Dongle-Software wird installiert 

 

 
Abb.: Die Installation hat nicht geklappt 

 

 
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. In diesem Fall wird er selbstverständlich kostenlos ersetzt. 

Wäre das der Fall wird empfiehlt sich folgender Ablauf: 

Informieren Sie uns über das Problem, evtl. kann es ohne Rücksendung behoben werden, z.B. durch die Zusendung einer Initia-

lisierungssoftware für den Dongle per E-Mail. Wenn es danach immer noch nicht funktionieren sollte, senden Sie uns den de-

fekten Dongle per Einwurf-Einschreiben zu. Sofort nach Erhalt bekommen Sie von uns einen neuen Dongle, der auf Ihre erwor-

bene Software eingestellt ist, ebenfalls per Einschreiben zurückgesandt. 

Wir bitten um Verständnis für diese Schutzmaßnahme! 
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 1.4 Update-Service   

TotoMaxIII 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. Diese Funktion ist 
kostenlos und auch für (F)ree-Versions-Besitzer verfügbar! 

Wenn TotoMaxIII auf einem PC mit Internetzugang installiert ist, kann man im Hilfe-Menü die Programm-Funktion "Update 
suchen" ausführen. Es wird zuerst durch das Laden einer so genannten Steuerungsdatei überprüft, ob eine neue Programmver-

sion und/oder sonstige neue von TotoMaxIII benötigte Dateien vorhanden sind. Wenn ja, kann das eigentliche Herunterladen 

gestartet werden. Installiert wird meistens die TotoMaxIII.exe. Sollte sich die Wettartdatei irgendeines Landes/irgendeiner 

Wettart geändert haben, wird auch die entsprechende Wettart-XX##.INI (z.B. WETTART-DE13.INI) installiert. Manchmal werden 

auch ein paar Spielpläne mitgeliefert. Es gab schon Updates, da wurden fast 100 Dateien installiert. 

Wichtig: Anwender-Einstellungen und eigene Tippdateien werden durch Update-Installationen niemals berührt! Wenn man 

allerdings Spielpläne z.B. mit eigenen Prognosewerten versieht, empfiehlt es sich, diese zu sichern und/oder zusätzlich unter 

einem anderen Namen zu speichern. Denn es kann theoretisch vorkommen, dass Spielpläne bei einem Update mitgeliefert 

werden und aufgrund eines neueren Datums werden dann die Spielpläne des Anwenders überschrieben, falls diese ein älteres 

Zuletzt-Bearbeitet-Datum haben! Niemals überschrieben werden jedoch Spielpläne, die einen anderen Namen haben. Wer also 

sicher gehen will, dass seine Spielpläne niemals überschrieben werden, der speichert einfach die Spielpläne unter einem ande-

ren Namen. Hier wird unbedingt empfohlen, den Namen der Spielplandatei beizubehalten und diesen nur hinten zu verlängern. 

Wenn man also beispielsweise den Spielplan für die 12. Veranstaltung 2015 in der deutschen Dreizehnerwette zusätzlich spei-

chern möchte, einfach den originalen Spielplan "DE13-SPIELPLAN-2015-12.INI" laden und unter z.B. "DE13-SPIELPLAN-2015-

12_MEIN-NAME.INI speichern. Dann kann in diesen Spielplan seine eigenen Prognosetabellen hinterlegen, z.B. in die Tabellen 

D,E,F, die dafür vorgesehen sind! 

 

Falls sich TotoMaxIII mal nicht starten lässt, kann man versuchen, diese Up-

date.exe auszuführen, am besten mit Maus-Rechtsklick und "Als Administrator 

ausführen". Evtl. ist dann der Fehler mit der TotoMaxIII-Datei behoben. 

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 zum Internet hergestellt. Eine Steuerungsda-

tei wird geladen. Darin befinden sich die Informationen über 

die neueste Programmversion. Verantwortlich ist das Pro-

gramm "Update.exe", das sich im TotoMaxIII-Hauptordner 

befindet.  

 Überprüfung der TotoMaxIII-Version 
Zuerst wird eine kleine Steuerungsdatei geladen. In dieser 

befinden sich Informationen über alle im Server-Update-

Verzeichnis vorhandenen Dateien. Diese Dateiliste wird über-

prüft mit den Dateien, die sich auf dem PC des TotoMax-

Anwenders befinden. So kann schnell festgestellt werden, ob 

es etwas Neues gibt. 

 
Abb.: Verbindungsaufbau mit dem Internet und laden der Steuerungs-
datei zum Überprüfen, ob sich auf dem Server neuere Dateien befin-

den, wie auf dem PC des TotoMax-Anwenders 

 Abb.: Meldung, falls der PC des Anwenders dem neuesten Stand ist 



„TotoMax III“  - Die Totosoftware    Von Profis für Profis! 
 

- 13 - 

 
Abb.: Eine neue TotoMaxIII-Version und/oder neue Dateien sind 

verfügbar und können heruntergeladen werden 
 Abb.: Bevor man installiert, kann man nachlesen, was sich in den 

letzten Versionen so alles getan hat. 

Hinweis: Die Release-Informationen können auch im Internet unter www.totomax.de/TotoMaxIII-History.htm und im TotoMa-

xIII-Menü unter "Hilfe-Release-Informationen" eingesehen werden 
 

Installations-Prozess 

Es geht, je nach Schnelligkeit des PCs und dem Umfang der zu 

ladenden Dateien nur ca. eine Minute, bis alles installiert wird. 

Die Fortschrittsanzeige formiert, was gerade gemacht wird 

und man kann in etwa abschätzen, wie lange es noch dauern 

wird. 

 

 Fertig-Meldung 

Wenn alles reibungslos durchgelaufen ist, erscheint dieser 

abschließende Bildschirm. Jetzt ist das Update-Programm 

fertig und TotoMaxIII wird neu gestartet. Ab sofort läuft die 

neueste Version. 

 

 

Abb.: Fortschrittsanzeige während der Installation  Abb.: Die neueste TotoMaxIII-Version ist nun auf dem PC gespeichert 
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CD-Update 

TotoMaxIII-Anwender, die die Downloadmöglichkeit via Internet nicht nutzen können oder 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 zeitaufwändig und es entstehen Verpackungs- und Versandkosten, so dass 

hier die Kosten in Höhe von 10 Euro pro CD berechnet werden müssen. 

Versions-Upgrade 

Beim Erwerb einer höherwertigen TotoMaxIII-Programmversion werden bisherige TM3-Kaufpreise in voller Höhe angerechnet. 

Es wird nur der Differenzbetrag zzgl. 5 Euro Bearbeitungskosten berechnet. Es besteht Investitionsschutz! Man kann mit einer 

kleinen Version beginnen und diese auf Wunsch aufstocken.  

Bestellung 

Wenn man TotoMaxIII mieten, kaufen, ein Upgrade oder den Datenservice bestellen möchte, so kann das auch direkt in Toto-

MaxIII vorgenommen werden. Im Menüpunkt "Hilfe - TotoMaxIII bestellen" befindet sich ein entsprechendes 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 (Spielpläne für die deutsche Dreizehnerwette) 

 

(Dieser Programmteil ist noch nicht fertig) 

 

Die Mietversionen sind noch nicht verfügbar. Geplant ist, im Laufe des Jahres 2016 die Mietlösung mit Hilfe eines Spezial-

dongles zu verwirklichen. Im Dongle ist eine Uhr integriert, durch die man die Mietdauer einstellen kann. 
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Anmerkung: Dieses Kapitel stammt aus dem Handbuch von TotoMaxII und wird im Laufe der Zeit noch überarbeitet! 

 

TotoMaxIII 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 TotoMaxIII spielt es generell keine Rolle, mit welcher Anzahl Spiele der zu importierende Tipp erzeugt worden ist. Ist der 

Tipp kleiner als die in TotoMaxIII aktuell eingestellte Wettart, werden beim Import einfach Bänke angehängt. Ist der Tipp dage-

gen zu groß, werden die hinteren Spiele abgeschnitten. TotoMaxIII ist es auch egal, ob das Kennzeichen für das Unentschieden 

ein "0" oder ein "X" ist. Zur Erklärung: In allen Ländern außerhalb Deutschlands wird das Remis als "X" symbolisiert.  

 

 2.1 Import von Textdateien  

Egal, auf welche Weise Tototipps erstellt worden sind, sie können von TotoMaxIII 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 TotoMaxIII Import-Verzeichnis 

"...\Programme\TotoMaxIII\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 anlie-

fern. 
 

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 36 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 neun Spielen. Um damit in der Dreizehnerwette spielen zu können, können die Tipps in To-

toMaxIII 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 verschieben: 

  

Kapitel 

 2  

Import  

  

Versions-Unterschiede 

(F)ree (S)mall (M)edium (L)arge (XL)arge 

keine Ein- 

schränkungen 

keine Ein- 

schränkungen 

keine Ein- 

schränkungen 

keine Ein- 

schränkungen 

keine Ein- 

schränkungen 
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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 TotoMaxIII 

Zuerst muss bei im Rahmen "Quelle" auf "Textformat (.TXT)" geklickt werden. Anschließend wählt man bei Verzeichnis den 

Speicherort der Textdatei aus. In unserem Beispiel wurde die extern erzeugte Textdatei in das TotoMaxIII-Importverzeichnis 

"..\Programme\TotoMaxIII\Tipps\Import" kopiert. Jetzt wählt man die Textdatei aus, die importiert werden soll, in der Bei-

spiel-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 TotoMaxIII geführt werden soll. Im 

u.a. Beispiel wurde der Name "EIG-2008-49" eingegeben. Nun können die Bänke eingesetzt werden. Das erfolgt per Maus-

klick.  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. 
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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 (Spiele 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 TotoMaxIII importieren. 

Tipp-Erstellung 

Archimedes I kann nur 11 Spiele verwalten, beim Import nach TotoMaxIII werden die beiden fehlenden Spiele mit Bänken 

aufgefüllt. Deshalb muss bei der Tipp-Erstellung in Archimedes schon geplant werden, welche beiden Bänke später beim Im-

portvorgang eingefügt werden sollen. Im nachfolgenden Beispiel hat sich der Archimedes-Tipper entschieden, 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 
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Import nach TotoMaxIII 

Das Import-Programm befindet sich im Menü "Datei". Im Rahmen "Quelle" muss "Archimedes I" ausgewählt werden. Anschlie-

ßend 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 Anwahl 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 TotoMaxIII geführt werden 

soll. Im u.a. Beispiel wurde der Name "ARCH1-2008-49" eingegeben. Man kann aber auch den vorgeschlagenen Namen ver-

wenden.  

 

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 Fens-

terrand) 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 der Tausch 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 TotoMaxIII 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 Weiter-

entwicklung das Programm "DrToto3.0" entstand. Ein paar Jahre später erschien die Version 5.0, bei sich u.a. auch das Spei-

cherformat 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. Digital Research). Dieses 

Betriebssystem war sehr populär 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 TotoMaxIII importiert werden. Dabei werden für die beiden feh-

lenden 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 Einserbank 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 entspricht 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 TotoMaxIII 

Für den Import wählen Sie zuerst im TotoMaxIII-Importprogramm unter "Quelle", mit welcher Dr.Toto-Version die Tipps er-

zeugt 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 TotoMaxIII auf 13 Spiele eingestellt ist, muss der Tipp aufgefüllt werden. Zunächst werden 

deshalb standardmäßig zwei Einserbänke auf Spiel 12 und 13 vorgeschlagen. Die Bänke sind durch den türkisfarbenen Hinter-

grund 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 TotoMaxIII 

geführt werden soll. Im u.a. Beispiel wurde der Name "DRTOTO-2008-49" eingegeben. Nun können die Bänke eingesetzt wer-

den. 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 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 "Systemking Toto" für 

Ihre Tipp-Erstellung benützen, können Sie diese in TotoMaxIII importieren und weiterverarbeiten, z.B. um damit die Dreizeh-

nerwette-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 Windows-

zeiten damit arbeiten. Um damit auch in der Dreizehnerwette mitspielen zu können, können die Tipps von TotoMaxIII impor-

tiert 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 be-

wirkt, dass in Ihrem Goalgetter-Verzeichnis (\GGS bzw \GG) die 

Datei: "Tips.tmp" geschrieben wird, sobald in die Funktion "Tipprei-
hen erstellen" (bzw. Taste F4) ausgeführt wird. Diese Datei kann von 

TotoMaxIII 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 TotoMaxIII 

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 TotoMaxIII auf 13 Spiele 

eingestellt ist, muss der Tipp aufgefüllt werden. Zunächst werden deshalb standardmäßig zwei Einserbänke auf Spiel 12 und 13 

vorgeschlagen. Die Bänke sind durch den türkisfarbenen Hintergrund 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 TotoMaxIII 

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 der Austausch durch den Klick auf die "- 2 -" im 

Spiel 12 erfolgen.  

 

 
Abb.:  Die neuen Positionen, in die die beiden Bänke eingefügt werden sollen, wurden ausgewählt (Spiele 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 verwendet. Starten Sie Ihren 

Systemking Toto deshalb mit "SKTS /U". Nach Ausführen der Funktion "Tippreihen erstellen" wird ebenfalls die Datei Tips.tmp 

im Verzeichnis \SKTS erzeugt, die Sie nach TotoMaxIII 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 Auf-

stellung des Tipp-Planes ist es sehr nützlich, wenn man auf die Prognosen verschiedener Quellen zurückgreifen kann. Mit der 

Funktion "Spielplan und Prognosen" unterstützt TotoMax den Totospieler mit vielfältigen Informationen. 

 3.1 Der Spielplan   

Bei TotoMaxII konnte immer nur der jeweils aktuelle Spielplan heruntergeladen werden. In TotoMaxIII wurde das Konzept 

enorm ausgebaut. Alle Spielpläne werden jetzt gespeichert und es gibt einen eigenen Menüpunkt "Spielpläne". Im Laufe der 

Zeit kann so ein richtiges Archiv aufgebaut werden. Auch der Umfang beim Download wurde erweitert: Neben dem aktuellen 

Spielplan werden jetzt immer auch die Spielpläne für die letzte und für die folgende Veranstaltung heruntergeladen. Welcher 

Spielplan der jeweils aktuelle, der letzte oder folgende ist, wird von TotoMax automatisch festgestellt. Beschrieben ist das im 

Kapitel "Datenservice". Der Datenservice ist eine zusätzliche Serviceleistung, die man halbjährlich oder jährlich gegen eine 

kleine Gebühr buchen kann. Nach dem ersten Erwerb irgendeiner TotoMax-Version ist dieser Service im ersten halben Jahr 

kostenlos! Wenn man den Service nicht gebucht hat, kann man die Spielpläne mit Einschränkungen downloaden. Es wird emp-

fohlen, einmal wöchentlich den Download am Montagmittag durchzuführen, zumindest vor der Erstellung eines neuen Tipps! 
 

Wenn ein neuer Tipp erstellt wird, wird der Spielplan incl. Prognosen in der INI-Datei des Tipps mitgespeichert. Der Tipp ist 

somit autark und kann an andere TotoMaxIII-Anwender weitergeben werden, z.B. an Mitglieder einer Tippgemeinschaft. Hin-

weis: Ein Tipp besteht immer aus den beiden Dateien xxx.TIPP und xx.INI, in der ".TIPP"-Datei sind die Tippreihen gespeichert, 

in der ".INI"-Datei alles andere wie Spielplan und Filterbedingungen. Bei einer Weitergabe also immer beide Dateien mitgeben! 
 

Ein Spielplan umfasst folgende Bereiche:  

• Spielpaarungen mit Ergebnissen (orange Umrahmung) 

• Prognosetabelle mit den Amtliche Tendenzen (schwarze Umrahmung) 

• Prognosetabelle mit den Prozentuale Einschätzungen (grüne Umrahmung) 

• Prognosetabelle mit den Buchmacherquoten (blaue Umrahmung) 

• Prognose der aktuell ausgewählten Prognoseart (rote Umrahmung) 

• Spieleinsatz und Quoten und Download-Möglichkeit (violette Umrahmung) 

• Prognose-Auswertungen (nicht umrahmt) 

 
Abb.: Ein Spielplan umfasst neben den Informationen über die Paarungen auch die Ergebnisse, Quoten und Prognose-Tabellen 

Kapitel 

 3  

Spielplan und Prognosen 

  

Versions-Unterschiede 

(F)ree (S)mall (M)edium (L)arge (XL)arge 

Download 

eingeschränkt 

Download 

ohne Prz./Quo- 

Prognosen 

Keine Ein- 

schränkungen 

Keine Ein- 

schränkungen 

Keine Ein- 

schränkungen 
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Die Prognose-Arten 

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? TotoMaxIII unterstützt Sie bei diesem wichtigen Punkt. Neben den 

amtlichen Tendenzen können Prognosen mit prozentualen Einschätzungen und Buchmacherquoten benützt werden. Dabei 

kann es zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Ob und welche Prognoseart man letztendlich als Basis für seinen 

Tipp heranzieht, das ist natürlich jedermanns eigene Entscheidung. 

Der Sinn der Prognose ist, dass man sich bei der Erstellung der Tipps daran orientieren und auf seinen Tipp übertragen kann. 

Das passiert im Programmteil "Tipp-Plan und Tipp-Basis". Per Knopfdruck kann die gewünschte Prognose auf den Tipp-Plan 

übertragen werden, incl. Grundtipp-Umstellung und der Vergabe der Bänke, Zwei- und Dreiwege. 

 

Sechs Prognosetabellen pro Spielplan 

Für die prozentualen Einschätzungen und Buchmacher-Quoten können bis zu sechs verschiedene Tabellen (A-F) benützt wer-

den. Wenn jemand den Datenservice für DE13- und MB15 in Anspruch nimmt, der bekommt beim Download der Spielpläne ab 

der (M)edium-Version die Prognosetabellen "A" aufgrund der Buchmacher-Bestquoten geliefert. Es handelt sich dabei um die 

höchsten Quoten, die von irgendeinem Buchmacher für die verschiedenen Spielergebnisse 1/0/2 angeboten werden. Die Daten 

stammen z.B. von www.oddsportal.com oder www.oddsoddsodds.com und umfassen das Quotenangebot oft von 40 und mehr 

Buchmachern. 

Wenn jemand anstelle der besten Buchmacherquoten lieber eine Prognose mit den durchschnittlichen Buchmacherquoten 

haben möchte, der kann sich diese Werte auf den genannten Internetseiten beschaffen und in der Tabelle B hinterlegen. Die 

Tabelle C ist für die amtlichen Tendenzen vorgesehen. Das ist wichtig für das österreichische Toto, denn dort werden die amtli-

chen Tendenzen in zweistelligen Prozentwerten angegeben. Für Deutschland kann diese Tabelle unbenutzt bleiben, denn die 

amtlichen Tendenzen werden hier als eigenständige Prognoseart angeboten. 

In den restlichen Prognose-Tabellen kann man seine eigenen Einschätzungen hinterlegen. Bis zu drei verschiedene Tabellen 

kann man hierbei benützen. Für jede Prognosetabelle kann man verschiedene Grenzwerte für die Kracher und Bomben hinter-

legen (Menü "Wettart" - "Anwenderdaten und -einstellungen" - siehe nachfolgende Abbildung). Diese Grenzwerte werden bei 

der Neuanlage eines Spielplans dort voreingestellt. Gespeichert werden diese Daten übrigens in der Datei "USER-XX##.INI" im 

INI-Ordner, in Deutschland ist es also die Datei USER-DE13.INI. Diese Dateien werden bei Installationen/Updates nicht verän-

dert, falls sie vorhanden sind! 

 

 
Abb.: Im Menü "Wettart" - "Anwenderdaten und -Einstellungen" können  

bis zu 6 Prognosetabellen eingerichtet werden 
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 3.2 Die Prognose  

Die Bezeichnung "Prognose" ist der Sammelbegriff für die Einschätzung der Spielstärke-

Verhältnisse einer Veranstaltung. Nach der Eingabe der Prognosewerte, egal ob amtliche Ten-

denz, Prozentwerte oder Quoten, ergeben sich hieraus wichtige Parameter. Innerhalb eines 

Spieles ist das die Reihenfolge des Grundtipps (A-B-C  bzw. G-A-Ü), evtl. mit der zusätzlichen 

Einteilung in Kracher und Bomben. Auf den gesamten Spielplan bezogen ist die Favoriten-

Rangfolge (RF) ein wichtiges Kriterium. Die Prognose wird von TotoMaxIII automatisch auf-

grund der Eingaben in den Prognosetabellen ermittelt und in einem Extra-Rahmen am rechten 

Fensterrand angezeigt (siehe nebenstehenden Abbildung). Wenn die Spielergebnisse bekannt 

sind, wird die Anzahl der A/B/C-Treffer, die Anzahl der Kracher und Bomben, der p-Wert und 

die 1. Rang-Quote angezeigt. In den A-B-C-Spalten werden die Tippkennzeichen der Gewinnrei-

he grün unterlegt und die Rangfolgen-Nummer in der Spalte RF wird wie folgt eingefärbt: 

A Grundtipp (G) Der wahrscheinlichste Spielausgang traf zu grün 
B Ausweichtipp (A) Der zweit wahrscheinlichste Spielausgang traf zu gelb 
C Überraschung (Ü) Der am wenigsten erwartete Spielausgang traf zu rosa 
K Kracher  Der Spielausgang war eine starke Überraschung rot 
B Bombe  Sensationeller Spielausgang! violett 
 

Die Grundtipp-Reihenfolge A-B-C bzw. G-A-Ü 

Die Grundtipp-Reihenfolge setzt sich aus dem (G)rundtipp, (A)usweichtipp und (Ü)berraschung 

zusammen. Diese Begriffe haben sich seit Jahrzehnten im Toto-Fachjargon festgesetzt. Es hat 

sich inzwischen auch die Bezeichnung A-B-C eingebürgert. Diese wird in den TotoMaxIII-

Beschreibungen bevorzugt verwendet. 

Die Rangfolge 

Wenn die Prognose-Werte für alle 13 Spiele eingegeben sind, steht auch die Rangfolge "RF" 

fest. Das Spiel mit der niedrigsten Rangfolge-Nummer ist das Spiel mit der (vermeintlich) si-

chersten Prognose, dagegen hat das am schwierigsten einzuschätzende Spiel die höchste 

Nummer in der Rangfolge. Wenn bei zwei oder mehreren Spielen dieselben Eingabewerte 

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. Besteht z.B. ein Tipp aus 3 Bänke, 4 Zweiwege und 6 Dreiwege, wird 

bei der Übernahme wie folgt verfahren: In die Spiele mit der Rangfolgen-Nummer 1-3 werden Bänke, in die Spiele mit der Rang-

folgen-Nummer 4-7 werden Zweiwege und in die restlichen Spiele Dreiwege eingesetzt 

 

Kracher und Bomben 

Was im Grundtipp als "Überraschung" betitelt wird, ist manchmal ein ganz normales Ergebnis, manchmal jedoch eine Sensati-

on. TotoMax bietet deshalb mit "Kracher" und "Bomben" eine Differenzierungs-Möglichkeit an. Beispielsweise wäre ein Gast-

sieg bei der Tendenz "3-4-3" im Grunde keine wirkliche 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 TotoMax als 

"Kracher" bezeichnet werden. Gewinnt eine Gastmannschaft dagegen in einem Spiel mit einem haushohen Favoriten, das mit 

der Tendenz "8-1-1" eingestuft wurde, dann wäre das eine fußballerische Sensation und wird als "Bombe" bezeichnet. Analog 

können natürlich auch Heimsiege Bomben sein, wenn z.B. Gibraltar zuhause im Länderspiel Gibraltar - Deutschland gewinnen 

würde.  

Als Richtlinie, ab wann ein Ergebnis als "Kracher" gilt, gibt es unterschiedliche Einschätzungen. In Spanien hat sich z.B. der Wert 

24% für Kracher und 15% für Bombe etabliert. Genauso könnte man 20% für Kracher und 10% für Bombe wählen. Selbstver-

ständlich kann man die Grenzwerte individuell einstellen. In der obigen Abbildung ist ersichtlich, dass verschiedene Grenzen bei 

den Prozenten und Quoten gewählt wurden, denn 24% entspricht der Quote 4,17 und 15% der Quote 6,67. Andrerseits ent-

spricht die Quote 5,00= 20% und die Quote 10,00 = 10%. 

Der Sinn dieser Differenzierung mit "Kracher" und "Bomben" ist, dass man den Aufbau seines Tipps dadurch viel gezielter ge-

stalten kann! Denn TotoMax lässt auch Filter zu, die auf diese filigranen, aber wichtigen Unterscheidungen eingehen, besonders 

dann, wenn man Quoten orientiert spielen möchte. Man kann in TotoMaxIII bestimmen, wie viele Kracher und Bomben pro 

Tippreihe vorhanden sein dürfen. 
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Beispiel: Im abgebildeten Spielplan sind für das 2. Spiel "Hannover - Bayern" in der Tabelle mit den prozentualen Einschätzun-

gen die Werte 6% - 13% - 81% aufgeführt. Weil der Bayern-Sieg mit 81% als am wahrscheinlichsten eingeschätzt wird, steht in 

der Spalte "A" (Grundtipp) das Tippkennzeichen 2 (Bayern ist ja die Gastmannschaft). Das zweitwahrscheinlichste ist das Unent-

schieden. Deswegen steht in der Spalte "B" (Ausweichtipp) das Tippkennzeichen 0. Um unwahrscheinlichsten wird der Sieg für 

Hannover eingeschätzt. Deswegen steht in der Spalte "C" das Tippkennzeichen "1". Weil der Prozentsatz für das Unentschieden 

mit 13% kleiner als der 20%-Grenzwert für Kracher ist, wird das Unentschieden als Kracher eingestuft. Deswegen steht in der 

Spalte "K" das Tippkennzeichen "0". Weil der Prozentsatz für den Heimsieg von Hannover mit 6% kleiner als der 10%-Grenzwert 

für Bomben ist, wird der Heimsieg als Bombe eingestuft. Deswegen steht in der Spalte "B" das Tipp-KZ 1.   

Spielplan und Prognose auf Tipp übertragen 

Bei der Anlage eines neuen Tipps wird der aktuelle Spielplan automatisch eingesetzt. Aufgrund den "generellen Einstellungen" 

kann die dort gewählte Wunschprognose ebenfalls automatisch auf den Tipp-Plan übertragen werden. Aufgrund den weiteren 

Voreinstellungen wie z.B. Anzahl Bänke, Zwei- und Dreiwege und dem bevorzugten Basissystem kann so ein neuer Tipp kom-

plett voreingestellt werden. Keine Sorge, es handelt sich nur um Voreinstellungen. Selbstverständlich kann man jederzeit eine 

andere Prognoseart auswählen, den Tipp-Plan beliebig verändern und ein anderes Basis-System auswählen. Über den Schalter 

"Spielplan" kann man auch den Spielplan einer anderen Veranstaltung einlesen, z.B. wenn man einen Test-Tipp für eine frühere 

Veranstaltung machen möchte, um zu sehen, welchen Erfolg man dabei gehabt hätte. 

 

 

 

Abb.: Bevorzugte Prognoseart und bevorzugtes Basissystem kann bei 
der Neuanlage eines Tipps automatisch voreingestellt werden 

(siehe Menü "Wettart" - "generelle Einstellungen")  

Abb.: Bevorzugte Prognoseart und bevorzugtes Basissystem kann bei 
der Neuanlage eines Tipps automatisch voreingestellt werden 

(siehe Menü "Wettart" - "Anwenderdaten und -Einstellungen") 
 

Beispiel: Im Menü "Datei" hat man "Neuen Tipp anlegen" ausgewählt und den Namen "2015-10-RS-001" angegeben. Das Tipp-

Erstellungsprogramm wird geladen und ein neuer Tipp mit dem Spielplan der aktuellen Woche wird eingesetzt. Aufgrund den 

Angaben im Menü "Wettart"- "Anwenderdaten und -Einstellungen" wird der Tipp-Plan mit einer Bank, zwei Zweiwegen und 

zehn Dreiwegen ausgestattet. Die bevorzugte Prognoseart des Anwenders ist lt. den "generelle Einstellungen" die Prognose mit 

den prozentualen Einschätzungen aufgrund der Buchmacher-Bestquoten (Prognosetabelle "A"). Diese wird nun automatisch 

auf den Tipp-Plan übertragen. Dabei wird die Bank auf das Spiel mit der Rangfolge 1, die beiden Zweiwege auf die Spiele mit der 

Rangfolge 2 und 3 und die zehn Dreiwege auf die restlichen Spiele positioniert. Natürlich wird dabei - falls erforderlich - auch 

der Grundtipp umgestellt. Schlussendlich wird als Tipp-Basis das Profisystem für den 2. Rang voreingestellt. Alles sind nur Vor-

einstellungen und können jederzeit geändert werden. Anschließend wird man Filterungen und/oder Kürzungen vornehmen, um 

die 13.122 Tippreihen des gewählten Basis-Systems auf ein spielbares Maß zu reduzieren. 

 
Abb.: Bei der Neuanlage eines Tipps wird der aktuelle Spielplan, die Prognose, der Tipp-Plan und das Basis-System automatisch voreingestellt  



„TotoMax III“  - Die Totosoftware    Von Profis für Profis! 
 

- 31 - 

Datenservice - Spielpläne bequem aus dem Internet herunterladen 

TotoMaxIII-Anwender können die Spielpläne für die letzte, aktuelle und nächste Veranstaltung der deutschen Dreizehnerwette 

bequem aus dem Internet herunterladen. Das ist eine zusätzliche Serviceleistung, die man als Halbjahres- oder Jahresservice 

buchen kann. Nach dem ersten Erwerb einer TotoMaxIII-Version ist dieser Service ab dem Rechnungsdatum ein halbes Jahr lang 

kostenlos. Man wird rechtzeitig an das Ende der Laufzeit erinnert und kann dann gegen Gebühr den Service buchen. 

 
Abb.: Durch die Funktion 'Spielpläne downloaden' werden immer die Spielpläne  

für die letzte, aktuelle und folgende Veranstaltung heruntergeladen 

 

 3.3 Prognose aufgrund amtlicher Tendenzen   

Die amtlichen Tendenzen werden vom Deutschen Toto-Lotto-Block ca. zwei Wochen vor Spielbeginn festgelegt. Fällt ein Spiel 

aus, wird das Ergebnis der Ersatzauslosung herangezogen. Um den Tippern gerecht zu werden, soll die amtliche Tendenz die 

Spielstärken beider Mannschaften berücksichtigen und ein annähernd realitätsnahes Kräfteverhältnis ausdrücken.  

Aktueller Spielplan 

Nach dem Laden der Spielpläne sind im aktuellen Spielplan neben den Spielpaarungen und den Buchmacherquoten auch die 

amtlichen Tendenzen bereitgestellt. Die Tendenzen können natürlich auch manuell eingegeben werden. Die Tendenzen werden 

dann wichtig, wenn Spiele nicht stattfinden und ausgelost werden müssen. 

 
Abb.: Spielplan mit der Prognose lt. den Amtlichen Tendenzen (türkisfarbene Tabelle in der Mitte) - Ergebnisse sind noch nicht bekannt 
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Die amtlichen Tendenzen (türkisblau unterlegte Felder) werden von den Mitgliedern des Wettspielausschuss im Deutschen 

Toto-Lotto-Block für jede Spielpaarung separat festgelegt. Für jeden möglichen Spielausgang wird nach Einschätzung 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 nichtgewichtete Auslosung vornehmen (bei dann jedes Ergebnis die Chance von 33,3% 

hätte), würde man den Tippern und deren Tippverhalten nicht gerecht werden. 

Im Spielplan 2015/01 fielen die Spiele 2 und 4 aus und wurden deshalb ausgelost. Im Spiel 2 war die Tendenz 2-4-4 festgelegt. 

Aufgrund des Ausfalls wurden dann auch die prozentuale Prognose auf dieses Verhältnis umgesetzt, also 20%-40%-40%, bei 

den Buchmacherquoten wurden die Entsprechungen mit 3,33 - 3,33 - 2,50 eingesetzt. 

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 Totokennziffer als "1" ausgelost 

• Wird eine Zahl zwischen 5 und 7 gezogen, gilt die Totokennziffer als "0" ausgelost 

• Wird die Zahl 8 oder die Zahl 9 gezogen, gilt die Totokennziffer als "2" ausgelost 

Sie werden sich evtl. fragen, ob dieses Verfahren nicht umständlich ist? Auf den ersten Blick wäre es doch wesentlich 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 zie-

hen. 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 Annahmeschluss 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. 

Ergebnisbestimmung für die Auswahlwette: 

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

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

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

Besonderheiten bei der Eingabe der Tendenzen 

Pro Totokennziffer können nur die Ziffern von 1 bis 8 eingetippt werden, die Quersumme wird von TotoMax immer auf 10 

angepasst, und deswegen andere Eingaben evtl. angepasst. 

Möchte man alle Tendenzen löschen, genügt der Klick auf die blaue Spaltenüberschrift "1-0-2" bzw. "1-X-2". 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 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 prognostiziert wurden. 

Da die 10 Punkte der amtlichen Tendenz 100% darstellen, entsprechen 2 Tendenzpunkte am ehesten diesem Wert. TotoMax 

lässt als höchsten "Kracher"-Wert bei Tendenzen die Zahl 3 zu. 
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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. TotoMax lässt 

als höchsten "Bomben"-Wert bei Tendenzen den "Kracher"-Wert minus 1 zu. 

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, dass die Quersumme der amtlichen Tendenz immer 

10 ergibt. Dieser Schritt bietet sich als erste Maßnahme an, wenn man für die Spiele selber prozentuale Einschätzungen einge-

ben möchte. So hat man schon einmal erste Werte. 

Spielplan der letzten Veranstaltung  

Wenn die Veranstaltung vorbei ist, wird aus dem "Aktuellen Spielplan" automatisch der "Spielplan der letzten Veranstaltung". 

Beim Download am Montagmittag sind im jetzt abgeschlossenen Spielplan alle Spielergebnisse und die Gewinnquoten bekannt. 

Wer den Datenservice nicht in Anspruch nimmt, der kann diese Daten natürlich manuell eintragen.  

Aufgrund der Spielergebnisse erfolgen Einfärbungen. So sieht man auf einen Blick, welche Spiele gingen normal (grün) aus, traf 

der Ausweichtipp (gelb) und wo gab es eine Überraschung (rosa). Kracher werden dunkelrot eingefärbt, Bomben violett. 

Im Quotenrahmen wird das Quotenniveau in sieben Abstufungen bewertet. Das höchste Quotenniveau wird mit drei goldenen 

Sternen symbolisiert dargestellt, das niedrigste mit 3 roten Kreuzen. Durchschnittsquoten werden mit einem grünen Pfeil sym-

bolisiert. 

Mit der Zeit wird in TotoMaxIII ein richtiges Spielplan-Archiv aufgebaut. Alte Spielpläne sind von nicht zu unterschätzender 

Bedeutung, denn hier kann man als Tipper viele Informationen herausarbeiten und aufgrund dieser Erkenntnisse sein künftiges 

Tippverhalten gestalten. Sicher, für die Quotenhöhe ist es vor allem wichtig, was im Favoritenbereich passiert. Aber es gibt ja 

noch weitere Parameter, die interessante Erkenntnisse liefern! Die historischen Spielpläne ab 2004 für die deutsche Dreizeh-

nerwette können auf Anfrage hin erworben werden. Pro Jahrgang 34,90 Euro. 

 
Abb.: Spielplan mit der Prognose lt. den Amtlichen Tendenzen (türkisfarbene Tabelle in der Mitte) – 

 Ergebnisse und Quoten sind jetzt bekannt 

 

Eine kritische Anmerkung zu den amtlichen Tendenzen 
Nach meinen Beobachtungen und Einschätzungen bin ich der Meinung, dass die amtlichen Tendenzen in den letzten 10,15 

Jahren stark an Aussagekraft verloren haben. Früher konnte man sich noch eher an den Tendenzen orientieren. Da tauchten 

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 viel häufiger auf. 8-1-1 sieht man heutzuta-

ge nur noch höchst selten auf, vielleicht wenn in einem Länderspiel Deutschland gegen Gibraltar antritt. Entweder trauen sich 

die Verantwortlichen bei Lotto sich irgendwie nicht mehr, richtige Favoriten-Tendenzen zu platzieren, oder es steckt folgende 

Überlegung dahinter: Wenn man anstelle einer 8-1-1 bei einem haushohen Favoritenspiel eine 6-2-2 platziert und das Spiel 

ausgelost wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit um einiges höher, dass eben nicht der Favorit gelost wird. Das bedeutet wiede-

rum, dass höhere Quoten ausbezahlt werden und evtl. ein Jackpot stehen bleibt. Bei einem Jackpot steigen die Spieleinsätze in 

der Folgewoche, Lotto hat somit höhere Einnahmen. 

Wir raten daher jedem Totospieler, die amtliche Tendenz für die eigene Prognose nur für dasjenige Spiel heranzuziehen, wenn 

feststeht, dass die Paarung ausgelost wird. Ein Beispiel war u.a. das Länderspiel Deutschland gegen Chile. Dort war Tage vorher 

bekannt, dass das Spiel aufgrund des Freitods von Robert Enke nicht stattfindet und deshalb entsprechend der amtlichen Ten-

denz ausgelost wird. 
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 3.4 Prognose aufgrund prozentualer Einschätzungen   

Die Prognosen aufgrund von Prozentwerten sind für viele Tipper sehr beliebt. Beim TotoMax-Datenservice stammen die Pro-

zentwerte aufgrund der Umrechnung der Buchmacherquoten, jedoch mit dem Unterschied, dass der Prozentwert für ein Un-

entschieden nicht der niedrigste der drei Werte sein darf. 

Spielplan mit Prozent-Prognose 

Nach dem Laden der Spielpläne sind im aktuellen Spielplan neben den Spielpaarungen, amtlichen Tendenzen und Buchmacher-

Quoten auch die prozentualen Einschätzungen der Buchmacher-Bestquoten ersichtlich. Alle Daten können natürlich auch ma-

nuell eingegeben werden. Die prozentualen Einschätzungen sind bei vielen Tippfreunden sehr beliebt, weil die Zahlendarstel-

lung/Spielstärkenverhältnis leichter zu beurteilen ist, als bei den Buchmacherquoten. Beispielsweise entsprechen die Buchma-

cherquoten 2,00 - 3,00 - 6,00 der Prozenteinteilung in 50% - 33% -17%. 

 
Abb.: Spielplan mit der Prognose lt. den prozentualen Einschätzungen - Die Ergebnisse sind noch nicht bekannt 

Besonderheiten bei manueller Eingabe der Prozentwerte 

Bei der manuellen Eingabe der Prozentwerte erfolgt eine Prüfung, ob alle drei Werte zusammen 100% ergeben. Ist das nicht 

der Fall, wird nach der Eingabe der Prozentzahl bei "1" und "0" der nachfolgende Wert angepasst, bei der Eingabe für die "2" 

wird bei Bedarf der Wert für "0" angepasst. Für jedes Tippkennzeichen muss mindestens 1% und darf maximal 98% als Wert 

angegeben sein.   

Möchte man alle Prozentwerte löschen, genügt der Klick auf eine der Spalten-Überschriften "-1-", "-0-" oder "-2-". Es erscheint 

eine Sicherheitsabfrage vor dem Löschen. Wenn diese Abfrage bestätigt wird, werden alle Prozentwerte auf "34-33-33%" zu-

rückgesetzt. 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 minimal dem Umstand  Rechnung getragen, dass Heimsiege häufiger vorkom-

men als Unentschieden und Gastsiege. 

Hinweis beim Benützen des Datenservices:  

Wenn der Datenservice genutzt wird und die deutschen Spielpläne heruntergeladen werden, so kann sich die Tabelle "Buchma-

cher-Bestquoten" bei den Prozentwerten gegenüber den Buchmacherquoten unterscheiden. Der Grund ist, dass es bei der 

Umrechnung der Buchmacher-Quoten in Prozentwerte eine Option gibt, demnach der Prozentwert für das Unentschieden 
nicht der kleinste der drei Prozentwerte sein darf. Bei den über den Datenservice bezogenen Spielplänen wird diese Option 

angewandt. Wer das nicht haben möchte, der kann sich bei der Aufstellung seines Tipp-Plans an der Prognose mit den Festquo-

ten (Buchmacherquoten) orientieren. Oder er rechnet die Buchmacherquoten 1:1 in Prozentwerte um. Die Funktionen für das 

Umrechnen von Quoten in Prozente und umgekehrt werden durch den Klick auf die Spaltenüberschriften verfügbar. 
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Grenzwerte für die Einstufung der Überraschungen 

Nicht immer ist das Eintreffen der hintersten Totokennziffer lt. Grundtipp eine wirkliche Überraschung. Es gibt vielfach ausge-

glichene Paarungen, wo alles möglich ist. Bei einer Grundtipp-Reihenfolge 1-0-2 bei einer Einschätzung von 35% - 33% - 32% ist 

das Eintreffen des Gastsieges nichts Ungewöhnliches. Eine "2" bei einer Einschätzung von 82% - 12% - 6% (wie im Spiel 1 Bayern 

München - Bor. M'gladbach) hingegen ist das eine Sensation - eine sogenannte "Bombe"! 

Lt. der Abbildung werden als "Kracher" Spielausgänge definiert, die (natürlich vor Spielbeginn) mit max. 20% Wahrscheinlich-

keit prognostiziert wurden. Dieser Wert wird lt. Wettart-Einstellung vorgeschlagen und kann bei jedem Spielplan individuell 

geändert werden. TotoMax lässt als höchsten "Kracher"-Wert 30% zu. 

Lt. der Abbildung werden als "Bombe" werden Spielausgänge definiert, die vor Spielbeginn mit max. 10% Wahrscheinlichkeit 

prognostiziert wurden. Dieser Wert wird lt. Wettart-Einstellung vorgeschlagen und kann bei jedem Spielplan individuell geän-

dert werden. TotoMax lässt als höchsten "Bomben"-Wert bei Prozentwerten den "Kracher"-Wert minus 1 zu. 

Wird ein neuer Spielplan angelegt, werden als Grenzwerte diejenigen aus der Wettart-Anwenderdatei eingesetzt. Die Einteilung 

nach Kracher und Bomben kann im Programm beim Tippzeichen- und Grundtippfilter als Filter benützt werden. So kann man 

beispielsweise verlangen, falls drei Spiele mit Kracher/Bomben im Tipp-Plan verfügbar sind, dass mindestens eine eintreffen 

muss oder dass maximal ein Kracher/Bombe eintreffen darf. 

Spielplan mit Ergebnissen und Gewinnquoten 

Wenn die Veranstaltung vorbei ist, wird aus dem "Aktuellen Spielplan" automatisch der "Spielplan der letzten Veranstaltung". 

Beim Download am Montagmittag sind im jetzt abgeschlossenen Spielplan alle Spielergebnisse und die Gewinnquoten bekannt. 

Natürlich kann man die Daten auch manuell eintragen. 

Aufgrund der Spielergebnisse erfolgen Einfärbungen. So sieht man auf einen Blick, welche Spiele gingen normal (grün) aus, traf 

der Ausweichtipp (gelb) und wo gab es eine Überraschung (rosa). Kracher werden dunkelrot eingefärbt, Bomben violett.  

Im Quotenrahmen wird das Quotenniveau in sieben Abstufungen bewertet. Das höchste Quotenniveau wird mit drei goldenen 

Sternen symbolisiert dargestellt, das niedrigste mit 3 roten Kreuzen, Durchschnittsquoten mit einem grünen Pfeil. 

Mit der Zeit wird in TotoMaxIII ein richtiges Spielplan-Archiv aufgebaut. Alte Spielpläne sind von nicht zu unterschätzender 

Bedeutung, denn hier kann man als Tipper viele Informationen herausarbeiten und aufgrund dieser Erkenntnisse sein künftiges 

Tippverhalten gestalten. Sicher, für die Quotenhöhe ist es vor allem wichtig, was im Favoritenbereich passiert. Aber es gibt ja 

noch weitere Parameter, die interessante Erkenntnisse liefern... Die historischen Spielpläne ab 2004 für die deutsche Dreizeh-

nerwette können auf Anfrage hin erworben werden. Pro Jahrgang 34,90 Euro. 

 
Abb.: Spielplan mit der Prognose lt. den prozentualen Einschätzungen (türkisfarbene Tabelle in der Mitte). 

Die Ergebnisse und Quoten sind jetzt bekannt 
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 3.5 Prognose aufgrund Buchmacherquoten    

Die Chancen-Verhältnisse von Sportereignissen spiegeln sich am aussagekräftigsten in den Buchmacherquoten wider. Klar, dass 

TotoMax sich dieser Daten als Prognosemöglichkeit bedient.  

Je wahrscheinlicher ein Spielausgang eingeschätzt wird, desto niedriger ist die hierfür angebotene Quote. Die Miniquote von 

1,01 wurde beispielweise für den Sieg der deutschen Nationalmannschaft beim Spiel gegen Gibraltar angeboten. Deutschland 

gewann haushoch. Hohe Quote werden dementsprechend für unwahrscheinlich betrachtete Spielausgänge angeboten. Aber 

auch das kann eintreffen, wie im Spiel 1 des nachfolgend abgebildeten Spielplans deutlich wird: Borussia Mönchengladbach 

gewann auswärts bei Bayern München. Bei manchem Buchmacher wurde hierfür 18 für 1 ausbezahlt: Wenn also jemand 100 

Euro auf den Sieg von Gladbach gesetzt hat, bekam er 1.800 Euro zurück. 

 
Abb.: Spielplan mit der Prognose lt. den Buchmacherquoten  

Besonderheiten bei der Eingabe der Buchmacherquoten 

Wenn die Quoten noch nicht bekannt sind, werden diese mit 3,00 - 3,00 - 3,00 voreingestellt. Quoten können bei TotoMax im 

Bereich von 1,01 bis 999,99 eingegeben werden. Bei der Eingabe eines unerlaubten Werts von 1,00 oder weniger wird dieser 

auf den neutralen Wert 3,00 abgeändert. Bei Eingaben ohne Dezimalstelle (Punkt/Komma) wird die Dezimalstelle automatisch 

gesetzt, sofern mehr als zwei Ziffern eingetippt wurden. Die Eingabe "123" wird somit als Quote 1,23 und die Eingabe "1234" 

als 12,34 interpretiert. Die Eingaben einer oder zwei Ziffern werden hingegen als Ganzzahlquoten behandelt. So wird beispiels-

weise aus "2" die Quote 2,00 und aus "12" wird die Quote 12,00.  

Möchte man alle Quoten löschen, genügt der Klick auf eine der Spalten-Überschriften "-1-", "-0-" oder "-2-". Es erscheint eine 

Sicherheitsabfrage vor dem Löschen. Wenn diese Abfrage bestätigt wird, werden alle Quoten auf "3,00 - 3,00 - 3,00" zurückge-

setzt. 

Quoten kann man leicht in Prozentwerte umrechnen, indem man 100 Prozent durch die Quote teilt. Beispiel: Die Quote 1,23 

entspricht einer Wahrscheinlichkeit von (100%  : 1,23 =) 81,3%. 

Grenzwerte für die Bestimmung von Überraschungen 

Bei der Prognose ist die Reihenfolge der wahrscheinlichsten Spielausgänge ein wichtiges Kriterium. Dies wird als "Grundtipp" 

oder "Grundtipp-Reihenfolge" bezeichnet. Die erstgenannte Totokennziffer ist das wahrscheinlichste Ergebnis, die mittlere 

Totokennziffer der "Ausweichtipp" und die letzte Kennziffer die "Überraschung". Beispielsweise ist bei einem Spiel mit den 

Quoten 10,00 - 3,33 - 1,67 die Grundtipp-Reihenfolge "2-0-1". Das hintere Tippkennzeichen "1" wird als unwahrscheinlichstes 

der drei Ergebnismöglichkeiten als "Überraschung" angesehen. In TotoMax gibt es die Möglichkeit, den Grad von Überraschun-

gen genauer zu unterteilen. In einem Spiel mit ausgeglichener Spielstärke der Mannschaften ist die zuletzt aufgeführte Toto-

kennziffer keine wirkliche Überraschung, aber beispielsweise wäre ein Außenseitersieg beim haushohen Favoriten eine absolu-
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te Überraschung, eine Sensation! Das sollte man beim Tippen beachten, deswegen bietet sich hier eine Unterteilung des Über-

raschungs-Niveaus an: 

Als "Kracher" werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit Quoten von 5,00 und höher eingeschätzt wurden (das 

sind 20% Wahrscheinlichkeit = 100 %  : 5,00 = 20%). Im obigen Beispiel betrifft es das Unentschieden im Spiel 1 (Quote 8,03) 

und den Heimsieg im Spiel 3 (Quote 5,53). Die Quote 18,04 für den Gastsieg im Spiel 1 liegt zwar auch über 5,00, hier greift aber 

die Einteilung für "Bomben". 

Als "Bombe" werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit max. 10% Wahrscheinlichkeit prognostiziert wurden. 

Da eine Quote von 1,00 die 100%ige Wahrscheinlichkeit darstellt, entspricht eine Quote von 10,00 der 10%igen Wahrschein-

lichkeit (100,00: 10,00 = 10%).  

Im obigen Beispiel trat nun tatsächlich der seltene Fall ein, dass durch den Sieg der Gladbacher bei Bayern München die Bombe 

eintraf. Wie sich das auf die Gewinnquoten ausgewirkt hat, sieht man deutlich. Es gab auch noch andere unerwartete Ergebnis-

se, so dass z.B. 2.248 im 3. Rang und über 270 Euro im 4. Rang gab. Das ist sehr selten! 

Die Grenzwerte werden bei der Neuanlage eines Spielplanes aufgrund der Einstellungen in den Wettart-Anwenderdaten vorge-

schlagen, sie können aber jederzeit geändert werden. Die Einteilung nach Kracher und Bomben kann man in TotoMax innerhalb 

des Tippzeichen- und Grundtippfilter-Bereichs als eigenen Filter benützen. So kann man beispielsweise auch starke Favoriten-

spiele mit Dreiwegen spielen, dafür aber im Filter verlangen, dass max. ein Kracher oder eine Bombe eintreffen darf.  

Faire Quoten 

Der Lohn der Buchmacher liegt bekanntlich darin, dass geringere Quoten als die fairen Quoten angeboten werden. Wie bereits 

erklärt wurde, kann man jede Quote in einen Prozentwert umrechnen. Addiert man nun die drei Prozentsätze der umgerechne-

ten Quoten eines Buchmacher-Angebotes, kommt man auf eine Summe über 100%. Im nachfolgenden Beispiel gibt es im Spiel 

1 die Quoten 1,20 - 6,89 - 14,23.  100%  : 1,20 = 83,33%, 100% : 6,89 = 14,51%  und 100% : 14,23 =  7,02%, das sind insgesamt 

104,86%. Der Lohn des Buchmachers ist also 4,86%. Das ist übrigens eine kleine Marge, üblich sind meistens 10% bei den priva-

ten Buchmachern. Das staatliche Oddset hatte in den Anfangsjahren mit stolzen 20% Verdienst kalkuliert. 

Die Darstellung des Prozentsatzes über 100% aus der Sicht des Buchmachers ist jedoch für die Anwender irritierend. Deswegen 

erfolgt eine Umrechnung, die den Prozentsatz aus der Sicht des Wettfreundes anzeigt. Hier ist der Prozentsatz unter 100% und 

bezieht sich auf die Faire Quote. 

Nun können Spiele aber völlig unterschiedlich kalkuliert sein. Weil es für eine aussagekräftige Prognose unerlässlich ist, dass die 

Quoten vergleichbar sind, muss man eine einheitliche Basis haben. Als gemeinsame Vergleichsbasis werden 100%, also die 

fairen Quoten herangezogen.  

Durch den Klick auf den Schalter mit dem Pfeil hinter dem Prozentsatz kann man die Umrechnung für dieses Spiel veranlassen 

und bekommt dabei gleich den Vorher/Nachher-Vergleich angezeigt. Beim Klick auf den Schalter "Fair% <" (Spaltenüberschrift) 

werden die Quoten von allen Spielen in faire Quoten umgerechnet. 

Um besonders gute Einschätzungen zu erhalten, sollte man nicht auf das Quotenangebot eines einzigen Buchmachers, sondern 

auf das von vielen Buchmachern zurückgreifen. TotoMax holt sich seine Daten deshalb von www.oddsportal.com. Dort sind die 

Quoten von oft 40, 50 verschiedenen Buchmachern in der Übersicht zu sehen. Aber auch andere Portale sind geeignet, z.B. 

www.oddsoddsodds.com. Beim TotoMax-Datenservice werden übrigens die Buchmacher-Bestquoten verwendet. Das bedeu-

tet, es werden die höchsten angebotenen Quoten für Heimsieg, Unentschieden und Gastsieg aus dem Quotenangebot aller 

gelisteten Buchmacher herausgesucht.  
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 3.6 Datenservice  

Für die meisten Totospieler sind Spielpläne mit Prognosen ein elementarer Bestandteil bei der Tipperstellung. Es ist ja wichtig, 

dass man weiß, um welche Spielpaarungen es geht und wie dabei die Spielstärken der Mannschaften eingeschätzt werden. Das 

Zusammentragen dieser Informationen ist zeitaufwändig. TotoMax bietet hierfür einen umfassenden Datenservice an! 

Bei TotoMaxII konnte immer nur der jeweils aktuelle Spielplan heruntergeladen werden. In TotoMaxIII wurde das Konzept 

enorm ausgebaut, so dass man jetzt alle Spielpläne speichern kann. Man kann sich im Laufe der Zeit ein richtiges Archiv auf-

bauen. Durch die Speicherbarkeit konnte auch der Umfang beim Download erweitert werden: Neben dem aktuellen Spielplan 

bekommt man jetzt immer auch die Spielpläne der jeweils letzten und der folgenden Veranstaltung.  

Der Spielplan der letzten DE13-Veranstaltung wird immer am Montagvormittag um die Spielergebnisse und Gewinnquoten 

ergänzt. Diese Angaben wirken sich auch auf die gespielten Tipps aus! Wenn man nun einen seiner Tipps aufruft, wird der im 

Tipp gespeicherte Spielplan automatisch um die Spielergebnisse und Gewinnquoten aufgrund des Spielplans im Archiv ergänzt. 

Dadurch bekommt man, ohne dass man etwas eintippen muss, eine exakte Gewinnauswertung mit der Anzahl der Treffer incl. 

Gewinnbeträge in seinem Tipp ausgewiesen. 

Sofern verfügbar wird beim Download der Spielpläne auch der Spielplan der folgenden Veranstaltung heruntergeladen. Dieser 

steht in der Regel ab Montagnachmittag in der Vorwoche  zur Verfügung (also ca. 12 Tage vor dem Stattfinden der Veranstal-

tung). So kann man sich schon mal informieren, was dort für Paarungen anstehen. Buchmacherquoten und Prozent-

Einschätzungen sind bei der Folgeveranstaltung noch nicht eingetragen. Der Grund hierfür ist, dass diese Daten selten zu die-

sem Zeitpunkt schon zur Verfügung stehen oder noch nicht aussagekräftig genug sind. Amtliche Tendenzen hingegen sind vor-

handen. 

Automatische Bestimmung der Aktualität 

Wann ein Spielplan als letzter, aktueller oder folgender Spielplan in TotoMax geführt wird, das richtet sich nach den Spielzeiten 

in den Veranstaltungs-Kopfdaten. Der Beginn-Zeitpunkt für den aktuellen Spielplan ist das Spielende des zuletzt stattfindenden 

Spiels der vorhergehenden Veranstaltung. Der Ende-Zeitpunkt ist das Spielende des zuletzt stattfindenden Spiels in der bis dato 

aktuellen Veranstaltung (anders ausgedrückt: Anpfiff des zuletzt stattfindenden Spiels plus zwei Stunden geschätzte Spielzeit). 

TotoMaxIII vergibt die Aktualität automatisch, außer man bestimmt bei "Wettart" - "Generelle Einstellungen", dass man die 

Aktualität manuell bestimmen möchte. 

 
Abb.: Die Voreinstellung für die automatische Aktualitäts- 

bestimmung der Spielpläne kann ausgeschaltet werden! 
 Siehe "Generelle Einstellungen" im Menü "Wettart" 

 

 
Abb.: Durch die Funktion 'Spielpläne downloaden' werden immer die Spielpläne  

für die letzte, aktuelle und folgende Veranstaltung heruntergeladen 
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Spielplan der letzten Veranstaltung 

 
Abb.: Letzter Spielplan - alle Spielergebnisse und die Gewinnquoten sind bekannt - die ausgewählte Prognose wird eingefärbt 

Das Quotenniveau wird als mäßig bewertet:  Nur der erste Rang hatte ein sehr gutes Niveau, 
 die restlichen Ränge lagen jedoch weit unter dem Durchschnitt 

Spielplan der aktuellen Veranstaltung 

 
Abb.: Aktueller Spielplan - Angegeben ist auch (ganz oben), von welchem Stand die Prognosedaten sind – 

wichtig ist die ganz rechts liegende RF-Spalte: "Rangfolge" 
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Spielplan der folgenden Veranstaltung 

Beim DE13-Spielplan für die folgende Veranstaltung sind außer den Tendenzen noch keine Prognosedaten verfügbar. Erst wenn 

dieser Spielplan zum aktuellen Spielpan wird, was in der Regel am Montag vor dem Spieltag der Fall ist, sind auch die 

Prognosedaten verfügbar. Der Grund ist, dass die Buchmacher erst etwa eine Woche vor Spielbeginn im voraus Quoten 

veröffentlichen. Haben Mannschaften in der Wochenmitte noch ein Spiel, kann es sogar vorkommen, dass je nach Wichtigkeit 

einer Mannschaft erst am Donnerstag Quoten bekanntwerden. Bei MB15 hingegen sind Prognosen immer verfübar, denn es 

dauert max. zwei Tage, bis die folgende Veranstaltung zur aktuellen Veranstaltung wird.  

Datenservice für die deutsche Dreizehnerwette 

Beim erstmaligen Erwerb einer TotoMaxIII-Version ist der Datenservice für die deutsche Dreizehnerwette im ersten halben Jahr 

kostenlos. Möchte man den DE13-Datenservice weiter in Anspruch nehmen, kann man den Service buchen: 

 

- ein halbes Jahr kostet 19,90 Euro 

- ein ganzes Jahr kostet 34,90 Euro 

 

Wenn ein Datenservice noch läuft, während eine neue Laufzeit gebucht wird, dann verlängert sich natürlich der Datenaccount 

um die gebuchte Zeit. 

Beispiel: Ein Datenservice läuft noch 3 Wochen und es wird ein halbes Jahr Datenservice gebucht, dann endet der Datenservice 

in 6 Monaten und 3 Wochen. 

Beispiel: Ein Datenservice ist abgelaufen und es wird ein halbes Jahr Datenservice gebucht, dann endet der Datenservice in 6 

Monaten nach der erneuten Freischaltung. Üblicherweise wird der Datenservice von uns sofort bei Bestellung freigeschaltet, 

damit man den Service gleich nutzen kann, auch wenn der Betrag noch nicht bei uns eingetroffen ist. Trifft der Betrag allerdings 

nicht innerhalb einer Woche ein, wird der Account natürlich wieder deaktiviert. 

Datenservice für Toto1X2 für MarathonBet 

Der Datenservice für Toto1X2 ist sehr viel aufwändiger zu erstellen, zumal es im Jahr ca. 220 Veranstaltungen gibt, also viermal 

mehr als in der deutschen Dreizehnerwette. Während die deutschen TotoMaxIII-Spielpläne zweimal wöchentlich bearbeitet 

werden, ist das bei MarathonBet morgens und abends der Fall. Ob dieser Service auch künftig angeboten wird, ist ungewiss. 

Dementsprechend gibt es hier im Augenblick nur folgendes Angebot: 

- zwei Monate kosten 19,90 Euro 

Eingeschränkter Download bei nicht gebuchtem Datenservice 

Die Spielpläne können von allen Versionen mit gewissen Einschränkungen herunterladen! Das betrifft sowohl die (F)ree-Version 

als auch diejenigen User, die zwar eine Vollversion besitzen, aber keinen Datenservice gebucht haben. Es wird für alle Anwen-

der empfohlen, vor der Tipp-Erstellung zuerst die Spielpläne herunterzuladen, auch wenn kein Datenservice gebucht ist! Das 

ist eine große Erleichterung, denn in den heruntergeladenen Spielplänen sind die gesamten Veranstaltungs-Kopfdaten wie z.B. 

Veranstaltungsbeginn und -ende enthalten. In DE 13 werden auch die amtlichen Tendenzen mitgeliefert. Ab montags um die 

Mittagszeit stehen alle drei DE13-Spielpläne bereit: für die letzte, aktuelle und folgende Veranstaltung. 

Das wöchentliche Herunterladen ist deshalb sehr wichtig, denn die Spielpläne werden dadurch korrekt angelegt: Sie enthalt die 

wichtigen Angaben über den Beginn und das Ende der Veranstaltung! Nur aufgrund dieser Angaben kann TotoMax automatisch 

und verlässlich feststellen, welches momentan der letzte, aktuelle und folgende Spielplan ist. Die Aktualität der Spielpläne wird 

von TotoMax ständig überprüft und bei jedem Aufruf neu bewertet. Das erleichtert die Tipp-Erstellung und das gesamte Tipp-

Management ungemein! Natürlich kann man die Spielpläne auch manuell anlegen und dort diese Zeitangaben vornehmen.  

Beim Herunterladen des aktuellen Spielplans und Spielplans für die Folge-Veranstaltung gibt es folgende Einschränkungen 

gegenüber dem regulären und kostenpflichtigen Datenservice: Es werden keine Prognosen mit den Buchmacherquoten und 

prozentualen Einschätzungen geliefert! Außerdem wird nur die Spielpaarung für das Spiel Nr. 1 eingesetzt. Wer also keinen 

Datenservice gebucht hat, muss die restlichen Begegnungen manuell erfassen. TotoMax bietet hierbei eine komfortable Einga-

behilfe. Dort werden Land- und Ligabezogen die verfügbaren Mannschaften vorgeschlagen, die man mit einem Mausklick aus-

wählen kann und sich so das Eintippen ersparen kann. 

Beim Spielplan für die letzte Veranstaltung werden dagegen alle Spielpaarungen mit Land und Liga, Mannschaften, Anpfiff-

Zeiten, Tor-Ergebnisse, Toto-Kennzeichen und die Gewinnquoten mitgeliefert! Dadurch kann man in der Gewinnauswertung 

auch die Gewinnsummen sehen. Die Prozent- und Buchmacherquoten-Prognosen werden erst ab der (M)edium-Version bei 

gebuchtem Datenservice mitgeliefert. Das sind ja auch die mit Abstand wichtigsten und relevantesten Daten! 
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Bei der Erstellung eines neuen Tipps wird zunächst der aktuelle Spielplan incl. Prognosen eingesetzt. Aufgrund der Spielpaarun-

gen wird nun der "Tipp-Plan" aufgestellt. Als Tipp-Plan werden die Vorhersagen des Tippers der von ihm erwarteten Spielaus-

gänge bezeichnet. Dabei wird festgelegt, welche Spiele als Bank, Zwei- oder Dreiweg gespielt werden sollen. Auch die Grund-

tippreihenfolge wird bestimmt. Zuletzt wird die "Tipp-Basis" ausgewählt, also mit welchem System die Tippreihen erzeugt 

werden soll. 

 4.1 Neuen Tipp anlegen 

Die meisten Totospieler gehen bei der Erstellung ihrer Tipps immer gleich oder zumindest ähnlich vor. Aufgrund der umfassen-

den Voreinstellungs-Möglichkeiten nimmt TotoMax bei der Neuanlage eines Tipps dem Tipper viel Arbeit ab. Im Extremfall 

genügen die Mausklicks im Menü auf "Neuen Tipp anlegen" und auf die Übernahme des vorgeschlagenen Namens für die Er-

stellung eines neuen Tipps. Danach steht ein neuer Tipp mit dem aktuellen Spielplan und einem auf die bevorzugte Prognoseart 

bereits umgestellten Tipp-Plan mit der bevorzugten Konstellation an Bänken, Zwei- und Dreiwegen parat. Natürlich ist auch 

schon das bevorzugte Basis-System eingesetzt.  

Namensvorschlag 

Eine gewisse Disziplin bei der Namensvergabe ist dringend zu empfehlen. Es erleichtert das Auffinden von Tipps ungemein. 

Bewährt hat sich dabei das Voranstellen des aktuellen Jahres und der aktuellen Veranstaltungsnummer. In der deutschen Drei-

zehnerwette ist das die Veranstaltungswoche. Danach die Initialen und schließlich eine laufende Nummer oder eine kurze 

Bezeichnung. 

Um einen neuen Tipp anzulegen, dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Im Menü "Datei" gibt es die Funktion "Neuen Tipp anlegen" 

(Abb. links) und im Tipperstellungsprogramm gibt es den Schalter für Neuanlage (das übliche Symbol mit dem leerem Blatt 

Papier - Abb. links unten). Nach dem Klick öffnet sich das Windows-Fenster (Abb. rechts), in dem man den Namen der neuen 

Tippdatei eintragen kann. Der Name wird dabei schon vorgeschlagen und hat in der deutschen Dreizehnerwette den Aufbau 

"Aktuelles Jahr - Aktuelle Veranstaltungs-Nummer/Woche-Initialen - Laufende Nummer", also beispielsweise "2015-46-RS-001". 

Natürlich kann man den Vorschlag ignorieren und einen anderen Namen vergeben. Die Dateierweiterung .TIPP sollte man aber 

nicht eingeben, denn diese wird automatisch angehängt. Es wird geprüft, ob evtl. bereits ein Tipp mit dem angegebenen Na-

men besteht. Falls ja, wird die Neuanlage abgelehnt und gefragt, ob der bestehende Tipp geöffnet werden soll.  

 
Abb.: Neuanlage-Möglichkeit im 

"Datei"-Menü 

 
Abb.: Neuanlage-Möglichkeit innerhalb des 

Tipp-Erstellungsprogramms 

Abb.: Eingabe des Namens für den neuen Tipp. Der Name wurde vorgeschlagen und setzt sich 
zusammen aus dem aktuellen Jahr, der aktuellen Kalenderwoche, den Initialen des Tippers und 

einer fortlaufenden dreistelligen Nummer. 

Kapitel 

 4  

Tipp-Erstellung  

  

Versions-Unterschiede 

(F)ree (S)mall (M)edium (L)arge (XL)arge 

max. 7 Wege 

max. 36 Tipps 

Keine 

Profi-Systeme 

Keine 

Profi-Systeme 

Keine Ein- 

schränkungen 

Keine Ein- 

schränkungen 
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Voreinstellung des Spielplans 

Wenn ein neuer Tipp für die Dreizehnerwette erstellt werden soll, wird zuerst geprüft, ob der aktuelle Spielplan vorhanden ist. 

Falls nicht, wird folgendes Hinweisfenster eingeblendet, mit dem der Download sofort veranlasst werden kann: 

 

Abb.: Beim Versuch der Neuanlage eines Tipps wurde festgestellt, dass der 

aktuelle Spielplan in DE13 noch nicht vorhanden ist und jetzt aus dem Internet geladen werden soll 

 

Bei der Tipp-Erstellung ist es wichtig, dass man die aktuellen Spielpaarungen im Auge hat. Auch wenn man keinen Datenservice 

gebucht hat, kann man die Spielpläne herunterladen, natürlich mit Einschränkungen gegenüber dem Umfang zum kostenpflich-

tigen Datenservice. So werden beim aktuellen und Folge-Spielplan nur die zuerst und zuletzt stattfindende Paarung angezeigt. 

Bei den Prognosen werden die Tendenzen komplett, die Prognosen lt. Buchmacherquoten und prozentualen Einschätzungen 

jedoch nicht heruntergeladen. Beim Spielplan der letzten Veranstaltung jedoch wird der Spielplan bis auf die Prozent- und 

Buchmacher-Quoten-Prognosen geladen, so dass man eine Gewinnauswertung machen kann.  

 

Abb.: Die neuen Spielpläne wurden teilweise mit Einschränkungen heruntergeladen, 
sofern kein regulärer Datenservice gebucht war. 
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Der große Vorteil beim Download ist, dass alle Kopfdaten der Spielpläne schon ausgefüllt sind. Es handelt sich im Wesentlichen 

um den Veranstaltungsbeginn und -ende. Nur dadurch kann TotoMax verlässlich die Aktualitäten  bestimmen, ob ein Spielplan 

abhängig vom Tagesdatum der letzte, aktuelle oder folgende Spielplan ist. Bei der Tipperstellung ist es ungemein wichtig, dass 

man sieht, auf was man tippt. Weil bei Nichtbestehen eines Datenservices die Paarungen größtenteils fehlen, sollten sie jetzt 

gleich eingetragen werden. 

Bei der Neuanlage eines Tipps wird der aktuelle Spielplan eingesetzt. Ist jedoch der Annahmeschluss schon überschritten, wird 

der Spielplan für die folgende Veranstaltung eingesetzt, sofern er vorhanden ist. Natürlich kann der Anwender jederzeit einen 

anderen Spielplan einsetzen, wenn er beispielsweise einen Testtipp für eine vergangene Veranstaltung machen möchte, um zu 

simulieren, welche Treffer-Erfolge er damit erreichen hätte können. Solche Tests sind übrigens sehr empfehlenswert, denn so 

kann man auf einfache Weise herausfinden, welche Strategie am erfolgversprechendsten ist!  

 
Abb.: Bei der Neuanlage eines Tipps wurde automatisch der aktuelle Spielplan voreingestellt, er kann auf Wunsch wie folgt ausgetauscht wer-

den: Nach dem Klick auf "Spielplan" öffnet sich ein Menü mit Auswahlmöglichkeiten. Mit den unteren Menüpunkten können die Spielpläne incl. 

Prognosen ausgetauscht werden. 

Voreinstellung des Tipp-Plans und des Basis-Systems 

Für jede Wettart kann in den Anwenderdaten und -Einstellungen hinterlegt werden, wie viele Bänke, Zwei- und Dreiwege man 

bevorzugt spielt. Mit dieser Konstellation wird der Tipp-Plan bei der Neuanlage bestückt. Aufgrund der in den "Generellen 

Einstellungen" hinterlegten bevorzugten Prognoseart wird der Tipp-Plan dabei gleich umgestellt.  

 

Abb.: Bei einem neuen Tipp in der 13er-Wette soll der Tipp-Plan mit 

1 Bank, 2 Zwei- und 10 Dreiwegen voreingestellt werden  
(Menü "Wettart" - "DE13 - Anwenderdaten- und Einstellungen") 

 Abb.: Bei einem neuen Tipp soll die Prognoseart für die prozentualen 

Einschätzung der Tabelle "A" (Buchmacher-Bestquoten) voreingestellt 
werden (Menü "Wettart" - "Generelle Einstellungen") 

 

Beispiel: Der Anwender hat in den Einstellungen zur deutschen Dreizehnerwette  (Menü "Wettart" - "DE13 - Anwenderdaten 

und -Einstellungen" hinterlegt, dass er bevorzugt Tipps mit einer Bank, zwei Zwei- und zehn Dreiwegen spielt. In den "Generel-

len Einstellungen" hat er als bevorzugte Prognoseart die prozentualen Einschätzungen aufgrund der Buchmacher-Bestquoten 

(Tabelle "A") angegeben. Als bevorzugtes Basissystem benützt er das Profisystem mit der 2. Rang-Garantie. 
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Bei der Neuanlage wird in den Tipp-Plan (intensivgelbe Felder) eine Bank, zwei Zwei- und zehn Dreiwege eingesetzt. Die 

Wunschprognose mit den in Prozentwerte umgerechneten Buchmacher-Bestquoten (Tabelle links neben dem Tipp-Plan) wird 

dabei gleich auf den Tipp-Plan übertragen, so dass die Bank in das Spiel mit dem höchsten Favoriten dieses Spieltags (RF=1) 

eingesetzt wird. Der erste Zweiweg wird in das Spiel 4 (RF=2) eingesetzt, der zweite Zweiweg wird in das Spiel 13 (RF=3) einge-

setzt. Der erste Dreiweg wird in das Spiel 7 (RF=4) eingesetzt, der zweite Dreiweg wird in das Spiel 11 (RF=5), usw., der zehnte 

Dreiweg wird in das Spiel 5 (RF=13) eingesetzt. 

Beim Einsetzen wird auch die Grundtipp-Reihenfolge angepasst. Im Spiel 1 ist in der Prognose die Grundtipp-Reihenfolge 1-0-2. 

Weil eine Bank gespielt wird, wird nur das erste Kennzeichen verwendet, in diesem Fall die "1". Im Spiel 1 gibt es also eine 

Einser-Bank. Kontrollieren lässt sich leicht durch einen Blick in die linksstehende Prognosetabelle. Dort sind die 58% der höchste 

Wert, der für irgendeinen Spielausgang prognostiziert wird. Bei beiden Zweiwegen wird "10" eingesetzt, da lt. Prognose die "1" 

und die "0" die höchsten Prozentwerte in diesen Spielen haben. Bei den Dreiwegen erfolgt bei den Spielen 5, 6, 9 und 10 eine 

Grundtipp-Umstellung. Als Grundtipp-Reihenfolge wird dort "201" eingesetzt, weil in diesen Spielen die Prozentsätze für die "2" 

die jeweils höchsten Werte lt. Prognosetabelle sind. 

Nach der Voreinstellung springt der Cursor in das erste Feld des Tipp-Plans, damit man gleich mit der manuellen Bearbeitung 

beginnen kann. Es handelt sich ja schließlich um Voreinstellungen. Evtl. möchte man mit mehr oder weniger Bänke, Zwei- oder 

Dreiwege spielen und/oder man setzt auf andere Spielausgänge als die Prognose vorsieht.  

 
Abb.: Bei einem neuen Tipp wurden in den Tipp-Plan 1 Bank, 2 Zwei- und 10 Dreiwegen eingesetzt und an die 

entsprechenden Stellen lt. Rangfolge (RF) der Prognose "Buchmacher-Bestquoten" positioniert.  

Als Basissystem wurde das Profisystem für den 2. Rang voreingestellt. 

4.2 Tipp-Plan eingeben 

Als "Tipp-Plan" wird die Struktur eines Tipps bezeichnet. Dabei wird festgelegt, welche Spiele als Bank, Zweiweg oder Dreiweg 

gespielt werden sollen. Außerdem wird die Grundtipp-Reihenfolge festgelegt. Der Tipp-Plan entscheidet noch viel mehr als ein 

System über Erfolg oder Misserfolg in der Ergebnis-Wette! TotoMax bietet komfortable Möglichkeiten für die Aufstellung und 

Bearbeitung des Tipp-Plans an.  

In die intensivgelben Felder (Spalten A,B,C) wird der Tipp-Plan eingegeben. Pro Spiel werden die Tipp-Kennzeichen 1, 0 und 2 

eingetragen, die man als möglichen Spielausgang erwartet. Gibt man nur ein Tippkennzeichen ein, handelt es sich um eine 

Bank. Gibt man zwei Tippkennzeichen ein, ist es ein Zweiweg. Werden alle drei Tippkennzeichen eingegeben, handelt es sich 

um einen Dreiweg. Bei Dreiwegen kann man außerdem noch auf die rot unterlegten Felder "K"=Kracher und "B"=Bomben 

klicken. Das entsprechende Tippkennzeichen wird von TotoMax aufgrund des Inhalts in der C-Spalte automatisch eingesetzt. 

Normalerweise wird ein Tipp-Plan Spiel für Spiel durch das manuelle Eintippen der Toto-Kennziffern in den Spalten A,B,C er-

stellt. Es gibt aber auch einige Hilfsfunktionen und Tasten, die die Eingabe erleichtern. Beispielsweise wird durch den Klick auf 

das Wort "Bank" in der Spalte "B/Z/D" ein zweites Tippkennzeichen (aufgrund der Grundtipp-Reihenfolge lt. Prognose für die-

ses Spiel) eingefügt und es entsteht ein Zweiweg. Klickt man auf das Wort "Zweiweg", wird das letzte noch fehlende der drei 

möglichen Tippkennzeichen eingesetzt und es entsteht ein Dreiweg. Klickt man auf das Wort "Dreiweg", werden die hinteren 

beiden Tippkennzeichen entfernt und das Wort "Bank" wird eingesetzt. 
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Abb.: Der Tipp-Plan (schwarze Umrandung) wird aufgestellt. Sofern man Grundtipp-Filter benützen möchte, ist dabei auch die Reihenfolge 

wichtig, in der die Tippkennzeichen  in den Spalten A,B,C eingegeben werden. Aufgrund des Tipp-Plans ergeben sich 2 Bänke, 6 Zweiwege und 5 
Dreiwege. Diese Info über die Anzahl der Bänke, Zwei- und Drei-wege (blaue Umrahmung) wird in allen Programmteilen der Tipp-Erstellung 

zusammen mit der Info über das Basissystem (Profisystem 3. Rang) angezeigt. 

Während der Eingabe sorgt TotoMax immer dafür, dass alle Tippkennzeichen linksbündig stehen. Es kann beispielsweise nicht 

vorkommen, dass in der Spalte A und C ein Inhalt ist, in der Spalte B aber nicht. Aufgrund der Anzahl der Tippkennzeichen in 

einem Spiel werden die Texte "Bank", "Zweiweg", "Dreiweg" automatisch angezeigt. Wenn man eine Bank oder einen Zweiweg 

eingegeben hat, drückt man auf die Return- bzw. Enter-Taste oder TAB-Taste. Dann springt die Eingabe in nächste Feld. Wenn 

ein Dreiweg eingegeben wurde, erfolgt dieser Sprung automatisch, sofern man diese Funktion in den "Generellen Einstellun-

gen" nicht deaktiviert hat, denn die gemischte Handhabung (mal Return-Taste, mal nicht) irritiert manchen. Bei der Betätigung 

folgender Sondertasten wird jedoch immer ins nächste Spiel gesprungen: 

H= Bank 1 (H = Heimsieg) 

U= Bank 0 (U = Unentschieden) 

G= Bank 2 (G = Gastsieg) 

A = Zweiweg 10 

B = Zweiweg 12 

C = Zweiweg 02 

D = Dreiweg 102 

3 = Dreiweg 102 

 

Durch den Klick auf die Spielpaarungsnummer (links neben der Spalte "B/Z/D") werden die Eingaben für das betroffene Spiel 

komplett gelöscht. Der Klick auf den Wechselschalter bewirkt die Änderung der Grundtipp-Reihenfolge. Das Symbol für das 

Remis-Tippkennzeichen kann durch die Ziffer "0"  und die Buchstaben "X" und "N" eingegeben werden.  Abhängig von der 

Einstellung in den Wettart-Stammdaten wird das Symbol automatisch umgewandelt. Tippt man z.B. in MarathonBet die Ziffer 0 

ein, wird es als "X" angezeigt. Tippt man in Frankreich die Ziffer "0" ein, wird es als "N" angezeigt. 

Schnelltaste Bänke 

Mit dem Klick auf den Spaltenbezeichner "A" wird eine Abfrage aufgerufen, mit der in alle Spiele Bänke eingesetzt werden 

können. Wird das durchgeführt, werden alle bisherigen Inhalte im Tipp-Plan gelöscht und in allen Spielen werden Bänke einge-

setzt. Vor dem Einsetzen wird abgefragt, ob die Bänke aufgrund der aktuell eingestellten Prognose eingesetzt werden sollen. 

Bei "Nein" werden überall 1er-Bänke eingesetzt. Beim Klick auf "Abbrechen" erfolgt kein Einsetzen. 

  

 

 

Abb.: Klick auf den Spaltenbezeichner "A" 
Es erscheint eine Abfrage mit Wahlmöglichkeit, den 

Grundtipp zu übernehmen 

Abb.: Bei der Abfrage wurde auf "Ja" geklickt: 
Der Grundtipp aus der Prognose (Buchmacher-

Bestquoten) lt. Spalte A wurde übertragen 

 Abb. Es wurde "Nein" geklickt: 
Überall wurden 1er-Bänke 

eingesetzt 
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Schnelltaste Zweiwege 

Mit dem Klick auf den Spaltenbezeichner "B" wird eine Abfrage aufgerufen, mit der in 

alle Spiele Zweiwege eingesetzt werden können. Wird das durchgeführt, werden alle 

bisherigen Inhalte im Tipp-Plan gelöscht und in allen Spielen werden Zweiwege einge-

setzt. Vor dem Einsetzen wird abgefragt, ob die Zweiwege aufgrund der aktuell einge-

stellten Prognose eingesetzt werden sollen. Bei "Nein" werden überall 10-Zweiwege 

eingesetzt. Beim Klick auf "Abbrechen" erfolgt kein Einsetzen. 

 

 

  

 

Abb.: Klick auf den Spaltenbezeichner "B" 
Es erscheint eine Abfrage mit Wahlmöglichkeit, 

den Grundtipp zu übernehmen 

Abb.: Bei der Abfrage wurde auf "Ja" geklickt: 
Der Grundtipp aus der Prognose (Buchm.-

Bestquoten) lt. Spalten AB wurde übertragen 

 Abb. Es wurde "Nein" geklickt: 
Überall wurden 10-Zweiwege eingesetzt 

Schnelltaste Dreiwege 

Mit dem Klick auf den Spaltenbezeichner "C" wird eine Abfrage aufgerufen, mit der in alle 

Spiele Dreiwege eingesetzt werden können. Wird das durchgeführt, werden alle bisherigen 

Inhalte im Tipp-Plan gelöscht und in allen Spielen werden Dreiwege eingesetzt. Vor dem 

Einsetzen wird abgefragt, ob die Dreiwege aufgrund der aktuell eingestellten Prognose 

eingesetzt werden sollen. Bei "Nein" werden überall 102-Dreiwege eingesetzt. Beim Klick 

auf "Abbrechen" erfolgt kein Einsetzen. 

 

  

 

Abb.: Klick auf den Spaltenbezeichner "C" 
Es erscheint eine Abfrage mit Wahlmöglichkeit, 

den Grundtipp zu übernehmen 

Abb.: Bei der Abfrage wurde auf "Ja" geklickt: 
Der Grundtipp aus der Prognose (Buch.-

Bestquoten) lt. Spalten ABC wurde übertragen 
Sofern in der Prognose Kracher+Bomben definiert 

sind, werden auch diese übertragen 

 Abb. Es wurde "Nein" geklickt: 
Überall wurden 102-Dreiwege einge-

setzt,  Kracher und Bomben dagegen 
nicht 

 

  



„TotoMax III“  - Die Totosoftware    Von Profis für Profis! 
 

- 47 - 

Tipp-Plan komplett löschen 

Die Funktion, mit der der komplette Tipp-Plan gelöscht werden kann, verbirgt sich hinter dem Spaltenbezeichner "B/Z/D". Wird 

dort draufgeklickt, erscheint eine Abfrage, mit der komplette Tipp-Plan gelöscht werden kann. 

 
Abb.: Der Tipp-Plan kann komplett gelöscht werden 

Ein Spiel an eine andere Position platzieren 

Durch die Kontrollkästchen am rechten Rand können die Tippkennzeichen zweier Spiele ausgetauscht werden. Die Beschrei-

bung dieser Funktion ist umfangreich und deshalb der Übersichtlichkeit  wegen auf einer eigenen Seite beschrieben. Die 

Tauschfunktionen sind wichtig, wenn ein importierter Tipp bearbeitet werden soll, denn dort sind ist die Eingabe der Tipp-

Kennzeichen (intensivgelbe Spalten A/B/C) gesperrt! Hintergrund ist, dass man die Konstellation bzgl. der Anzahl Bänke, Zwei-

wege, Dreiwege nicht verändern darf! 

Grundtipp ändern 

Die Grundtipp-Reihenfolge kann auch durch einen Klick auf den Wechselschalter  geändert werden. Abhängig vom bisheri-

gen Inhalt wird wie folgt gewechselt: 

Bank Zweiweg Dreiweg 

1 -> 0 
0 -> 2 
2 -> 1 

    

10 -> 12 
12 -> 01 
01 -> 02 
02 -> 21 
21 -> 20 
20 -> 10 

 

102 -> 120 
120 -> 012 
012 -> 021 
021 -> 210 
210 -> 201 
201 -> 101 

 

Beispiel: 

Der Grundtipp für einen Dreiweg ist "021" und soll auf "201" geändert werden. Anstelle die neue Reihenfolge einzutippen, kann 

dies durch den Klick auf den Grundtipp-Wechselschalter erreicht werden 

aus �  
 

wird �

Einteilung der "Überraschungen" 

Als "Überraschung" gilt das hinterste Tippkennzeichen in der Grundtipp-Reihenfolge. Aber nicht jede "Überraschung" ist wirk-

lich eine. Bei ausgeglichenen Spielen gibt es kein Tippkennzeichen, das überraschend wäre. Eine Überraschung wäre, wenn eine 

leicht favorisierte Mannschaft verliert. Je stärker aber die favorisierte Mannschaft ist, die verlieren würde, desto stärker wäre 

die Überraschung. Das kann manchmal eine richtige Sensation sein. In TotoMax kann man bei Dreiwegen durch die Zusatzein-
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teilung nach "Kracher" und "Bomben" den Grad der Überraschung bestimmen. Der Sinn ist, dass es eine Filtermöglichkeit gibt. 

Man kann so filtern, dass es bei mehreren K/B-Vorkommen im Tipp-Plan mind.  bzw. maximal soundso viele Spiele geben darf, 

bei denen es Kracher oder Bomben gibt. Beispiel: Im Tipp-Plan gibt es fünf Spiele, bei denen Kracher bestimmt wurden. Man 

möchte nur solche Tippreihen spielen, bei denen es in diesen fünf Spielen mindestens ein aber max. zwei Kracher geben darf. 

 

"Kracher" bestimmt man durch einen Klick auf das "K"-Feld. Kracher sind nur bei Dreiwegen möglich. Als Kracher wird das 

hinterste Tippkennzeichen des Dreiwegs angezeigt (=Überraschung), außer im Feld "Bombe" würde dieses Totokennziffer schon 

stehen. In diesem Fall würde das mittlere Tippkennzeichen (=Ausweichtipp) als Kracher angezeigt. Gelöscht wird ein "Kracher" 

ganz einfach, indem man auf den angezeigten Buchstaben "K" klickt.  

Eine "Bombe" bestimmt man durch den Klick im "B"-Feld. Bomben sind nur bei Dreiwegen möglich. Als Bombe wird nun das 

hinterste Tippkennzeichen des Dreiweg (=Überraschung) angezeigt. Falls dieses Kennzeichen als Kracher definiert war, wird der 

Kracher vorher gelöscht. Gelöscht wird die "Bombe" ganz einfach, indem man auf den angezeigten Buchstaben "B" klickt. 

 

 4.3 Spiele tauschen 

Im Tipp-Plan gibt es die Möglichkeit, Spiele auszutauschen. Die Tauschfunktion wird benötigt, wenn importierte Tipps umge-

stellt werden sollen, denn dort sind manuelle Eingaben im Tipp-Plan gesperrt. Es gibt zwei verschiedene Tausch-Verfahren: Der 

"Direkt-Tausch-Modus" und der "Verschiebe-Tausch-Modus". Falls man Spiele tauscht, ist es wichtig, dass man sich über die 

unterschiedlichen Auswirkungen der beiden Tausch-Techniken im Klaren ist! 

Direkt-Tausch-Modus 

In den allermeisten Fällen wird der "Direkt-Tausch-Modus" angewandt. Deshalb ist dieser Modus auch voreingestellt, erkenn-

bar am Buchstaben "D" in der Spaltenüberschrift. Getauscht werden hierbei zwei ausgewählte Spiele, alle anderen Spiele blei-

ben unberührt. 

Bei einem Tipp, bei dem als Tipp-Basis ein TotoMax- oder Voll-System benützt wird, kann man auf das Tauschen leicht verzich-

ten. Hier ist es einfacher, in den betroffenen Spielen einfach die neuen Tippkennzeichen einzutippen. Die Tauschfunktion ist 

aber ein unbedingt benötigtes Instrument, wenn es um die Bearbeitung eines importierten Tipps geht. Beim Importtipp ist die 

Eingabemöglichkeit der Tippkennzeichen (Spalten A/B/C) gesperrt, damit die Konstellation bzgl. Anzahl Bänke, Zwei- und Drei-

wege nicht verändert werden kann. Importtipps können deshalb nur mittels eines Tauschverfahrens umgestellt werden. Beim 

Tauschvorgang im Importtipp wird nicht nur der Tipp-Plan geändert, es werden gleichzeitig in allen Tippreihen die Tippkennzei-

chen der betroffenen Spiele an die neuen Positionen verschoben! 

Beispiel: Die Bank im Spiel 2 soll 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 kommt eine Ab-

frage, ob der Tausch tatsächlich durchgeführt werden soll. Die Häkchen in den beiden Spielen verschwinden, sobald die Abfrage 

beantwortet wird, egal ob der Tausch stattfand oder nicht.  

 

 

 

 

 

 
Abb.: Tipp-Plan vor Direkttausch Abb.: Abfrage vor Direkttausch Abb.: Tipp-Plan nach Direkttausch 
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In den Verschiebe-Tausch-Modus wechseln 

Aufgrund des Buchstaben "D" in der Spaltenüberschrift der 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. 

 

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 umbe-

nannt. Dadurch erkennt man, dass nun der "Verschiebe-Tausch-Modus" aktiv ist. 

Verschiebe-Tausch-Modus 

Der Verschiebe-Tausch-Modus arbeitet anders! Hier wird ein bestimmtes Spiel an eine andere Stelle verschoben. Dabei muss 

das zu verschiebende Spiel zuerst angeklickt werden. Wichtig: 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 "ver-

schoben" hat nichts mit Spiel-Manipulation zu tun, sollte man jedenfalls meinen.... ). 

Um den Unterschied aufzuzeigen, klicken wir 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 vor Verschiebetausch Abb.: Abfrage vor Verschiebetausch Abb.: Tipp-Plan nach Verschiebetausch 
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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 Verschiebe-Tausch-Modus wird 

wohl selten benötigt, am ehesten nach dem Import aus Elferwette-Programmen, wie das folgende Beispiel deutlich macht. 

Verschiebe-Tausch-Modus im Einsatz 

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

 
Beispiel: Man hat mit dem Elferwette-Programm "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 Ein-

serbänke spielen. Bei der Tipp-Erstellung wurden diese Spiele deshalb einfach ausgelassen, denn im TotoMaxIII-

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 

Positionen 6 und 10 verschoben werden 
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Falsche Vorgehensweise im Direkt-Tausch-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 wäre die richtige Vorgehensweise im Direkt-Tausch-Modus 
Die richtige Vorgehensweise besteht darin, dass auch alle Spiele, die sich zwischen der Ausgangsposition und dem Ziel befin-

den, der Reihe nach mit verschoben werden. Wenn man das aber mit dem Direkt-Tausch-Modus bewerkstelligen wollte, wären 

dazu viele Einzel-Tauschvorgänge 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 Verschiebe-Tausch-Modus 
Benützt man dagegen den Verschiebe-Tausch-Modus, geht das bequem und zuverlässig. Dabei muss man zuerst das Spiel ankli-

cken, 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 

   



„TotoMax III“  - Die Totosoftware    Von Profis für Profis! 
 

- 53 - 

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

der aktuelle Spielplan wurde eingelesen und der Grundtipp wurde individuell angepasst. 

 

Anmerkung: Dieser Tipp orientiert sich nicht in allen Punkten an den Buchmacher-Bestquoten. Z.B. ist im Spiel 1 eine "2"er-

Aussenseiterbank, weil die Buchmacher die Heimmannschaft favorisieren. Im Spiel 5 wird von den Buchmachern der Heimsieg 

am wahrscheinlichsten gehalten, während er hier ganz weggelassen wird. Auch sonst entspricht der Grundtipp dieses Tipp-

Plans an manchen Positionen nicht der angezeigten Prognose. Die Buchmacher/Volksmeinung liegt ja oft genug daneben. Ein 

individueller Tipp mit Abweichungen von der Expertenmeinung schnuppert im Gewinnfall meistens an überdurchschnittlichen 

Quoten. 

Wieder zum Direkt-Tausch-Modus wechseln 

Wenn man wieder zurück in den "Direkt-Tausch-Modus" wechseln möchte, einfach wieder auf den Schalter mit dem Buchsta-

ben "V" klicken. 

 
Abb.: Wechsel vom "Verschiebe-Tausch-Modus" zum "Direkt-Tausch-Modus" 
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 4.4 Tipp bearbeiten 

Ein gespeicherter Tipp kann jederzeit wieder geladen und bei Bedarf bearbeitet werden. Es gibt mehrere Wege, einen beste-

henden Tipps zu öffnen. Sehr komfortabel ist hierbei das "Datei"-Menü mit der Tipp-Historie. Dort sind diejenigen 15 Tipps 

aufgeführt, die zuletzt bearbeitet bzw. geladen wurden. Soll der aktuelle Tipp bearbeitet werden, kann man über das "Filter"-

Menü gleich das gewünschte Filterfenster laden. 

Tipp-Datei auswählen 

Bevor ein Tipp bearbeitet werden kann, muss er geladen werden. Hierbei gibt es mehrere Möglichkeiten. Im "Datei"-Menü 

kann man über "Tipp öffnen" das Windows-Dateiauswahlfenster mit allen .TIPP-Dateien der aktuell eingestellten Wettart auf-

rufen. Hier wählt den gesuchten Tipp aus und klickt auf "Öffnen". Der Tipp wird im Fenster "Tipp-Plan und Tipp-Basis" ange-

zeigt. 

 
Abb.: Alle Tipps der aktuellen Wettart werden im Windows-Öffnen-Dialogfenster angezeigt.  

Der gewünschte Tipp kann über den Schalter "Öffnen" geladen werden 

 

Diesen Weg über das Windows-Öffnen-Fenster kann man sich ersparen, wenn der gesuchte Tipp einer der 15 zuletzt geöffne-

ten Tipps war. Alle diese Tipps werden ebenfalls im "Datei"-Menü aufgelistet (der zuletzt geöffnete/bearbeitete Tipp erscheint 

ganz oben).  

 
Abb.: Datei-Menü - letzten Tipp laden 

 

Der aktuelle, also der zuletzt geöffnete Tipp, kann alternativ auch über den Menüpunkt "Filter" geladen werden. Dabei kann 

außerdem ausgewählt werden, welches Filterfenster nach dem Einlesen des Tipps angezeigt werden soll. Dadurch gelangt man 

sofort zur gewünschten Filterart. Wird hingegen der oberste Menüpunkt (Aktueller Tipp: ...Dateiname...) angeklickt, wird der 

"Tipp-Plan und Tipp-Basis" des Tipps angezeigt. 
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Abb.: Im "Filter"-Menü kann der aktuelle Tipp  

ebenfalls geladen werden.  

 

Der Schalter "Laden" befindet sich in allen Programmteilen, die sich mit der Tipp-Erstellung und -Bearbeitung befassen, also 

Tipp-Plan/Tipp-Basis, bei den Filtern, der Rang- und Zufallskürzung und bei der Gewinnauswertung. 

 
Abb.: Rahmen am linken Fensterrand 

Bearbeitungshinweis und Teilrücksetzung 

Bei der Auslieferung des Programms bzw. Erst-Installation erscheint bei der Bearbeitung der nachfolgend angezeigte Infotext. 

Hier wird kurz erläutert, dass es in TotoMaxIII eine komfortable Bearbeitung bestehender Tipps möglich ist. TotoMaxIII ist so 

konzipiert, dass bei einer Änderung der Filterzustand nicht komplett, sondern nur soweit wie erforderlich zurückgesetzt wird. 

Das wird als "Teil-Rücksetzung" bezeichnet. Wenn beispielsweise etwas an der Rangkürzung geändert wird, bleiben alle in der 

Bearbeitungskette davor liegenden Filterungen unverändert bestehen. Das spart nicht nur viel Zeit, es bleiben auch viele Infor-

mationen erhalten. 

TotoMaxIII arbeitet in der Reihenfolge, wie unten die Schalter angeordnet sind. Zuerst kommt die Tipp-Basis, dann der Tippzei-

chen-Filter, dann der Grundtipp-Filter, Sequenzen- und Differenzen-Filter, Wahrscheinlichkeits- und Quotenfilter, Rangkürzung 

und zuletzt die Zufallskürzung. Wird am Quotenfilter etwas geändert, erfolgt eine Teilrücksetzung der Filtererfolge ab diesem 

Filter. Die Filtererfolge der Tippzeichen- und Grundtippfilter hingegen bleiben unberührt. 
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Abb.: Nach dem Einlesen eines Tipps erscheint ein Hinweis zur Bearbeitung. Bei "Ja" kann die Bearbeitungssperre gleich aufgehoben werden 

Bearbeitung zulassen 

Die Standard-Einstellung nach der Installation von TotoMax in Bezug auf die Bearbeitung gespeicherter Tipps ist, dass diese 

gesperrt sind. Es erscheint der eben abgebildete Infotext ("Info zur Bearbeitung eines bestehenden Tipps"). Wenn man das ein 

paar Mal gesehen hat, kann man auf "Hinweis künftig nicht mehr anzeigen" klicken. Wenn man diesen Info-Text irgendwann 

wieder eingeblendet haben möchte, kann man das im Menü bei "Wettart - Generelle Einstellungen" reaktivieren. Dort kann 

man auch einstellen, dass der Tipp nach dem Laden sofort bearbeitet werden kann. 

 

 
Abb.: Einstellungen im Programm "Wettart - Generelle Einstellungen" 

 

 

 

Eine Bearbeitungs-Sperre ist daran erkennbar, wenn der Schalter im Rahmen 

"Tipp-Erstellung" rechts unten in roter Hintergrund-Farbe mit dem Text 

"Bearbeitung ist gesperrt" beschriftet ist. Wenn man mit dem Cursor auf den 

roten Schalter fährt, wechselt die Schalterfarbe auf grün und der Text wech-

selt auf "Bearbeitung zulassen". Nach dem Klick auf den (kurzfristig) grünen 

Schalter ist die Bearbeitung des Tipps möglich. 

Ausnahme, wenn die Bearbeitungssperre nicht aufgehoben werden kann 

Es gibt Fälle, bei denen bleibt die Bearbeitung eines Tipps gesperrt, und zwar immer dann, wenn Funktionen benutzt wurden, 

die in der benützten Programm-Version nicht verfügbar sind. Beispielsweise hat ein Tippgemeinschaftsleiter mit der (XL)-

Version einen Tipp erstellt, in dem ein Quotenfilter benützt wurde. Dieser Tipp wurde an seine Mitspieler weitergeben, die die 

(F)ree-Version besitzen. Diese können den Tipp zwar anschauen, aber nicht verändern. Oder es wurde als Basissystem ein Sys-

tem benützt, das aus mehr als sieben Wegen besteht. Der Tipp ist für (F)ree-Versions-Anwender gesperrt, weil dort nur Syste-

me mit max. sieben Wege verfügbar sind. 

Keine Sperre: Die Gewinnauswertung incl. der Eingabe der Spielergebnisse kann auch in Tipps vorgenommen werden, deren 

Bearbeitung gesperrt ist! 
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 4.5 Tipp-Basis / Basissystem 

Unter "Tipp-Basis" wird das dem Tipp zugrundeliegenden System bezeichnet. Das kann ein System sein, aber auch ein impor-

tierter Tipp. Das Basissystem kann mit einem einzigen Mausklick ausgewählt und/oder gewechselt werden. Das ist auch bei 

bestehenden Tipps möglich, evtl. vorhandene Filterbedingungen bleiben unversehrt erhalten! 

Wie der Name sagt, wird hier die Basis des Tipps festgelegt. Die Tippreihen werden dann aufgrund der ausgewählten Sys-

temabwicklung erzeugt, sofern es sich nicht um einen importierten Tipp handelt. Für die Standard- und Profisysteme sind diese 

Abwicklungen in den Ordnern \Standardsysteme und \Profisysteme hinterlegt. Für Vollsysteme gibt es keinen Ordner, denn 

Vollsysteme  werden  bei Bedarf während der Tipp-Erstellung im Programm durch einen speziellen Programmcode erzeugt (das 

ist recht simpel). Bei der Tipp-Erstellung werden die Tippreihen nach dem Einlesen aus der Systemabwicklung bzw. Vollsystem-

Erzeugung aufgrund des Tipp-Plans und den jeweiligen Grundtipp-Reihenfolgen umgestellt. Das ist der Zustand, der als "Tipps 

vor Filterungen" bei der Auswahl der Tippreihen und in der Gewinnauswertung angesehen werden kann. 

 

Abb.: Auf der linken Seite unterhalb "Basis-System" wird die Systemart und die Rang-Garantie ausgewählt, im rechten Fensterteil unterhalb 

"System-Info" wird der Tippreihenbedarf für jedes System aufgrund der Anzahl Bänke, Zwei- und Dreiwege angezeigt. Die Info über das Basis-
system (blaue Umrahmung) wird in allen Programmteilen zusammen mit der Anzahl der Bänke, Zwei- und Dreiwege angezeigt. 

Basis-System wechseln 

Das Basissystem kann durch den Klick auf "Vollsystem", "Standardsystem" oder "Profisystem" gewechselt werden. Die Option 

"Eigensystem" und die Funktion "System laden" sind noch nicht realisiert. Im abgebildeten Beispiel handelt es um ein Tipp mit 2 

Bänken, 6 Zwei- und 5 Dreiwege. Die Angaben über die Systemart, die Anzahl der Bänke, Zwei- und Dreiwege sind immer er-

sichtlich (siehe blaue Umrandung), egal welche Funktion im Tipp-Erstellungsprogramm aufgerufen wird. 

Bei einem Klick auf "Vollsystem" wird automatisch die Option "Mindest-Garantie" auf den 1. Rang gesetzt. Auf der rechten Seite 

wird im "System-Info"-Bereich die Tippreihen-Anzahl "15.552" rosafarbig unterlegt. So viele Tippreihen benötigt die Vollvariati-

on für 6 Zweiwege und 5 Dreiwege. 

Bei einem Klick auf "Standardsystem" wird automatisch die Option "Mindest-Garantie" auf den 2. Rang gesetzt, falls zuvor der 

1. Rang aktiviert war (die Mindest-Garantie 1. Rang gibt es nur im Vollsystem). Auf der rechten Seite wird im "System-Info"-

Bereich die Tippreihen-Anzahl "1.248" rosafarbig unterlegt. So viele Tippreihen benötigt das Standardsystem für 6 Zweiwege 

und 5 Dreiwege. 

Bei einem Klick auf "Profisystem" wird automatisch die Option "Mindest-Garantie" auf den 2. Rang gesetzt, falls zuvor der 1. 

Rang aktiviert war (die Mindest-Garantie 1. Rang gibt es nur im Vollsystem). Auf der rechten Seite wird im "System-Info"-

Bereich die Tippreihen-Anzahl "1.184" rosafarbig unterlegt. So viele Tippreihen benötigt das Profisystem für 6 Zweiwege und 5 

Dreiwege. 
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Bei den Standard- und Profisystemen können auch Systeme mit der Mindest-Garantie für den 3. und 4. Rang ausgewählt wer-

den. In der Abbildung wurde das Profisystem mit 3. Rang Mindest-Garantie in 192 Tippreihen ausgewählt. Die Systeme mit der 

5. Rang-Garantie sind noch nicht integriert. Wird erst in 2016 passieren. 

Durch den Wechsel des Basissystems werden die Filterbedingungen und die Einstellungen in der Rangkürzung nicht gelöscht! 

Allerdings werden evtl. vorhandene Tippreihen gelöscht. Aufgrund des neuen Basis-Systems ergeben sich ja auch neue Tipprei-

hen. 

 

Bei einem importierten Tipp kann die Tipp-Basis nichts geändert werden, weil die importierten Tippreihen die Basis sind. Bei 

der (F)ree-, (S)mall- und (M)edium-Version gibt es keine Profisysteme. 

 

Basis-System - Voreinstellung bei neuem Tipp 

In den generellen Einstellungen kann hinterlegt werden, welche Systemart und welche Mindest-Garantie (Rang) bei der Neuan-

lage eines Tipps automatisch voreingestellt werden soll. Natürlich kann diese Voreinstellung jederzeit geändert werden. 

 
Abb.: In den "Generellen Einstellungen" wurde hinterlegt, dass das Profi-System  mit der Mindest-Garantie  

für den 2. Rang bei der Neuanlage eines Tipps automatisch  voreingestellt werden soll 
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TotoMaxIII wird ab der (S)mall-Version mit der vollständigen Standard-Systembibliothek ausgeliefert. In der (F)ree-Version 

können nur die Systeme bis 7 Wege benutzt werden. Ab der (L)arge-Version wird auch die Profi-Systembibliothek mit den welt-

besten Kürzungssystemen ausgeliefert.  

TotoMaxIII-Standardsysteme 

Die TotoMaxIII-Standardsysteme stehen ab der (S)mall-Version vollständig zur Verfügung. Es sind alle Systeme für jede denkba-

re Konstellation an Zwei- und Dreiwege vorhanden, von einem Zweiweg bis 14 Dreiwege. Es handelt sich um insgesamt 312 

Systeme für die Dreizehnerwette (357 Systeme für die Vierzehnerwette). Wird TotoMaxIII ohne Dongle betrieben, werden alle 

Standardsysteme mit mehr als sieben Wegen gelöscht. Wird der Dongle wieder eingesteckt, werden die Systeme automatisch 

nachinstalliert. 

TotoMaxIII-Profisysteme 

Die TotoMaxIII-Profisysteme stehen ab der (L)arge-Version zur Verfügung. Es sind alle Systeme für jede denkbare Konstellation 

an Zwei- und Dreiwege vorhanden, von einem Zweiweg bis 14 Dreiwege. Es handelt sich um insgesamt 312 Systeme für die 

Dreizehnerwette (357 Systeme für die Vierzehnerwette). Wird TotoMaxIII ohne Dongle betrieben, werden alle Profisysteme 

gelöscht. Wird der Dongle wieder eingesteckt, werden die Profisysteme automatisch wieder installiert. 

Vollsysteme 

Die Benutzung der Vollsysteme ist bereits ab der (S)mall-Version möglich. Die Vollsysteme liegen aus Platz- und Geschwindig-

keitsgründen nicht als Datei vor, sondern sie werden bei Bedarf blitzschnell von TotoMaxIII generiert. Es handelt sich um insge-

samt 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 Syste-

me! 

System-Übersicht  

Im Menüpunkt "Systeme - Übersicht" bekommt man alle Kürzungssysteme zu Gesicht. Zu jedem System sind zusätzliche Infor-

mationen über die Verteilung der Tippkennzeichen, Mindestgarantiewerte pro Rang und die benötigte Tippreihen-Anzahl sicht-

bar. Auf Wunsch können die Systeme auf DIN A4-Papier ausgedruckt werden. In der Übersicht kann man sich gezielt nur Syste-

me 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 Zweiwege und 

Anzahl Dreiwege für das Erreichen der jeweiligen Mindestgarantie bzgl. des zweiten, dritten und vierten Ranges benötigt wer-

den. In dieser Tabelle wurde auch die Tippreihenanzahl veröffentlicht, die man für das Vollsystem 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  

  

Versions-Unterschiede 

(F)ree (S)mall (M)edium (L)arge (XL)arge 

max. 7 Wege 
Keine 

Profi-Systeme 

Keine 

Profi-Systeme 

Keine Ein- 

schränkungen 

Keine Ein- 

schränkungen 
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Übersicht über alle verfügbaren Systeme in TotoMaxIII 

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 6.804 729 189 
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 
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Abb.:  Im ersten Filterblock wurden alle 13 Spiele für Filtermaßnahmen ausgewählt. Ausgewählte Spiele 

sind am türkisfarbenen Hintergrund und an den roten Kontrollkästchen im Tipp-Plan erkennbar. 

 

 

Durch den Einsatz von Filter kann man den Umfang der zu spielenden Tippreihen reduzieren und seinen Tipp formen. Filter 

bewirken, dass solche Reihen nicht gespielt werden, die den Vorstellungen des Tippers nicht entsprechen. TotoMax stellt hier-

für umfangreiche Filtermöglichkeiten und Reduktionsverfahren zur Verfügung. Dadurch kann man beispielsweise ein System 

mit vielen Dreiwegen als Basis-System verwenden, um es dann durch Filterungen auf ein spielbares Maß zu kürzen. Durch die 

vielen Dreiwege minimiert man das Bankrisiko und erhöht seine Trefferchancen, sofern die Filter-Bedingungen gehalten haben. 

Ob ein Filter sinnvoll ist oder nicht, das kann man natürlich immer erst nach der Veranstaltung mit Sicherheit beantworten. 

Auch hier gilt der Spruch: "Wer Erfolg hat, der hat Recht gehabt!". Wie dem auch sei, Filter sind in jedem Fall ein geeignetes 

Instrument, um den Reihenumfang zu reduzieren. Und: Stimmt der Tipp-Plan und sind alle Filter richtig, dann verbessern sich 

die Gewinnchancen erheblich! In TotoMax3 stehen z.Zt. folgende Filter zur Verfügung: 

 6.1 Tippzeichenfilter  

Wie der Name schon aussagt, orientiert man sich beim Tippzeichenfilter an den Tippzeichen "1", "0" und "2" also nach Heim-

siegen, Unentschieden oder Auswärtssiegen. Bis zu 20 verschiedene Filterblöcke können versionsabhängig definiert werden. Es 

gibt vier Filter-Unterarten: Tippzeichen-Anzahl, -Folge, -Wechsel sowie "Kracher" und "Bomben". In der Filter-Abarbeitungs-

Reihenfolge steht er an erster Stelle. 

Für die Tippzeichen-Filterung können versionsabhängig bis zu 20 verschiedene Filter-Blöcke benützt werden: 

• (F)ree-Version 2 Filterblöcke 

• (S)mall-Version 5 Filterblöcke 

• (M)edium-Version 10 Filterblöcke 

• (L)arge-Version 15 Filterblöcke 

• (XL)arge-Version 20 Filterblöcke 

Spielauswahl 

In jedem Filterblock kön-

nen beliebig viele Spiele 

ausgewählt werden. Alle 

Spiele auf einmal an- oder 

abwählen funktioniert 

durch den Klick in der Tipp-

Plan-Tabelle in der 

Spaltenüberschrift "+" bzw. 

"-" (rechte Spalte mit den 

Kontrollkästchen für die 

Spielauswahl). Die Auswahl 

aller Spiele geht auch in der 

Filterbelegungs-Übersicht 

mit einem Mausrechtsklick 

auf die Blocknummer in der 

Spaltenüberschrift. 

Im Rahmen "Spielauswahl" 

gibt es oben drei Schalter, 

mit denen man durch einen 

Klick alle "B"änke, "Z"wei- 

und "D"reiwege an- bzw. 

abwählen kann. Ein einzel-

nes Spiel kann auch durch den Klick auf die Mannschaftsnamen und in der Filterbelegungstabelle an- bzw. abgewählt werden. 

Kapitel 

 6  

Filter 

  

Versions-Unterschiede 

(F)ree (S)mall (M)edium (L)arge (XL)arge 
2 Filterblöcke 

Keine betroffen 

& entf. Anzeige 

5 Filterblöcke 

Keine betroffen 

& entf. Anzeige 

10 Filterblöcke 

Keine 

 Rangkürzung 

15 Filterblöcke 

Kein Diff.-, 

 Whr-,Quo-Filter 

20 Filterblöcke 

Keine Ein- 

schränkungen 
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Filterart: Tippzeichen-Anzahl – ab (F)ree-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 ausge-

wählt worden. Bei dieser Filtermaßnahme werden alle Tippreihen 

entfernt, in denen weniger als zwei und mehr als acht Einsen 

vorkommen. Es handelt sich um 2.971 Tippreihen, die durch diese 

Filterung entfernt werden. Weitere 1.850 Tippreihen werden durch die Begrenzung auf 1-7 Nullen eingespart. Weitere 5.052 

Tippreihen werden durch die Begrenzung auf max. 6 Zweier eliminiert. 

Die Eingabe-Rubrik "V" steht für "Varianten". Beim Tippzeichen-Filter sind die Varianten die Tippkennzeichen "0" und "2", also 

alles was nicht "1" ist. Eine Tippreihe "2011022121021" könnte man dann so symbolisieren: "VV11VVV1V1VV1". Diese Tipprei-

he enthält also acht Varianten.  

Hierzu eine Bemerkung: Varianten sind in Deutschland relativ unbekannt. Sie sind in Südeuropa (Spanien) weitaus gebräuchli-

cher. Beim Filter "Tippzeichen-Anzahl" sind die Varianten eigentlich nur eine Alternativ-Eingabe, weil Begrenzungen 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 Eingabe erreichbar! Und: Im Filter für die Grund-

tipp-Anzahl kann man die Varianten als "Grundtippfehler" betrachten und verwenden! 

Filterart: Tippzeichen-Folge – ab (F)ree-Version 
 

Bei diesem Filter geht es um die Begrenzung, wie häufig gleiche 

Tippkennzeichen maximal hintereinander vorkommen dürfen. Ist 

eine Minimum-Angabe vorhanden, so muss eine gewisse Sequenz 

mindestens einmal vorkommen. In Beispiel muss es mindestens 

einmal vorkommen, dass zwei Einser aufeinander folgen. 

Beispiel: Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausge-

wählt worden. Bei der Filtermaßnahme für die Toto-Kennziffer "1" 

wurden 13.034 Tippreihen entfernt. Hier wurde bestimmt, dass in jeder Tippreihe mindestens eine Sequenz von zwei aufeinan-

der folgenden Einsern vorhanden sein muss. Mehr als fünf Einser hintereinander dürfen aber nicht vorkommen. Anders formu-

liert: In jeder Tippreihe, die gespielt werden soll, muss irgendeine der folgenden Sequenzen: "11", "111", "1111" oder "11111" 

mindestens einmal vorkommen. Alternativ könnte man auch diese Filterbedingung im Sequenzenfilter eingeben, allerdings 

wäre es dort etwas umständlicher, weil man vier verschiedene Sequenzen-Größen filtern müsste.  

Weitere 513 Tippreihen entfallen durch die Bedingung, dass maximal vier Nullen in Folge vorkommen dürfen und weitere 1.519 

Tipps werden entfernt, weil dort mehr als drei Zweier in Folge vorkommen. 

Auch hier gibt es den Varianten-Filter, der anders als im Filter für die Tippzeichenanzahl eine echte Bereicherung darstellt und 

durch keine andere einzelne Filtermaßnahme erreicht werden kann. Die Begrenzung im Beispiel auf 2 bis 6 Varianten in Folge 

bedeutet, dass 3.129 Tippreihen entfernt wurden, weil dort mehr als sechs Nullen und/oder Zweier aufeinander folgten. Eine 

Beispiel-Tippreihe: "1011120020201" würde entfernt werden, da insgesamt sieben Nullen und/oder Zweier aufeinander folgen. 

Besonders deutlich wird es, wenn die Varianten mit dem Buchstaben "V" dargestellt werden. Die Tippreihe "1011120020201" 

würde dann so aussehen: "1V111VVVVVVV1". Weil sieben Varianten in Folge vorkommen, wird die Tippreihe aufgrund der 

Maximal-Angabe "6" im V-Filter entfernt. 

 

Filterart: Tippzeichen-Wechsel - ab (F)ree-Version 
 

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

 

Beispiel: Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausge-

wählt 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 12.074 Tippreihen entfernt, bei denen der Tippzeichen-Wechsel 

geringer als zwei und höher als acht war. 

Eine Tippreihe "11111111000000" wäre z.B. entfernt worden, da es nur einen Tippzeichen-Wechsel gibt. Ebenso entfernt wor-

den wäre die Tippreihe "1020121012012", da hier zwölf Tippzeichen-Wechsel vorliegen. Die Tippreihe "1011210001211" wäre 

dagegen behalten worden, weil das Tippzeichen nur achtmal gewechselt hat. 
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Filterart: Kracher und Bomben  - ab (F)ree-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. 

Nachfolgend ein Tipp, bei dem bei sieben Spielen diverse Ergeb-

nisse als Kracher oder Bomben eingestuft wurden: 

Als "Kracher" würde man z.B. betrachten, wenn der Tabellenletzte 

auswärts beim Tabellenführer und/oder haushohen Favoriten 

unentschieden spielen würde, also in solchen Spielbegegnungen, 

wo die meisten Tipper eine "1"-Bank machen würden. Eine "Bom-

be" 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 vier Ergebnisse als "Kracher" 

definiert (in den Spielen 1, 4, 8, 9), in den Spielen 1 und 8 gibt es zusätzlich auch Bomben (dort sind sogar die Unentschieden 

Kracher!). 

Filterbedingung "K": Durch die Vorgabe, dass es mindestens einen Kracher geben soll, werden 4.624 Tippreihen entfernt. In der 

Tippreihe "2021110201120" ist zwar eine Bombe (im Spiel 8) aber kein Kracher enthalten und wird deshalb entfernt. 

Filterbedingung "B": Im Tipp-Plan sind im Spiel 1 und 8 zwei Ergebnisse als Bomben definiert. Hiervon soll maximal eine Bombe 

eintreffen dürfen. Durch diese Bedingung werden weitere 980 Tippreihen entfernt. In der Tippreihe "1011012221102"sind 

jedoch zwei Bomben enthalten und wird deshalb entfernt. 

Filterbedingung "V": Weitere 3.328Tippreihen werden durch die Obergrenze von max. zwei Kracher und/oder Bomben ent-

fernt. In der Tippreihe "1122012011120" sind zwei Kracher (im Spiel 4 die "2" und im Spiel 8 die "0") und eine Bombe (im Spiel 

1 die "1") enthalten und wird deshalb entfernt. Besonders deutlich wird es, wenn man für die Darstellung anstelle der Toto-

kennzeichen Buchstaben einsetzt: Die Tippreihe "1122012011120" würde so aussehen: "B12K012K11120". Als Varianten darge-

stellt, sieht es dann so aus: "V12V012V11120". 

Wie man am letzten Beispiel schön sieht, handelt es sich hier bei den Krachern und Bomben um drei verschiedene Tippkennzei-

chen 1, 0 und 2. Mit dem Tippzeichenfilter und auch mit dem Grundtippfilter wäre es niemals möglich, eine Filterbedingung 

aufzustellen, mit der man genau diese Filterung durchführen könnte. Alleine dieser Fall zeigt die Existenz-Berechtigung für die 

Filterung nach Varianten. 

Dieser Filter ist sowohl bei der Tippzeichenfilterung als auch bei der Grundtippfilterung exakt gleich. Man kann zwar bis 20 

Filterblöcke hierfür verwenden, in der Praxis wird wohl ein Filterblock vollkommen ausreichend sein. 

 

 6.2 Grundtippfilter 

Für die Grundtipp-Filterung können versionsabhängig bis zu 20 verschiedene Filter-Blöcke benützt werden:  

• (F)ree-Version 2 Filterblöcke 

• (S)mall-Version 5 Filterblöcke 

• (M)edium-Version 10 Filterblöcke 

• (L)arge-Version 15 Filterblöcke 

• (XL)arge-Version 20 Filterblöcke 

Während man sich beim Tippzeichenfilter rein an den Totokennzeichen "1", "0" und "2" orientiert, ist beim Grundtippfilter die 

Wahrscheinlichkeit des Spielausgangs maßgebend. Die Wahrscheinlichkeits-Reihenfolge wird mit „G-A-Ü“ ausgedrückt. In den 

letzten Jahren trat die alternative Symbolisierung mit „A-B-C“ immer stärker in Erscheinung, deswegen werden in diesem Kapi-

tel beide Formen genannt. "G" steht für Grundtipp, "A" für Ausweichtipp und "Ü" für Überraschung bzw. bei A-B-C 

(A=Grundtipp, B=Ausweichtipp, C=Überraschung). Ob G-A-Ü oder A-B-C angezeigt werden soll, das kann in den "Generellen 

Einstellungen" im Menü "Wettart" bestimmt werden, voreingestellt ist A-B-C. 

Für die Anwendung des Grundtippfilters ist es ganz wichtig, in welcher Reihenfolge die Tippzeichen im Tipp-Plan (von links nach 

rechts) eingegeben worden sind! Der Grundtipp wird zuerst genannt, in der Mitte der Ausweichtipp und zuletzt die Überra-

schung. Durch diese so genannte "Grundtipp-Reihenfolge" wird zuerst der wahrscheinlichste Spielausgang (=Grundtipp) einge-

geben, danach folgt das zweitwahrscheinlichste Ergebnis (=Ausweichtipp). Zuletzt wird das unwahrscheinlichste Ergebnis 

(=Überraschung) eingegeben. 
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Im Tipp-Plan dieses Beispiels werden 13 Dreiwege gespielt. Die Reihenfolge bei A-B-C sind in unterschiedlichen Reihenfolgen 

eingegeben worden. Sie orientieren sich an der Prognose aufgrund der Buchmacher-Bestquoten (Prozentuale Einschätzungen 

lt. Prognose-Tabelle A), die im Rahmen "Prognose" ersichtlich sind: 

 
Abb.: Alle 13 Spiele werden als Dreiwege gespielt, der Tipp-Plan orientiert sich vollkommen an den Buchmacher-Bestquoten 

 

Beispiel: Im Spiel Nr. 1 (GAÜ bzw. ABC=102) wurde der Heimsieg als das wahrscheinlichste Resultat eingeschätzt. Der Grundtipp 

ist also die "1". Im Spiel 3 (GAÜ bzw. ABC=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 bestimmt rein der Anwender mit seinem 

Tipp-Plan, den er beliebig aufstellen kann. Die in TotoMaxIII bereitgestellten Prognose-Tabellen dienen hierfür als Hilfestellung. 

Ein guter Tipp-Plan entscheidet am meisten über Erfolg und Misserfolg! 

Beispiel 

 
Abb.: Für die Grundtippfilterung wurden im 1. Filterblock alle 13 Spiele ausgewählt 
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Filterart: Grundtipp-Anzahl 

ab (F)ree-Version 

Beim Grundtipp-Anzahl-Filter kann angegeben werden, wie viele 

Grundtipps, Ausweichtipps und/oder Überraschungen in den aus-

gewählten Spielen mindestens bzw. maximal vorkommen sollen. 

Der Bereich „V“ steht für Varianten. Varianten sind in Deutschland 

relativ unbekannt. Sie sind in Südeuropa (Spanien) weitaus ge-

bräuchlicher.  

 

 

Mit dem Varianten-Grundtipp-Anzahlfilter kann man übrigens die Filterung nach "Grundtipp-Fehler" durchführen! Diese Fil-

termethode stammt noch aus den Fünfziger Jahren und hat sich bis heute gehalten. 

Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Bei dieser Filtermaßnahme werden alle Tippreihen ent-

fernt, 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 Tipp-

reihen 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 der Ausweichtipp und die Überraschung, also alles was kein Grundtipp ist. Im Beispiel 

sind die Varianten auf acht begrenzt, wodurch weitere 210.210 Tippreihen entfernt werden.  

Beispiel mit "GAÜ"-Symbolen für den Grundtipp:  Die Tippreihe 1011210021000 würde aufgrund des abgebildeten Tipp-Plans 

als "GAÜGGÜAAGGAAA" symbolisiert. Für die Darstellung der Varianten ersetzt man einfach alle "A" und "Ü" durch ein "V". Die 

Symbolisierung wäre dann "GVVGGVVVGGVVV". Diese Tippreihe enthält also acht Varianten. 

Beispiel mit "ABC"-Symbolen für den Grundtipp: Die Tippreihe 1011210021000 würde aufgrund des abgebildeten Tipp-Plans als 

"ABCAACBBAABBB" symbolisiert. Für die Darstellung der Varianten ersetzt man einfach alle "B" und "C" durch ein "V". Die 

Symbolisierung wäre dann "AVVAAVVVAAVVV". Diese Tippreihe enthält also acht Varianten. 

 

Filterart: Grundtipp-Folge 

ab (F)ree-Version 

Bei diesem Filter geht es um die Begrenzung, wie häufig der gleiche 

Grund-, Ausweich- oder Überraschungstipp max. hintereinander 

vorkommen darf. Ist eine Minimum-Angabe gemacht, so muss eine 

gewisse Sequenz mindestens einmal vorkommen. 

 

 

Erläuterung: 

Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Bei der Filtermaßnahme für den Grundtipp wurden 

28.882 Tippreihen entfernt. Hier wurde bestimmt, dass in jeder Tippreihe mindestens eine Sequenz von zwei aufeinander fol-

genden Grundtipps vorhanden sein muss. Mehr als 5 Grundtipps hintereinander dürfen aber nicht vorkommen. 2.556 Tipprei-

hen entfallen durch die Bedingung, dass maximal vier Ausweichtipps in Folge vorkommen dürfen und weitere 2.362 Tipps wer-

den entfernt, weil dort mehr als drei Überraschungen in Folge vorkommen. 

Auch hier gibt es den Varianten-Filter, der eine echte Bereicherung darstellt und durch keine andere einzelne Filtermaßnahme 

verwirklicht werden kann! Die Begrenzung im Beispiel auf fünf Varianten in Folge bedeutet, dass 22.215 Tippreihen entfernt 

wurden, weil dort mehr als fünf Ausweichtipps und/oder Überraschungen aufeinander folgten.  

Beispiel mit "GAÜ"-Symbolen für den Grundtipp: Die Tippreihe 1021120010102 würde aufgrund des abgebildeten Tipp-Plans 

als "GAGGÜGAAÜAÜAG" symbolisiert. Sie würde entfernt werden, da sechs Ausweichtipps und/oder Überraschungen hinterei-

nander folgen. Verdeutlicht wird es, wenn man die Varianten mit dem Buchstaben "V" darstellt. "GAGGÜGAAÜAÜAG" würde 

dann so aussehen: "GVGGVGVVVVVVG". Es sind sechs "V"=Varianten hintereinander. 

Beispiel mit "ABC"-Symbolen für den Grundtipp: Die Tippreihe 1021120010102 würde aufgrund des abgebildeten Tipp-Plans als 

"ABAACABBCBCBA" symbolisiert. Sie würde entfernt werden, da sechs Ausweichtipps und/oder Überraschungen hintereinan-

der folgen. Verdeutlicht wird es, wenn man die Varianten mit dem Buchstaben "V" darstellt. "ABAACABBCBCBA" würde dann so 

aussehen:"AVAAVAVVVVVVA". Es sind sechs "V"=Varianten hintereinander. 
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Filterart: Grundtipp-Wechsel 

ab (F)ree-Version 

Den "Grundtipp-Wechsel"-Filter kann man auch als "Grundtipp- 
Unterbrechungs-Filter" bezeichnen.  

 

 

Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Es können deshalb max. zwölf Wechsel in einer vollen 

Tippreihe stattfinden. Als Grundtipp-Wechsel wird definiert, wenn sich die Einschätzung für Grundtipp, Ausweichtipp oder 

Überraschung zum jeweils vorhergehenden Spiel unterscheidet. Um das transparent zu machen und zu veranschaulichen, dazu 

müssen die tatsächlichen Tippkennzeichen entsprechend dem Tipp-Plan zuerst in die Grundtipp-Symbole "übersetzt" werden. 

Beispiel mit "GAÜ"-Symbolen für den Grundtipp: Die Beispiel-Tippreihe "1012120210111" wird aufgrund des abgebildeten 

Tipp-Plans übersetzt in "GAÜÜÜGAGÜAÜGÜ". Das Symbol hat zehn Mal gewechselt. Die Reihe wäre also behalten worden, weil 

es innerhalb der Bedingung max. 10 Wechsel lag. Im Beispiel wurden 17.939 Tippreihen entfernt, bei denen die Anzahl der 

Grundtipp-Wechsel außerhalb dieser Bedingung lag. Die Tippreihe "1221220002121", lt. dem Tipp-Plan mit "GGGGG-

GAAAÜÜÜÜ" symbolisiert, wäre entfernt worden, da es hier nur zwei Grundtipp-Wechsel gibt. Ebenso entfernt worden wäre 

die Tippreihe "1010122201101" = "GAÜAÜGÜGAGÜAÜ", da hier zwölf Grundtipp-Wechsel vorliegen.  

Beispiel mit "ABC"-Symbolen für den Grundtipp: Die Beispiel-Tippreihe "1012120210111" wird aufgrund des abgebildeten Tipp-

Plans übersetzt in "ABCCCABACBCAC". Das Symbol hat zehn Mal gewechselt. Die Reihe wäre also behalten worden, weil es 

innerhalb der Bedingung max. 10 Wechsel lag. Im Beispiel wurden 17.939 Tippreihen entfernt, bei denen die Anzahl der Grund-

tipp-Wechsel außerhalb dieser Bedingung lag. Die Tippreihe "1221220002121", lt. dem Tipp-Plan mit  "AAAAAABBBCCCC" 

symbolisiert, wäre entfernt worden, da es hier nur zwei Grundtipp-Wechsel gibt. Ebenso entfernt worden wäre die Tippreihe 

"1010122201101" = "ABCBCACABACBC", da hier zwölf Grundtipp-Wechsel vorliegen.  

Filterart: Kracher und Bomben 

ab (F)ree-Version 

Beispiel: In einem 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. 

Als "Kracher" wird eine große Überraschung beim Spielausgang 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 Filter-

bedingung ein, kann man bestimmt ein gutes Quotenniveau erwarten. 

Als "Kracher" würde man z.B. 

betrachten, wenn der Tabellen-

letzte auswärts beim Tabellen-

führer und/oder haushohen 

Favoriten unentschieden spie-

len 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 Kra-

cher, maximal eine Bombe und maximal zwei Kracher und/oder Bomben (Varianten-

Bedingung) eintreffen sollen. 

 

Filterbedingung "K": Durch die Vorgabe, dass es mindestens einen Kracher geben soll, werden 49.273 Tippreihen entfernt. In 

der Tippreihe "1211221221212"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 und 13 vier Ergebnisse als Bomben definiert. Hiervon soll maximal eine 

Bombe eintreffen dürfen. Durch diese Bedingung werden weitere 67.747 Tippreihen entfernt. In der Tippreihe 

"1211221221211" sind jedoch zwei Bomben enthalten und wird deshalb entfernt. 

Filterbedingung "V": Weitere 162.389 Tippreihen werden durch die Obergrenze von max. zwei Kracher und/oder Bomben 

entfernt. Das Eingabefeld "Varianten" bietet eine sehr zweckmäßige Begrenzungsmöglichkeit. In der Tippreihe 

"1201221221221" sind zwei Kracher (im Spiel 3 die "0" und im Spiel 12 die "2") und eine Bombe (im Spiel 13 die "1") enthalten 

und wird deshalb entfernt (weil max. 2 Kracher und/oder Bomben vorkommen dürfen).  Besonders deutlich wird es, wenn man 
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für die Darstellung anstelle der Totokennzeichen Buchstaben einsetzt: Eine andere Tippreihe "0222220001211" würde so aus-

sehen: "K22B22000121B". Als Varianten dargestellt, sieht es dann so aus: "V22V22000121V". 

Wie man am letzten Beispiel schön sieht, handelt es sich hier bei den drei Krachern und Bomben um drei verschiedene Tipp-

kennzeichen 0, 2 und 1. 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 dem Spiel 1 und Spiel 13 sowohl Kracher und 

Bomben gibt, während es im Spiel 5 nur Kracher geben kann. Alleine dieser Fall zeigt die Existenz-Berechtigung des Varianten-

Filters. 

 6.3 Sequenzenfilter  

Der Sequenzenfilter orientiert sich am Erscheinungsbild der Tippreihe. Man kann bestimmen, ob bestimmte Tippkennzeichen-

Reihenfolgen (Sequenzen) in den ausgewählten Paarungen wie oft vorkommen sollen oder nicht. Der Sequenzenfilter wird in 

der Rubrik „Spezialfilter“ geführt. In der Filter-Abarbeitungsreihenfolge kommt er nach dem Grundtippfilter zur Ausführung 

Für die Sequenzen-Filterung können versionsabhängig bis zu 20 verschiedene Filter-Blöcke benützt werden:  

• (F)ree-Version 2 Filterblöcke 

• (S)mall-Version 5 Filterblöcke 

• (M)edium-Version 10 Filterblöcke 

• (L)arge-Version 15 Filterblöcke 

• (XL)arge-Version 20 Filterblöcke 

Mit Toto hat der Sequenzenfilter eigentlich nichts zu tun, weil die Anordnungen der Spielpaarungen auf einem Spielplan rein 

zufällig sind. Die Spiele stehen in keinem Zusammenhang mit den davorliegenden oder nachfolgenden Paarungen. Aber auch 

mit diesem Filter kann man die Anzahl der Tippreihen minimieren. Wenn die Gewinnreihe dabei nicht aus dem Tipp entfernt 

wurde, dann hat man seinen Tipp veredelt, ob das nun mit Toto was zu tun hat oder nicht! 

 
Abb.: Sequenzenfilter - Im Beispiel wurden die sechs Dreier-Wechselsequenzen ausgewählt. 

 Mindestens eine davon soll in den Tippreihen vorkommen 

Versionsbeschränkungen 

Versionsabhängig sind bis zu 20 Filterblöcke für die Sequenzen-Filterung benutzbar. Eine kurze Beschreibung über diesen Spezi-

alfilter bekommt man bei Klick auf den Info-Schalter (oberhalb des "S"-Schalters): 
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Abb.: Text, der beim Klick auf den INFO-Button im Rahmen "Sequenzenfilter" eingeblendet wird 

 

Neben der Anzahl der benutzbaren Filterblöcke (FB) hängt auch die Verfügbarkeit der Sequenzengröße von der Programm-

Version ab. Die größte Sequenzengröße sind Sechser-Sequenzen.  

 

Anz. Sequenzen-Größe Versionsbeschränkungen FB 1. WS 2. WS 3. WS 4. WS 5. WS 6. WS 

9 Zweier-Sequenzen verfügbar ab (F)ree-Version 2 10 12 02 01 21 20 

27 Dreier-Sequenzen verfügbar ab (S)mall-Version 3 102 120 021 012 210 201 

81 Vierer-Sequenzen verfügbar ab (M)edium-Version 10 1021 1201 0210 0120 2102 2012 

243 Fünfer-Sequenzen verfügbar ab (L)arge-Version 15 10210 12012 02102 01201 21021 20120 

729 Sechser-Sequenzen verfügbar ab (XL)arge-Version 20 102102 120120 021021 012012 210210 201201 

Anz=Anzahl Kombinationen. So viele Kombinationen ergeben sich aufgrund der Sequenzengröße 
FB=Filterblöcke. So viele Filterblöcke können in der jew. Version für die Sequenzenfilterung benützt werden 

WS=Wechselsequenz: als Wechselsequenz wird eine Sequenz bezeichnet, bei der die Tippkennzeichen im weitmöglichsten Abstand wechseln 

 

Wie in der Tabelle zu erkennen ist, gibt es unabhängig von der Sequenzengröße immer sechs Wechselsequenzen. Damit man 

diese beliebten Sequenzen auf einen Schlag auswählen kann, gibt es die STERN-Taste. Wird sie gedrückt, werden alle sechs 

Wechselsequenzen auf einmal markiert. Außerdem wird im Feld "Min" die Anzahl "1" vorgeschlagen, damit bestimmt wird, 

dass sie mindestens einmal vorkommen muss. 

Ablauf 

Zuerst müssen die Spiele ausgewählt werden, auf die der Sequenzenfilter angewandt werden soll. Dabei macht es vermutlich 

wenig Sinn, Bankspiele miteinzubeziehen, dennoch kann man das tun. Anschließend wählt man die Sequenzengröße aus. Da-

raufhin werden alle kombinatorisch möglichen Sequenzen in der Tabelle aufgelistet.  

Wenn man eine Sequenz für eine Filterung auswählen möchte, klickt man auf das Kontroll-Kästchen vor der aufgelisteten Se-

quenz. Mit der Option "Anzeigen" kann man die Tabellenanzeige wechseln, bei "alle" werden alle kombinatorisch möglichen 

Sequenzen angezeigt, bei "gewählt" werden nur die ausgewählten Sequenzen angezeigt. Diese sind mit einem roten Häkchen 

gekennzeichnet. Bei "Min" und "Max" gibt man an, wie oft die Sequenz mindestens bzw. maximal vorkommen darf. 

 

Im abgebildeten Beispiel wurden alle 13 Begegnungen der Dreizehnerwette für die Dreier-Sequenzen-Filterung ausgewählt. 

Von den 27 möglichen Dreier-Sequenzen wurden nur die Wechselsequenzen ausgewählt. Es wurde gefordert, dass irgendeine 

dieser sechs Sequenzen in einer Tippreihe mindestens einmal vorkommen muss. Von dieser Filtermaßnahme waren 5.279 der 

59.049 Tippreihen betroffen. 1.025 Tippreihen wurden davon entfernt, die anderen (5.279-1.025=) 4.254 Tippreihen wurden 

bereits durch vorhergehende TZ- und GT-Filterungen entfernt. Die Bedingung traf zu, denn die Wechselsequenz 021 erschien in 

den Spielen 8 bis 10: Wolfburg-Paderborn 0, St. Pauli-Darmstadt 2, Ingolstadt-Kaiserslautern 1. 
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Analyse 

Um einen Überblick darüber zu erhalten, welchen Filtererfolg welche Einstellung bewirken würde, ohne alles mühsam manuell 

ausprobieren zu müssen, dafür gibt es die Analyse-Funktion. Nach dem Klick auf den Schalter "Analyse" werden alle Tippreihen 

ausgewertet, die nach der Grundtippfilterung noch verfügbar sind. In einer Tabelle wird angezeigt, in wie vielen Tippreihen jede 

Sequenz gar nicht, einmal, zweimal, dreimal, usw. vorkommt. Falls noch keine Tippreihen vorhanden sind, läuft zuerst die Tipp-

reihen-Erstellung mit den Tippzeichen- und Grundtippfilterungen ab, sofern welche vorhanden sind. Darauf wird man wie folgt 

hingewiesen: 

 
Abb.: Der Zustand nach den Grundtippfilterungen muss erst hergestellt werden 

 

Klickt man auf "Analyse" bei einem bereits erzeugten Tipp und es sind Filterungen vorhanden, die in der Abarbeitungsfolge 

nach der Sequenzenfilterung stehen, werden diese zurückgesetzt, denn für die Analyse muss der Zustand des Tipps nach den 

Grundtippfilterungen herrschen.  

Nach der Durchführung der Analyse wird in der Tabelle angezeigt, in wie vielen Tippreihen die jeweils angezeigte Sequenz gar 

nicht, einmal, zweimal, dreimal, usw. vorkommt: 

 

Abb.: Analyse Sequenzenfilter 
Wie oft jede Sequenz gar nicht oder einmal vorkommt 

Abb.: Analyse Sequenzenfilter 
Wie oft jede Sequenz zwei- bis fünfmal vorkommt 

 

Im Beispiel waren vor der Sequenzenfilterung (also nach der Grundtippfilterung) noch 17.185 Tippreihen vorhanden. Die Se-

quenz "102" kam in 10.612 Tippreihen überhaupt nicht vor, in 5.722 Tippreihen genau einmal, in 824 Tippreihen zweimal und in 

27 Tippreihen sogar dreimal. Wenn man also nur die Sequenz 102 für die Filterung auswählen und dabei bei "Min"=3 eintragen 

würde, blieben 27 Tippreihen übrig, u.a. diese: 

1210211020102 

1210210201021 

1102201021021 

2210210210200 
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Normalfilterung - Gruppenbedingung  

Die Standardeinstellung ist die Normalfilterung. Das ist eine so genannte ODER-Bedingung: Werden mehrere Sequenzen für 

eine Filtermaßnahme ausgewählt, wird für die Häufigkeitsermittlung jede dieser Sequenzen berücksichtigt, egal welche. Das 

Gegenteil hiervon ist die Gruppenbedingung, denn das ist ein so genannte "UND"-Bedingung: Sind mehrere Sequenzen ausge-

wählt, muss jede dieser Sequenzen so oft vorkommen wie gefordert. 

 

Abb. Auswahl, auf welche Weise die Sequenzen gefiltert werden sollen 

Separierung - Überlappung 

Mit der Einstellung für Separierung (Kontroll-Kästchen „Sep“ im Rahmen der Filterblock-Auswahl) kann man bestimmen, ob 

Überlappungen bei der Sequenzen-Filterung berücksichtigt werden sollen oder nicht. Genau erklärt wird es im Info-Text, der 

beim Klick auf den Info-Schalter angezeigt wird: 

 
Abb.: Info über Normal-Filterung, Gruppenbedingung und Separierung 

 

Bei der Sequenzen-Ermittlung wird die Separierung als normale Vorgehensweise betrachtet, deshalb ist beim ersten Aufruf des 

Sequenzenfilters das Häkchen bei "Sep" voreingestellt. Wenn das Häkchen entfernt wird, wird die überlappende Sequenzen-

Ermittlung aktiviert. Was darunter zu verstehen ist, wird im Hilfetext erklärt und im nachfolgenden Beispiel verdeutlicht: 
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Abb.: Info über die Vorgehensweise, wenn die überlappende Sequenzen-Ermittlung aktiviert wird 

 

Beispiel: Sequenz-Ermittlung bei Separierung  (Standard) 
1010101010101  = Die erste "101"-Sequenz wird in den Spielen 1-3 gefunden. 

1010101010101  = Die Spiele 1-3 werden für die weitere Suche gesperrt. Die zweite "101"-Sequenz wird in den Spielen 5-7 gefunden 
1010101010101  = Die Spiele 1-7 werden für die weitere Suche gesperrt. Die dritte "101"-Sequenz wird in den Spielen 8-10 gefunden 
 

Beispiel: Sequenz-Ermittlung bei Überlappung 
1010101010101  = Die erste "101"-Sequenz wird in den Spielen 1-3 gefunden. 
1010101010101  = Das Spiel 1 wird für die weitere Suche gesperrt. Die zweite "101"-Sequenz wird in den Spielen 3-5 gefunden 
1010101010101  = Die Spiele 1-3 werden für die weitere Suche gesperrt. Die dritte "101"-Sequenz wird in den Spielen 5-7 gefunden 

1010101010101  = Die Spiele 1-5 werden für die weitere Suche gesperrt. Die vierte "101"-Sequenz wird in den Spielen 7-9 gefunden 
1010101010101  = Die Spiele 1-7 werden für die weitere Suche gesperrt. Die fünfte "101"-Sequenz wird in den Spielen 9-11 gefunden 
1010101010101  = Die Spiele 1-9 werden für die weitere Suche gesperrt. Die sechste "101"-Sequenz wird in den Spielen 11-13 gefunden 

 

 

 6.4 Differenzenfilter  

Der Differenzenfilter in TotoMax vergleicht die Tippreihen, die in einer Textdatei hinterlegt sind, mit den Tippreihen, die im Tipp 

noch verfügbar sind. Als Filterbedingung kann man angeben, dass man nur solche Tippreihen spielen möchte, die sich in min-

destens oder maximal in soundso vielen Positionen unterscheiden. Eine sinnvolle Anwendung ist beispielsweise, wenn man 

mehrere Tipps spielt und allzu ähnliche Reihen vermeiden möchte. 

Es gibt Tippfreunde, die möchten keine Tippreihen spielen, die schon einmal als Gewinnreihe gekommen ist. Ob sich daraus 

eine begründbare Veredelung des Tipps erreichen lässt, darüber kann man sicher diskutieren, aber wenn die Filterbedingung 

stimmt, hat man ja alles richtig gemacht! Wenn jemand auf diese Weise Filtern möchte, benötigt er alle bisherigen Gewinnzah-

lenreihen. Hierfür bietet TotoMax mit der Datei  DE13-GEWDAT.TXT die Möglichkeit, das zu tun. Diese Datei befindet sich im 

Ordner ...\TotoMaxIII\Spielplan\DE13. Bis zu 20 Textdateien können so gefiltert werden. Wenn das nicht ausreichen sollte, der 

kann die Textdateien auch verbinden, sofern sie nach denselben Kriterien gefiltert werden sollen.  

Die DE13-GEWDAT.TXT, evtl. in einem aktuelleren Zustand, befindet sich auch im TM3-Dropbox-Bereich, zu dem registrierte 

Anwender Zugang haben. Beim Aufbau der Textdatei müssen vorne die 13 Tippkennzeichen platziert sein, der Text dahinter 

wird beim Einlesen ignoriert. Hier können weitere Angaben stehen. In der DE13-GEWDAT.TXT ist es das Beginndatum der Ver-

anstaltung, die ersten Datensätze sind: 

2112020000210-07.08.2004 
0021202100201-14.08.2004 
2222122202122-21.08.2004 
1202012022001-28.08.2004 
1010220010120-04.09.2004 
1111010021022-11.09.2004 
0011010201112-18.09.2004 
1121012011101-25.09.2004 
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Die Differenzenfilterung ist ein Filter, der abhängig von der Dateigröße erheblich mehr Zeit beim Filterdurchlauf in Anspruch 

nehmen kann, als die anderen Filter, denn es muss jede Reihe aus der Textdatei mit allen bereitstehenden Tippreihen vergli-

chen werden. 

 
Abb.:  Im Tipp sollen keine Reihen gespielt werden, die im Vergleich mit allen bisherigen Gewinnreihen der Dreizehnerwette schon einmal 
einen Dreizehner (0 Differenzen), Zwölfer (1 Differenz) oder Elfer (2 Differenzen) hatten. Deswegen ist bei Mindestanzahl Differenzen = 3 

eingegeben. Für die Filterung werden alle Tippreihen aus der Datei "\Spielplan\DE13-GEWDAT.TXT" eingelesen, in der sich alle Gewinnreihen in 
Textform befinden. 

 

Eine sinnvolle Anwendung für den Differenzenfilter ergibt sich aus dem Bedürfnis, keine identische Tippreihen oder Tippreihen 

mit allzu großer Ähnlichkeit spielen zu wollen, wenn man mehrere Tipps für eine Veranstaltung erstellen möchte. In diesem Fall 

klickt man auf den Schalter "Speichern" und wählt die Funktion "Speichern als TXT-Datei ohne Komma-Trennung". Die Tipprei-

hen dieses Tipps werden dann im Ordner ...\TotoMaxIII\Tipps\DE13 als Textdatei gespeichert. Wenn man nun seinen zweiten 

Tipp erstellt, kann man diese Textdatei im Differenzenfilter angeben und bestimmen, wie viele Differenzen mindestens 

und/oder maximal herrschen sollen. 

Filterkontrolle 

Auch im Differenzen-Filter gibt es die Filterkontrolle, die aktiviert wird, sobald ein Spielergebnis eingetragen ist. Bei diesem Tipp 

hatte man verlangt, dass sich jede Tippreihe in mindestens 4 Positionen von den 36 Tippreihen des Tipps 2015-46-6FAV unter-

scheiden sollen.  

 

 
Abb.: Die Filterbedingung ist richtig 
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 6.5 Wahrscheinlichkeitsfilter  

Für jede Tippreihe kann ein Wahrscheinlichkeitswert ermittelt werden. Dieser errechnet sich aufgrund der Prognosewerte für 

die einzelnen Spielausgänge. Ermittelt wird dabei der so genannte "relative p-Wert". Die Berechnung ist so ausgelegt, dass eine 

vollkommen ausgeglichene Tippreihe den Wert 1,00 p bekommt. Der p-Wert wird auch für die Berechnung der 1. Rang-Quote 

benötigt. Der Wahrscheinlichkeits- und der Quotenfilter haben dieselbe Berechnungsgrundlage, nur eben einen anderen Mit-

telwert. 

Ermittlung der Wahrscheinlichkeit  

In TotoMax wird der Wahrscheinlichkeitsfilter zusammen mit dem Quoten-, Sequenzen- und Differenzenfilter als "Spezialfilter" 

bezeichnet und kommt im Filterdurchlauf direkt nach der Differenzenfilterung. Weil der Wahrscheinlichkeits- und der Quoten-

filter auf derselben Berechnung basieren, wird die gleichzeitige Anwendung von Wahrscheinlichkeits- und Quotenfilter nicht 

empfohlen! Um die Wahrscheinlichkeits-Filterung zu aktivieren, ist der erste Schritt, dass die Option "W/Q-Filterung" ange-

klickt wird. Als Prognoseart voreingestellt wird dabei die Prognoseart, die bei "Tipp-Plan und Tipp-Basis" ausgewählt wurde. Auf 

Wunsch kann das natürlich geändert werden. 

Wenn die W/Q-Filterung aktiviert wurde, dann kann man neben der Eingabe der Filterbedingungen auch die Tipp-Analyse 

durchführen und alle Info-Schalter betätigen. Wenn man den Info-Button oberhalb der Filterbedingungs-Eingabefelder anklickt, 

erscheint die Information, wie die Wahrscheinlichkeit einer Tippreihe berechnet wird: 

 
  Abb.: Eine Information wie die Wahrscheinlichkeit einer Tippreihe errechnet wird 

 

Tipp-Analyse 

Wenn man den Wahrscheinlichkeits-Filter benützen will, hat man evtl. keine Vorstellung, welche Bereiche man eingeben soll. 

Hilfreich ist, wenn man sich hierüber einmal einen Überblick verschaffen kann. Deswegen gibt es die Tipp-Analyse. Damit wer-

den alle zur Wahrscheinlichkeits-Filterung parat stehenden Tippreihen untersucht. Wie das abläuft und was beachtet werden 

muss, darauf weist der Info-Text hin, der beim Klick auf den Info-Button rechts neben dem Schalter "Tipp-Analyse" platziert ist: 

 
  Abb.: Eine Information über den Ablauf der Tipp-Analyse 
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Bevor die Analyse durchgeführt wird, wird von TotoMax überprüft, ob evtl. ein teilweiser Filterdurchlauf stattfinden muss. Der 

Hintergrund ist, dass der Wahrscheinlichkeit- und der Quotenfilter im Filterdurchlauf nach dem Tippzeichen-, Grundtipp-, Se-

quenzen- und Differenzenfilter drankommen. Sofern also in den zuerst durchzuführenden Filtern Bedingungen eintragen sind, 

müssen diese durchgeführt werden. Dadurch wird für die Analyse die richtige Ausgangsbasis hergestellt, wie sie auch bei einem 

regulären Filterdurchlauf herrschen würde. Falls die teilweise Filterung stattfinden muss, wird der Anwender mit folgender 

Meldung darüber informiert: 

 
  Abb.: Wenn "Tipp-Analyse" gedrückt wurde, wird zuerst überprüft, ob noch 

Teil-Filterungen durchgeführt werden müssen 

 

 
Beispiel: Nachdem durch die Teilfilterung der Zustand vor der Anwendung des Wahrscheinlichkeits- und Quotenfilter herge-

stellt wurde, konnte jetzt die Tipp-Analyse durchgeführt werden. Von den ursprünglich 236.196 Tippreihen des Vollsystems 

blieben nach den Teilfilterungen 44.032 Tippreihen übrig, die nun analysiert werden. Für jede verbliebene Tippreihe wird dabei 

der p-Wert für die Wahrscheinlichkeit und die Quote für den 1. Rang errechnet und in den beiden Analyse-Tabellen veröffent-

licht. Die ermittelten Werte werden aus Gründen der Übersichtlichkeit in insgesamt 40 vordefinierte Tabellen-Bereiche ein-

gruppiert. Aus der Analyse ergibt sich beispielsweise, dass es u.a. 1.156 Tippreihen gibt, deren p-Werte zwischen 1,01 p und 

1,10 p liegen. 

 
  Abb.: Die Analyse wurde durchgeführt. Mit den Einblendungen "Simulation" wird darauf hingewiesen.  

Beim p-Wert gibt es eine Bandbreite von 0,02 bis 37,47. 
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Filterung 

Beispiel: Ein Tipper erwartet eigentlich keine allzu großen Überraschungen in dieser Veranstaltung und rechnet eher mit vielen 

wahrscheinlichen Spielausgängen. Nachdem er sich in der Tabelle über die Verteilung der p-Werte ein Bild gemacht hat, hat er 

sich entschieden, nur Tippreihen mit einem p-Wert im Bereich von 1,25 p bis 5,00 p spielen zu wollen. Diese Werte trägt er bei 

MIN und MAX ein.  

 

Abb.: Lt. Wahrscheinlichkeitsfilter sollen nur Tippreihen gespielt werden, die mindestens 25% wahrscheinlicher als der Durchschnitt sind. Der 

Mindestwert ist deshalb 1,25. Als Obergrenze wurde die 5-fache Wahrscheinlichkeit gewählt, was ca. einer 1. Rang-Quote von ca. 33.000 Euro 
entspricht. 11.700 Tippreihen konnten aus dem Tipp entfernt werden! 

Tipp-Analyse bei Filtereingaben 

Die Tipp-Analyse kann man mit eingetragenen 

Filterbedingungen durchführen. Dann tauchen in 

den Bereichen, die vor den MIN- und nach den 

MAX-Angaben liegen, keine Werte mehr auf. 

Beispiel: Die p-Wert Obergrenze ist 5,00 p. Man 

sieht, dass im Tabellen-Bereich 4,01 p bis 6,00 p 

vor den Filterungen 6.651 Tippreihen vorhanden 

waren, nach der Filterung wären es jedoch nur 

noch 4.109 Tippreihen. Aus dem Bereich würden 

also 2.542 Tippreihen mit den Werten 5.01 p - 

6.00 p durch die Filterung entfernt werden. Bei 

den Tabellenbereichen 8,00 p und 10,00 p sieht 

man, dass nach der Filterung keine Reihen mehr 

vorhanden wären. Also alles in Ordnung! Bei 

"entfernbar" wird die Summe derjenigen Tipp-

reihen angezeigt, die nicht mehr in der Tabelle 

erscheinen, und bei einer echten Filterung ent-

fernt werden würden.  

 

Abb.: Die "Tipp-Analyse" wurde bei vorhandenen 
Filtereingaben durchgeführt. In der Tabelle ist sichtbar, 

dass im Bereich 8,00 p - 10,00 p keine Reihen 
mehr vorhanden sind und der Bereich 4,01 p - 6,00 p 

reduziert wurde. 
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Filter-Kontrolle 

Sobald das erste Spielergebnis eingetragen ist, wird die Filterkontrolle automatisch aktiviert. So erhält man gleich die Informa-

tionen, wie gut oder schlecht die Filterbedingungen waren. Beim Wahrscheinlichkeitsfilter werden der bisher erreichte p-Wert 

und die p-Wert-Bandbreite, die die künftige Gewinnreihe noch haben kann, angezeigt. Aufgrund dieser Bandbreiten-

Errechnung kann man feststellen, ob eine Bedingung noch erreicht werden kann, oder ob sie bereits richtig oder falsch ist, auch 

wenn noch nicht alle Ergebnisse bekannt sind. 

 

  Abb.: Nach der ersten 5 Spielen: 

Min.-Angabe ist noch offen (gelb) 

Max.-Angabe ist noch offen (gelb) 

 

Abb.: Nach den ersten 8 Spielen: 

Min.-Angabe ist noch offen (gelb) 

Max.-Angabe ist noch offen (gelb) 

 

Abb.: Nur noch 2 Spiele fehlen noch: 

 Min.-Angabe ist noch offen (gelb) 

Max.-Angabe  bereits richtig (grün) 

 

Abb.: Ein Spiel fehlt zwar noch, aber: 

Min.-Angabe ist bereits richtig (grün) 

Max.-Angabe ist bereits richtig (grün) 

 

Wenn alle Ergebnisse bekannt sind, zeigt TotoMax neben dem p-Wert der Gewinnreihe auch den Hinweis an, ob die Gewinn-

reihe wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher war, als von der Prognose erwartet wurde. Wenn der Wert kleiner als 1,00 p 

liegt, war die Gewinnreihe unwahrscheinlicher, das Quotenniveau wird abhängig vom Grad der Abweichung ansteigen. Dem-

entsprechend war die Gewinnreihe wahrscheinlicher als erwartet, wenn der Wert über 1,00 p liegt und das Quotenniveau wird 

abhängig vom Grad der Abweichung abfallen.  

 
Abb.: Die Filterung wird betrachtet, nachdem alle Spielergebnisse bekannt sind. Der p-Wert der Gewinnreihe war 2,90 p. Somit war 

 die Filterung 1,25 p - 5,00 p richtig und die  Filterbedingungen MIN und MAX werden in grüner Hintergrundfarbe angezeigt. 
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 6.6 Quotenfilter  

Für jede Tippreihe kann eine 1. Rang-Quote ermittelt werden. Diese errechnet sich aufgrund der Prognosewerte für die einzel-

nen Spielausgänge. Die Berechnung ist so ausgelegt, dass für eine vollkommen ausgeglichene Tippreihe die errechnete 1. Rang-

Quote mit der theoretischen Auszahlungssumme übereinstimmt (=167.404 Euro in der deutschen Dreizehnerwette). Der Quo-

tenfilter hat dieselbe Berechnungsbasis wie der Wahrscheinlichkeitsfilter 

Ermittlung der 1. Rang-Quote 

In TotoMax wird der Quotenfilter zusammen mit dem Wahrscheinlichkeits-, Sequenzen- und Differenzenfilter als "Spezialfilter" 

bezeichnet und kommt im Filterdurchlauf direkt nach dem Wahrscheinlichkeitsfilter. Weil die Berechnung des p-Wertes für die 

Wahrscheinlichkeit und die Berechnung der 1. Rang-Quote nahezu identisch sind, wird die gleichzeitige Anwendung von Wahr-

scheinlichkeits- und Quotenfilter nicht empfohlen! Um die Quoten-Filterung zu aktivieren, ist der erste Schritt, dass die Option 

"W/Q-Filterung" angeklickt wird. Das ist versionsbedingt ab der (XL)arge-Version möglich. Als Prognoseart voreingestellt wird 

dabei die Prognoseart, die bei "Tipp-Plan und Tipp-Basis" ausgewählt wurde. Natürlich kann man auch eine andere Prognoseart 

auswählen. 

 

Wenn die W/Q-Filterung aktiviert wurde, können die Filterbedingungen eingegeben, die Prognose-Art ausgewählt, die Tipp-

Analyse durchgeführt und die Info-Schalter betätigt werden. Wenn man den Info-Button oberhalb der Filterbedingungs-

Eingabefelder anklickt, erscheint folgende Information über den Quotenfilter: 

 
  Abb.: Eine Information über den Quotenfilter 

Tipp-Analyse 

Wenn man den Quoten-Filter benützen will, hat man evtl. noch keine Vorstellung, welche Bereiche man eingeben soll. Hilfreich 

ist, wenn man sich hierüber einmal einen Überblick verschafft. Deswegen gibt es die Tipp-Analyse. Damit werden alle zur Quo-

ten-Filterung bereitstehenden Tippreihen untersucht. Wie das abläuft und was beachtet werden muss, darauf weist der Info-

Text hin, der beim Klick auf den Info-Button rechts neben dem Schalter "Tipp-Analyse" platziert ist: 

 
Abb.: Eine Information über den Ablauf der Tipp-Analyse 
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Bevor die Analyse durchgeführt wird, wird von TotoMax überprüft, ob vorher ein teilweiser Filterdurchlauf stattfinden muss. 

Der Hintergrund ist, dass der Wahrscheinlichkeit- und der Quotenfilter im Filterdurchlauf nach dem Tippzeichen-, Grundtipp-, 

Sequenzen- und Differenzenfilter drankommen. Sofern also in den zuerst durchzuführenden Filtern Bedingungen eintragen 

sind, müssen diese durchgeführt werden. Dadurch wird für die Analyse die richtige Ausgangsbasis hergestellt, wie sie auch bei 

einem regulären Filterdurchlauf herrschen würde. Falls die teilweise Filterung stattfinden muss, wird der Anwender mit folgen-

der Meldung darüber informiert: 

 
Abb.: Wenn "Tipp-Analyse" gedrückt wurde, wird zuerst überprüft, ob noch 

Teil-Filterungen durchgeführt werden müssen 

 
Beispiel: Nachdem durch die Teilfilterung der Zustand hergestellt wurde, der vor der Anwendung des Wahrscheinlichkeits- und 

Quotenfilter gelten muss, konnte jetzt die Tipp-Analyse durchgeführt werden. Von den ursprünglich 236.196 Tippreihen des 

Vollsystems blieben nach den Teilfilterungen 44.032 Tippreihen übrig, die nun analysiert werden. Für jede verbliebene Tipprei-

he wird dabei der p-Wert für die Wahrscheinlichkeit und die Quote für den 1. Rang errechnet und in den beiden Analyse-

Tabellen veröffentlicht. Die ermittelten Werte werden aus Gründen der Übersichtlichkeit in insgesamt 40 vordefinierte Tabel-

len-Bereiche eingruppiert. Aus der Analyse ergibt sich beispielsweise, dass es u.a. 4.443 Tippreihen gibt, deren 1. Rang-Quoten 

zwischen 50.001 und 60.000 Euro liegen. 

 
  Abb.: Die Analyse wurde durchgeführt. Mit den Einblendungen "Simulation" wird darauf hingewiesen.  

Bei den Quoten gibt es die Bandbreite von 4.467 Euro bis 7,9 Mio Euro 

Filterung 

Beispiel: Ein Tipper erwartet keine allzu großen Überraschungen in dieser Veranstaltung und rechnet eher mit vielen wahr-

scheinlichen Spielausgängen. Nachdem er sich in der Tabelle über die Quoten-Verteilung ein Bild gemacht hat, hat er sich ent-

schieden, nur Tippreihen mit einer 1. Rang-Quote von 40.000 bis 125.000 Euro zu spielen. Diese Werte trägt er bei "min." und 

"max." ein.  
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Abb.: Lt. Quotenfilter sollen nur Tippreihen gespielt werden, die im 1. Rang mindestens 40.000 Euro bringen.  

Als Obergrenze wird 125.000 Euro gesetzt.16.430 Tippreihen konnten dadurch aus dem Tipp entfernt werden! 

Tipp-Analyse bei Filtereingaben 

Die Tipp-Analyse kann man auch bei eingetragenen Filterbedingungen durchführen. Dann tauchen in den Bereichen, die außer-

halb den Filterbedingungen liegen, keine Werte mehr auf. Beispiel: Die 1. Rang Untergrenze ist 40.000 Euro. Man sieht, dass im 

Tabellen-Bereich 100.001 - 150.000 Euro vor den Filterungen 8.590 Tippreihen vorhanden waren, nach der Filterung wären es 

jedoch nur noch 5.208 Tippreihen. Aus diesem Tabellenbereich würden also (8.590 - 5.208 =) 3.382 Tippreihen durch die Filte-

rung entfernt werden. Bei den Tabellenbereichen über 150.000 Euro sieht man, dass nach der Filterung keine Reihen mehr 

vorhanden wären. Also alles in Ordnung! Bei "entfernbar" wird die Summe derjenigen Tippreihen angezeigt, die nicht mehr in 

der Tabelle erscheinen, und bei einer echten Filterung entfernt werden würden.  

 
Abb.: Die "Tipp-Analyse" wurde bei vorhandenen Filtereingaben durchgeführt. 

In der Tabelle ist sichtbar, dass im Bereich 151.001-200.000 € keine Reihen 

mehr vorhanden sind und der Bereich 100.001-150.000 € reduziert wurde. 
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Export der Tipp-Analyse 

Nach der erfolgten Analyse erscheint rechts im Schalter „Tipp-Analyse“ ein kleiner schwarzer Pfeil. Beim Klick darauf öffnet sich 

ein Menü und es kann ausgewählt werden, ob die Analysedaten im Text- oder Excel-Format exportiert werden sollen. Das 

erleichtert das Vorhaben derjenigen Anwender, die diese Daten extern untersuchen möchten.  

 

Abb.: Nach erfolgter Tipp-Analyse können die ermittelten Daten exportiert werden 

Filter-Kontrolle 

Sobald das erste Spielergebnis eingetragen ist, wird die Filterkontrolle automatisch aktiviert. So erhält man gleich die Informa-

tionen, wie gut oder schlecht die Filterbedingungen waren. Beim Quotenfilter wird die Bandbreite der Quoten angezeigt, die 

die künftige Gewinnreihe noch erreichen kann. Aufgrund dieser Bandbreiten-Berechnung kann man feststellen, ob eine Bedin-

gung noch erreicht werden kann, oder ob sie bereits richtig oder falsch ist, auch wenn noch nicht alle Ergebnisse bekannt sind. 

Beispiele: 

 

Abb.: Nach der ersten 5 Spielen: 

Min.-Angabe ist noch offen (gelb) 

Max.-Angabe ist noch offen (gelb) 

 

Abb.: Nach den ersten 8 Spielen: 

Min.-Angabe ist noch offen (gelb) 

Max.-Angabe ist noch offen (gelb) 

 

Abb.: Nach den ersten 11 Spielen: 

Die Min.-Angabe ist noch offen (gelb) 

Die Max.-Angabe ist noch offen (gelb)  

 

Abb.: Ein Spiel fehlt zwar noch, aber: 

Die Min.-Angabe ist noch offen (gelb) 

Max.-Angabe ist bereits richtig (grün) 

 

Wenn alle Ergebnisse bekannt sind, zeigt TotoMax neben der 1. Rang-Quote der Gewinnreihe auch den Hinweis an, ob die 

Gewinnreihe wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher war, als von der Prognose erwartet wurde. Wenn der Wert kleiner als 

167.404 Euro liegt, war die Gewinnreihe unwahrscheinlicher. Dementsprechend war die Gewinnreihe wahrscheinlicher als 

erwartet, wenn der Wert über 167.404 liegt.  
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Abb.: Die Filterung wird betrachtet, nachdem alle Spielergebnisse bekannt sind. Die berechnete 1. Rang-Quote war 57.818 Euro. 

Somit war die Filterung 40.000 - 125.000 Euro richtig und die Filterbedingungen MIN und MAX werden in grüner Hintergrundfarbe angezeigt. 
Nach dem Klick auf den Info-Schalter rechts neben "Quoten-Berechnung der Gewinnreihe" werden die berechneten Quoten den tatsächlichen 

Quoten gegenübergestellt, sofern diese bekannt sind. 

 

Interessant ist der Vergleich, wie stark die von TotoMax berechneten Quoten mit den tatsächlichen Quoten abweichen. Dazu 

klickt man auf den Info-Schalter rechts neben "Quoten-Berechnung der Gewinnreihe". Dieser Schalter wird erst angezeigt, 

wenn alle Spielergebnisse eingetragen sind. Das ist natürlich besonders interessant, wenn man Treffer hat und wissen will, wie 

das Quotenniveau in etwa sein wird. Anmerkungen: Bei der Quoten-Errechnung in TotoMax werden ausschließlich Prognose-

werte berücksichtigt. In der Realität finden aber noch andere Dinge Einfluss, z.B. das Tipp-Bild, wie viele Tippzeichen in Folge, 

u.a. Die Quoten enthalten auch keine Jackpot-Summen! Die realen Quoten und die errechneten Quoten werden deshalb oft 

differieren. Wichtig ist jedoch, dass die grobe Richtung stimmt. 

Unterschiedliche Berechnungsgrundlagen  

Als Berechnungsgrundlage voreingestellt wird bei der Aktivierung dieser Filter immer diejenige Prognoseart, die man im Pro-

gramm „Tipp-Plan und Tipp-Basis“ ausgewählt hatte. Natürlich kann man eine andere Prognose auswählen. In den Beispielen 

zum Wahrscheinlichkeits- und Quotenfilter wurde die Prognoseart „Prozent“ Tabelle A durchgeführt, also aufgrund der prozen-

tualen Einschätzungen lt. den Buchmacher-Bestquoten. Wenn man eine andere Berechnungsgrundlage wie z.B. „Amtliche 

Tendenzen“ oder „Buchmacher-Quoten“ auswählen würde, würden sich ganz andere p-Werte und 1. Rang-Quoten ergeben, 

was sich natürlich auf das Filterergebnis auswirkt. Wichtig zu wissen ist, dass man die Amtlichen Tendenzen als Basis eigentlich 

nur dann auswählen sollte, wenn alle Spiele ausgelost werden. Ansonsten sind eher die Buchmacher-Quoten das Maß aller 

Dinge. Die prozentualen Einschätzungen, die man beim Download der Spielpläne erhält, werden aufgrund der Buchmacher-

Quoten errechnet. Allerdings gibt es bei dieser Umrechnung die Vorgabe, dass der Prozentwert für das Unentschieden nicht der 

kleinste der drei Werte sein darf. Dadurch kann es ebenfalls unterschiedliche Filterergebnisse geben. Das ist gewollt!  

Wahrscheinlichkeits-Filter kontra Quoten-Filter 

Da der Wahrscheinlichkeits- und der Quotenfilter dieselbe Rechenbasis haben, empfiehlt es sich, nicht beide gleichzeitig in 

einem Tipp einzusetzen. Welcher der beiden bevorzugt wird ist natürlich jedermanns Entscheidung. Beim Quotenfilter ist es ein 

Vorteil, dass man einen Bezug zu den Summen hat. Man verlangt z.B.: Man möchte nur Tippreihen spielen, die im 1. Rang min-

destens 40.000 Euro ausbezahlen. Das ist eine griffige Bedingung. Alles ok! Aber wie ist es bei Veranstaltungen, in denen ein 

Jackpot bereitsteht? Es ist so, dass die Quotenberechnung keine evtl. vorhandenen Jackpots berücksichtigt. In solchen Veran-

staltungen ist der Quotenfilter nicht ganz so griffig und sorgt evtl. für Unsicherheit beim Anwender. Weiter gibt es noch die 

Situation mit der MAX-Bedingung, also der Obergrenze der Gewinnsumme, mit der man Extremreihen ausschließen möchte. 

Wenn man verlangen würde, es sollen nur Tippreihen gespielt werden, die im 1. Rang maximal 1,5 Mio. Euro ausbezahlen 

sollen, dann ist das im ersten Moment wenig verständlich. Solche Summen stehen für den ersten Rang aufgrund der geringen 

Spieleinsätze z.B. in der deutschen Dreizehnerwette gar nicht bereit, denn ein evtl. vorhandener Jackpot fließt nicht in die 

Quotenberechnung mit ein.  
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6.7 Rangkürzung  

Wenn nach allen Filtermaßnahmen noch viele Tippreihen übrig geblieben sind, kann man mit der Rangkürzung den Reihenum-

fang reduzieren. Voraussetzung ist, dass als Tipp-Basis das Vollsystem verwendet wurde! Reduzieren kann man bis auf den 6. 

Rang. Dabei kann man optional einen Prozentsatz oder eine konkrete Anzahl Tippreihen vorgeben, auf die gekürzt werden soll.  

 
Abb.: Die Rangkürzung kann benützt werden, wenn die Option „Rangkürzung“ aktiviert 

Ist als Tipp-Basis nicht das Vollsystem ausgewählt worden, kann man die Rangkürzung nicht anwenden! 

Die Rangkürzung in TotoMax beruht auf einem Schnellverfahren, das auf so genannte "Basis"-Tabellen zurückgreift. Das gilt für 

die Verfahren (Modus A-E). Diese Verfahren sind extrem schnell, eine Rangkürzung ist in wenigen Augenblicken durchgeführt. 

Es gibt zwar andere Methoden, die den Umfang der benötigten Tippreihen für die geforderte Mindestgarantie noch weiter 

verringern können, diese benötigen allerdings u.U. extrem viel Zeit. Das ist nicht ganz so praktikabel, dennoch ist geplant, wei-

tere Reduktionsverfahren und auch solche zeitintensiven Verfahren in TotoMax im Jahr 2016 zu integrieren.  

Rangkürzung richtig anwenden  

Die Rangkürzung ist dann hochinteressant, wenn man zuvor eine oder mehrere Filterungen gemacht hat und man einen be-

stimmten Rang garantiert erreichen möchte, sofern man keinen Fehler im Tipp-Plan hatte und alle Filterbedingungen gehalten 

haben. Wenn man aber keine Filterungen vorgenommen hat, liefert die Rangkürzung in den meisten Fällen eine deutlich höhe-

re Anzahl an Tippreihen als die von TotoMax zur Verfügung gestellten Garantie-Kürzungssysteme. Beispiel: Wenn man keine 

Filterungen vornimmt und garantiert mindestens den 3. Rang treffen will, sofern der Tipp-Plan stimmt, dann nicht als Tipp-Basis 

das Vollsystem nehmen und die Rangkürzung auf 3. Rang mit 100% durchführen, sondern bei der Tipp-Basis das 3. Rang-

Garantiekürzungssystem (S3-... oder P3-...) auswählen! Bei dieser Vorgehensweise werden am wenigsten Reihen benötigt! 

Wenn man aber filtert und dennoch eine Ranggarantie haben will, dann darf man das nicht mit einem Garantie-Kürzungssystem 

als Tipp-Basis machen. Denn es ist so, dass eine Rang-Garantie bei Kürzungen aus einem Garantiesystem nicht aufrechterhalten 

werden können, selbst dann nicht, wenn alle Filterbedingungen eingehalten wurden! 

Empfohlene Vorgehensweisen, wenn man einen bestimmten Rang treffen möchte: 

- Wenn Filterungen gemacht werden: Vollsystem und Rangkürzung 

- Wenn keine Filterungen gemacht werden: Garantie-Kürzungssystem  
 

 
Abb.: Nach allen Filterungen wird die Gewinngarantie vom 1. Rang auf den 3. Rang reduziert. 

 Von der Ausgangsbasis mit 32.705 Tippreihen bleiben noch 1.255 Tippreihen übrig 
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Einstellungen 

In der Rangkürzung kann man folgende Einstellungen vornehmen: 

Rang 

Man kann man bestimmen, auf welchen der Ränge 1 bis 6 man reduzieren will. Bisher hat das ausgereicht. Weil aber mit Mara-

thonbet inzwischen für eine Wettart in TotoMax gespielt werden kann, die sieben (!) Gewinnränge hat, wird die Rangkürzung in 

Zukunft um einen Rang ausgeweitet. Diese Erweiterung ist im Jahr 2016 geplant. 

Modus 

Momentan gibt es die fünf verschiedenen Kürzungs-Modi A-E. Die Unterschiede liegen im internen Aufbau der "Basis"-Tabellen, 

die für die Kürzung herangezogen werden. Diese Basis-Tabellen befinden sich im Ordner "...\TotoMaxIII\Basen". Wie die Kür-

zung genau abläuft, ist zu komplex, um es hier in Kürze für jeden verständlich zu beschreiben. Außerdem ist es schützenswertes 

Know how. Den Aufbau der Tabellen kann man grob so erklären, dass diese sich in Bezug auf Differenzen der Tippreihen zuei-

nander wie folgt unterscheiden: 

Modus A: 3 Differenzen, Modus B: 4 Differenzen, Modus C: 5 Differenzen, Modus D: 6 Differenzen, Modus E: 7 Differenzen 

 

Garantie-Prozente 
Hier kann man eingeben, welchen Prozentsatz der Rang-Garantie man haben will. Voreingestellt sind immer 100%. Auch wenn 

man weniger eingibt, der Reduktionsdurchlauf wird immer voll durchgeführt. So sieht man bei jeder Prozentstufe den genauen 

Reihenbedarf. Interessant ist die Spalte "Aufw" = Aufwand. In der oberen Abbildung steht: | 90% | 3. Rang  | 649 Reihen | 52% 

| Aufwand. Das bedeutet: Um die 90%-ige 3. Rang-Garantie zu erhalten, braucht man 649 Tippreihen. Für die 100%-ige Garan-

tie braucht man 1.257 Tippreihen. Man braucht also überproportional viele Tippreihen, um die letzten 10% für die volle Garan-

tie zu erreichen! In diesem Beispiel hat man nur einen Reihenaufwand von 52%, erreicht damit aber die 90%-Garantie. Die 

restlichen 48% Reihenaufwand werden benötigt, um die 100%-Garantie zu erreichen. Mancher Tipper sagt sich deswegen: 

"Lieber auf die 100%-Garantie verzichten, dafür aber viel Einsatz sparen". 

Tippreihen-Anzahl 
Hier kann man bestimmen, wie viele Tippreihen aus der Rangkürzung übrig bleiben sollen, z.B., weil man nur diese Anzahl 

spielen möchte. Welcher Garantie-Prozentsatz sich daraus ergibt, wird in der Tabelle und im gelben Info-Text unterhalb der 

Rangkürzungstabelle angezeigt. 

Hinweis: Bei der Rangkürzung kann es vorkommen, dass aus Dreiwegen Bänke oder Zweiwege werden bzw. aus Zweiwege 

Bänke werden! Wenn ein kleinerer Prozentsatz als 100% oder eine Tippreihen-Anzahl vorgegeben wurde, dann ist das ver-

ständlich. Es kann aber auch bei der Reduktion auf eine 100% Rang-Garantie vorkommen! Wenn das passiert, ist es aus kombi-

natorischer Sicht vollkommen korrekt, es irritiert aber die meisten Tippfreunde. Um das im Auge zu behalten, wird links neben 

der Reduktionstabelle die Struktur-Tabelle mit dem Zustand der Tippzeichen-Verteilung nach der Rangkürzung eingeblendet.  

Suche nach dem besten Modus 

Um herauszufinden, welcher Modus am 

wenigsten Reihen benötigt, dazu gibt es 

die Auswahlmöglichkeit: "Optimalen Mo-

dus A-E ermitteln und einsetzen". Wenn 

das angehäkelt ist, wird jeder Modus 

durchlaufen und die Ergebnisse intern 

festgehalten. Am Schluss wird derjenige 

Modus eingesetzt, dessen Reihenbedarf 

am niedrigsten war.  

Modus A ermittelt meistens Tippreihen 

mit einer dichteren Abdeckung und benö-

tigt mehr Reihen als beispielsweise der 

Modus E, der weitmaschiger abdeckt. Ob 

jedoch der Modus E in jedem Fall derjeni-

ge ist, der am wenigsten Reihen benötigt, 

hängt von der Ausgangsbasis ab. Bestimmt 

ist es so in vielen Fällen, aber nicht in 

allen! Im oben abgebildeten Tipp war es 

beispielsweise der Modus "B," der am 

wenigsten Reihen für die 100% 3. Rang-

Garantie benötigte, wenn auch knapp vor 

"E". Verlangt man hingegen die 90%ige 3. 

Rang-Garantie, wäre es der Modus "E" - 

siehe untere Abbildung.  

Abb.: Alle Modi wurden durchlaufen, um denjenigen Modus herauszufinden,  
der am wenigsten Reihen benötigt 
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Abb.: Es wird nur eine 90%-Rang-Garantie gefordert. Durch diese Einstellung spart man gegenüber 

 der 100%-igen Garantie fast die Hälfte der Tippreihen ein: Für die 100% Garantie werden 
 1.257 Reihen benötigt, für 90% sind es nur 649 Reihen (Aufwand=51,63%). 

Ein Info-Text erläutert das Reduktions-Ergebnis  

 

1%-Schritte 
 
Die Tabelle wird standardmäßig in 10%-Schritten angezeigt. Die Anzeige kann man durch das Anhäkeln des Kontrollkästchens 

"1%-Schritte anzeigen" entsprechend vergrößern. 

 

Abb.: Es wurde die Anzeige in 1%-Schritte umgeschaltet Abb.: Die Ergebnisse sind bekannt. Im Tooltipp des Cursors wird  
angezeigt, mit welcher Tippreihe der erste Treffer 

 eines Ranges getroffen wurde. 

Trefferauswertung und Ersttreffer-Anzeige 

Sofern die Ergebnisse während der Rangkürzung bekannt sind, wird automatisch eine Trefferauswertung durchgeführt. So hat 

man einen Einblick, welche Trefferausbeute es bei den jeweiligen Prozenten gab. Evtl. sind die Erkenntnisse hieraus für die 

künftige Benützung/Einstellung der Rangkürzung hilfreich. Wenn man mit dem Mauszeiger auf eine Spalte mit den Treffern der 

einzelnen Gewinnränge fährt, wird ein kleiner Hilfetext eingeblendet, der angibt, bei welcher Tippreihe zum ersten Mal der 

Rang getroffen wurde.  

Normalerweise sind zum Zeitpunkt der Tipperstellung keine Ergebnisse bekannt. Deswegen ist Trefferauswertung leer, auch 

wenn später die Ergebnisse eingetragen sind. Wenn man zu dieser Trefferauswertung mit Ersttreffer-Anzeige gelangen will, 

lässt man die Tipp-Erstellung einfach nochmals durchlaufen. Falls man jedoch noch per Zufallskürzung reduziert hat, dann den 

Tipp nicht oder unter einem anderen Namen speichern, sonst gehen die Originalreihen des Tipps verloren. Hier ist eine Verein-

fachung 2016 geplant. 
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 6.8 Zufallskürzung   

Die Zufallskürzung ist die letzte Maßnahme, um einen Tipp auf die gewünschte Tippreihenanzahl herunter zu kürzen, die man 

tatsächlich spielen will, falls nach allen Filtermaßnahmen noch zu viele Tippreihen übrig sind. Zufall hört sich für einen Totospie-

ler unprofessionell an. Doch die Zufallskürzung kann in TotoMaxIII dahingehend optimiert werden, dass eine weitmaschige 

Abdeckung und/oder eine gewünschte Tippzeichen-Verteilung verwirklicht werden kann. 

Wunschprozent-Vorgabe 

Bei der Zufallskürzung kann man durch die Option "Wunschprozente" Einfluss auf die Struktur der zu spielenden Tippreihen 

nehmen: Die Tippzeichen-Verteilung soll einer bestimmten Vorgabe entsprechen. Dabei gibt es folgende Auswahl-

Möglichkeiten: 

• keine - ab (F)ree 

• amtliche Tendenzen - ab (F)ree 

• prozentuale Einschätzungen  - ab (M)edium 

• Buchmacher-Quoten - ab (M)edium 

• ZW/DW - ab (L)arge  

• Individuell - ab (XL)arge 

• Zustand nach Filterungen - ab (XL)arge 

Erläuterungen: 
 
Bei Auswahl der Option "keine" handelt es sich um eine wirkliche Zufallskürzung. Reihe für Reihe wird willkürlich per Zufallsge-

nerator genommen. 

Bei der Option "amtliche Tendenzen" wird versucht, die Tippreihen-Struktur an die amtlichen Tendenzen anzupassen. Gilt 

beispielsweise für das Spiel Nummer 1 die Tendenz "6-3-1" und es sollen 50 Tippreihen gespielt werden, wird versucht, dass 30 

Tippreihen eine "1", 15 Tippreihen eine "0" und 5 Tippreihen eine "2" im ersten Spiel enthalten. Falls es klappt, wäre die Vertei-

lung 60%-30%-10%, was perfekt der amtlichen Tendenz 6-3-1 entspricht.  

Wenn die Option "prozentuale Einschätzungen" ausgewählt wurde, wird versucht, die Tippreihen-Struktur der Prognose mit 

den prozentualen Einschätzungen anzupassen. Gibt es beispielsweise für das Spiel Nummer 1 die Einschätzung 44% - 34% - 22% 

und es sollen 50 Tippreihen gespielt werden, wird versucht, dass 22 Tippreihen eine "1", 17 Tippreihen eine "0" und 11 Tipprei-

hen eine "2" enthalten. Dasselbe gilt für die Option "Buchmacherquoten". Die Quoten werden dabei intern in Prozentwerte 

umgerechnet. 

 

Wenn die Option "ZW/DW" gewählt wird, dann sind die Wunschprozente bei den betroffenen Zweiwegen jeweils 50%, bei den 

Dreiwegen jeweils 33 1/3%. 

Bei der Option "Individuell" können die Prozentzahlen manuell eingetippt werden. Nach der Eingabe eines Prozentwertes wer-

den u.a. die anderen Prozentwerte des Spiels automatisch von TotoMax geändert, denn die Quersumme in einem Spiel muss 

immer 100% ergeben.  

Hochinteressant ist die Option "nach Filterungen". Hier entsprechen die Wunschprozente genau dem Zustand, wie die Tipp-

kennzeichen nach allen Filterungen verteilt sind. Es soll sozusagen ein Spiegelbild in kleinerem Maßstab erstellt werden. 

In vielen Fällen ist es so, dass die Wunschverteilung nicht exakt verwirklicht werden kann. Manchmal ist es so, dass es einfach 

aus logischen Gründen nicht zu schaffen ist. Wenn man beispielsweise einen Zustand von 50% - 35% - 15%  in einem Spiel nach 

allen Filterungen hat und verlangt mit der Option "individuell" eine Verteilung von "10% - 20% - 70%", dann kann das nicht 

erfüllt werden, vermutlich nicht mal ansatzweise. Wie gut Wunschprozente verwirklicht werden können, das hängt auch von 

der Anzahl der Tippreihen ab, also wie viele vor der Zufallskürzung bereitstehen und wie viele Tippreihen erstellt werden sollen. 

Sollen nur ganz wenige Tippreihen erzeugt werden, können die Vorgaben vermutlich nicht erfüllt werden. Aber es gibt viele 

Fälle, in denen wenigstens annäherungsweise die Vorgaben erfüllt werden können.  

Sobald mit der Zufallskürzung Tippreihen herausgefischt wurden, wird die Tippverteilung ermittelt und mit der Vorgabe vergli-

chen. Es erscheint ein Fenster mit einem Hinweis: 
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Abb.: Meldung und Abfrage, ob weitere Durchläufe mit der Zufallskürzung erfolgen sollen 

 

In der Meldung tauchen drei Möglichkeiten auf, wie lange die Zufallskürzung maximal ablaufen soll. Die Zeiten und die Anzahl 

der Versuche richten sich nach den Eingaben in den "Generellen Einstellungen". Lt. der nachfolgenden Beispielsabbildung soll 

die Zufallskürzung insgesamt max. 5 Minuten laufen oder bereits aufhören, wenn 2 Minuten seit der letzten Verbesserung des 

Abweichungs-Prozentsatzes vergangen sind. Falls 1.500 Versuche stattgefunden haben, wird ebenso abgebrochen wie im Ideal-

fall, wenn es nämlich keine Abweichung von der Wunschverteilung gibt (=0,00%). Natürlich kann man jederzeit die Zufallskür-

zung manuell abbrechen. 

 
Abb.: Einstellungen für die Zufallskürzung in den "Generelle Einstellungen"  

Optimierung in der Zufallskürzung 

Eine Zufallskürzung ohne Optimierung läuft so ab, dass aus dem Pool der Tippreihen, die nach allen Filterungen noch übrig 

geblieben sind, per Zufall x-beliebig Reihe für Reihe herausgefischt wird. In TotoMaxIII kann man jedoch in den "Generellen 

Einstellungen" bestimmen, dass trotz Zufall eine Optimierung stattfinden soll. Es wird auf die Weise optimiert, dass nach jeder 

per Zufall herausgefischten Tippreihe alle noch verfügbaren Tippreihen mit der eben genommenen Tippreihe abgeglichen wer-

den. Diejenigen Tippreihen, die dabei am ähnlichsten sind, werden blockiert. Wie viele Reihen blockiert werden, hängt von der 

ausgewählten Einstellung "minimal", "mittel" und "maximal" ab. Blockierte Reihen können im weiteren Verlauf der Zufallskür-

zung nicht mehr per Zufall gezogen werden. 

Beispiel: Nach allen bisherigen Filterungen sind noch 8.426 Tippreihen übrig geblieben, spielen möchte man aber nur 36 Tipp-

reihen. Nachdem man in der unteren Programmleiste auf den Schalter "Zufalls-Kürzung" geklickt hatte, erscheint das Fenster 

für die Zufallskürzung. Hier wählt man "Zufallskürzung" aus, danach werden versionsabhängig die Optionsschalter aktiviert. 

Weil man mit der (XL)arge-Version arbeitet, wählt man als "Wunschprozente"-Option die (bestimmt sinnvollste) Option "nach 

Filterungen" aus. Danach gibt man die Anzahl der Tipps ein, die nach der Zufallskürzung übrig blieben soll. Im Beispiel sind das 

36 Tippreihen. Man kann in den "Generellen Einstellungen" übrigens vorgeben, was voreingestellt werden soll, wenn man die 

Zufallskürzung aktiviert: 

 
Abb.: Voreinstellung "Nach Filterung" und 36 Tippreihen, sobald die Zufallskürzung  

aktiviert wird ("Generelle Einstellungen") 
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Abb.: Mit der Zufallskürzung soll der Tipp auf 36 Tippreihen verkürzt werden. Beim ersten Versuch ergaben sich 12,2% Abweichung von dem 

Wunsch, ein Spiegelbild des Zustands nach allen Filterungen zu erhalten. Nach etlichen Durchläufen konnte die Abweichung auf 5,8% gedrückt 
werden (siehe Prozentsatz rechts über dem Rahmen "Tipp-Erstellung") 

 

 6.9 Normalfilterung/Filternegierung  

Beim Tippzeichen- und beim Grundtippfilter können versionsabhängig bis zu 20 Filterblöcke benützt werden. Pro Filterblock 

kann dabei definiert werden, ob die Normal-Filterung (Standard) oder die Filter-Negierung durchgeführt werden soll. 

Filterblockauswahl 
Der aktuell ausgewählte Filterblock wird mit einer dun-

kelblauen Hintergrundfarbe dargestellt. Weitere belegte 

Filterblöcke sind anhand einer mittleren, dunklen Hinter-

grundfarbe erkennbar. Unbelegte Filterblöcke sind mit 

einem hellblauen Hintergrund dargestellt. Für jeden 

Filterblock kann ausgewählt werden, ob Normal-Filterung 

oder Filter-Negation gelten soll. 

 

 
  

Abb.: Anzeige der Filterblock-Belegung, 

aktuell ist der Filterblock 1 (weil dunkelblau), 
für die Filterblöcke 2 und 3 sind Eingaben vorhanden, 

alle anderen Filterblöcke sind nicht belegt 

Abb.: Nach dem Klick auf den Info-Schalter im Rahmen der Block-Auswahl 

erscheint dieser Informationstext, der die Unterschiede zwischen Normal-
Filterung und Filter-Negierung erläutert 

 

 

Normal-Filterung 

Bei der Normal-Filterung beziehen sich die Filterangaben darauf, dass diejenigen Tippreihen, die innerhalb der jew. Bereichsan-

gaben liegen, erhalten bleiben. Entfernt werden demnach alle Tippreihen, die außerhalb dieser Bereichsangaben liegen. Bei 

dem folgenden Beispiel mit dem Vollsystem in 13 Dreiwegen möchte man ausschließlich Tippreihen spielen, in denen fünf bis 

zehn Einser enthalten sind. 
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Abb.: Auswahl der Normalfilterung (Standard) 

 
Abb.: Filterergebnis bei Normalfilterung 

Erläuterung: Bei der Normal-Filterung bleiben alle Tippreihen erhalten, die innerhalb der Bereichsgrenzen liegen. Alle Tipprei-

hen, in denen sich mindestens fünf und maximal zehn Einser befinden, bleiben erhalten. 880.467 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. 

Filter-Negierung 

Bei der Filter-Negierung beziehen sich die Filterangaben im Gegenteil zur Normalfilterung darauf, dass diejenigen Tippreihen, 

die innerhalb der jew. Bereichsangaben liegen, entfernt werden. Erhalten bleiben demnach alle Tippreihen, die außerhalb 

dieser Bereichsangaben liegen. Bei dem folgenden Beispiel möchte man keine Tippreihen spielen, in denen fünf bis zehn Einser 

enthalten sind. Man muss auf "Filter-Negierung" klicken, da standardmäßig die Normal-Filterungen voreingestellt sind. 

 

Abb.: Auswahl der Filter-Negierung Abb.: Filterergebnis bei Filter-Negierung 

Erläuterung: Bei der Filter-Negierung werden alle Tippreihen entfernt, die innerhalb dieser Bereichsgrenzen liegen. 713.856 

Tippreihen, in denen sich mindestens fünf und maximal zehn Einser befinden, werden entfernt. Alle anderen 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. 

 6.10 Betroffen und entfernt   

TotoMax stellt versionsabhängig detaillierte Informationen über 

die Filtererfolge zur Verfügung. Ab der (M)edium-Version wird das 

Feld "entfernt" angezeigt, ab der (L)arge-Version auch, wie viele 

Tippreihen im Gesamttipp davon betroffen sind.  

Im Feld "Betroffen" wird die Anzahl der Tippreihen angezeigt, die 

von der gemachten Filter-Angabe im ungefilterten Basistipp 

enthalten sind. In der Beispielabbildung sind von der Begrenzung 

auf acht Einser insgesamt 60 der 2.304 Tippreihen des Basistipps 

betroffen. In so vielen Tippreihen befinden sich also neun oder mehr Einser. Im Feld "entfernt" wird angezeigt, wie viele Tipp-

reihen durch die Filter-Angabe nun tatsächlich entfernt worden sind. Da es sich um die aller erste Filterung handelt, die durch-

geführt wird, werden auch alle 60 Tippreihen entfernt.  

Bei der nächsten Filtermaßnahme ändert sich das bereits. Bei dieser Filterung wird die Anzahl der Nullen auf 2-7 begrenzt. Im 

ungefilterten Basistipp mit 2.304 Tippreihen befinden sich also insgesamt 140 Tippreihen, in denen entweder weniger als zwei 

oder mehr als sieben Nullen enthalten sind. Tatsächlich wurden aus dem Tipp aber nur 125 Tippreihen eliminiert, also 15 Tipp-

reihen weniger als betroffen waren. Das ist damit zu erklären, dass diese 15 Tippreihen bereits durch die vorangegangene 

Filterung entfernt worden sind. Es handelt sich also um Tippreihen, in denen auch weniger als 3 Einser oder mehr als 8 Einser 

enthalten sind (bezogen auf die 11 ausgewählten Spiele - das sind hier die Spiele ohne Bänke). 

Je mehr man filtert, desto eher kann es vorkommen, dass durch eine Filterbedingung trotz dem Vorhandensein betroffener 

Reihen nichts entfernt wird. 

Wichtiger Hinweis: Man muss sich im Klaren sein, was passieren kann, wenn man Filter auf Kürzungssysteme (Standard- oder 

Profisysteme) angewendet. Denn dabei gilt: "Auch wenn alle Filterbedingungen eingetroffen sind, kann die Mindestgarantie 
nicht aufrechterhalten werden, wenn als Basis ein Garantie-Kürzungssystem verwendet worden ist!". Die Garantie bleibt bei 

richtigen Filter-Bedingungen nur dann garantiert erhalten, wenn als Basis das Vollsystem herangezogen wurde! 
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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 an-

fangen oder man spielt diese ungewollte Tippreihen zusätzlich mit, was eigentlich nicht vorgesehen war. Eine enorme Erleichte-

rung 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 Feinjustie-

rungs-Funktionen die letzten Anpassungen vornehmen - fertig! 

Wenn das einmalige Einrichten vollbracht ist, ist künftig der wöchentliche Druck der Tippscheine eine Sache von wenigen Au-

genblicken.  

 

 7.1 Einstellungsprogramm für den Tippscheindruck   
 

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 angepasst werden 

 

Kapitel 

 7  

Tippscheindruck 

  

Versions-Unterschiede 

(F)ree (S)mall (M)edium (L)arge (XL)arge 
maximal 

36 Tippreihen 

ausdruckbar 

Keine Ein- 

schränkungen 

Keine Ein- 

schränkungen 

Keine Ein- 

schränkungen 

Keine Ein- 

schränkungen 
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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 "Positionen errechnen", auf der rechten Seite 

werden dadurch die Druckpositionen für die Tippfelder (in den Tabellen "Senkrecht" und "Waagerecht") und für die Zusatzlot-

terien errechnet - fertig!  

Falls die berechneten Werte zu keinem befriedigenden Druckergebnis führen sollten, dann kann man die Druckpositionen 

natürlich auch manuell eingeben (Klick auf "Positionen manuell"). 

Tippschein-Layout 

Für jedes Land/Bundesland kann man bis zu vier so genannte "Tippschein-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 Dru-

cker trotz gleicher Parameter ein anderes Druckbild abliefern. Selbst nur ein halber Millimeter Unterschied kann zu unbrauch-

baren 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 mitgespei-

chert 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 „…\TotoMaxIII\INI“) 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 Über-

gangsphase - die Druckdaten in verschiedenen Layouts speichern und im Bedarfsfall sowohl die alten als auch die neuen Tipp-

scheine 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 "Man"-Kästchen nicht angehäkelt ist. Man 

kann deshalb die Druckpositionen in den Tabellen und bei den Zusatzlotterien nicht ändern, die Bearbeitung ist gesperrt. Hin-

gewiesen wird darauf durch den Text am rechten, unteren Bildschirmrand "manuelle Bearbeitung ist deaktiviert". 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. 

 

 

 7.2 Druckeinstellungen    

Für den Tippscheindruck werden neben den Druckparametern und Druckpositionen für die Tippscheine auch die Drucker-

Einstellungen des Anwenders benötigt. TotoMaxIII muss u.a. wissen, auf welchen Drucker gedruckt werden soll und mit wel-

cher 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/Tippschein-
Layout" 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. Drucker auswählen, mit dem die Tippscheine bedruckt werden sollen 

2. Einzug: Wo werden die Tippscheine an den Drucker angelegt, entweder am Rand oder mittig 

3. Zufuhr: Mit welcher Seite werden die Tippscheine an den Drucker angelegt, "waagerecht"=die lange Seite liegt an, 

"senkrecht"=die schmale Seite liegt an (Abbildungen siehe weiter unten) 

4. Spiegelung, falls der Schein um 180 Grad gedreht angelegt wird (bei "waagerecht" liegt das Logo rechts, bei "senk-

recht" 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 teilneh-

men 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 Spiel-

quittungen 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 ## Tippfelder bedrucken" 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 Layout #..." 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 (waage-

recht) 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: "waagerecht" - 180 Grad nicht anklicken! 

 

Abb.: Tippscheindruck - Wenn der Tippschein mit der unteren Seite an den Drucker angelegt wird: 
Zufuhr: "waagerecht" - 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! 
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 7.3 Einzel- und Seriendruck      

Die Tippscheine können je nach Umfang bzw. aufgrund der technischen Möglichkeiten des eingesetzten 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 dann per Einzeldruck gezielt nachgedruckt wer-

den. 

Seriendruck 

Der Seriendruck ermöglicht das Bedrucken der Tippscheine im Stapelbetrieb. Innerhalb kürzester Zeit können Dutzende Tipp-

scheine bedruckt werden. Den Seriendruck sollte man erst dann starten, wenn man sicher ist, dass die Tippscheine genau aus-

gedruckt werden. Wenn man sich nicht sicher ist, empfiehlt es sich, einfach erstmal einen Probedruck zu machen und gegebe-

nenfalls 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 

Seriendruck wurde turnusgemäß 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 Tipp-

scheine für das nächste Druckintervall bereitstehen. 

 
Abb.: Seriendruck - Druck aller 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 Annahme-

stelle die Scheine abgibt, aber das Lesegerät einen oder mehrere Tippscheine nicht einlesen kann. 

 
Abb.: Seriendruck ist fertig - Aufforderung, das Druckergebnis zu überprüfen 



„TotoMax III“  - Die Totosoftware    Von Profis für Profis! 
 

- 97 - 

Einzeldruck 

Es gibt einige Situationen, bei denen man die Einzeldruck-Funktion benötigt. Klar, der erste Fall ist, wenn man nur einen einzi-

gen 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 

 

 7.4 Probedruck und Feinjustierungen      
 

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 "Probedruck" (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 Korrek-

turstrecke und klicken siebenmal auf den Pfeil der Windrose, der nach oben zeigt (7 x 5/100 Millimeter, das entspricht 0,35 

Millimeter). Im Eingabefeld "Oben" wird pro Klick der Wert -5 addiert, nach siebenmal klicken steht -35 drin.  

Die Schrittweite pro Klick kann man übrigens bei "Schritte" (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 Spiel-

scheinrand 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 "Oben" und/oder "Links" 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 "Gesamte Ausdehnung", 

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 herausgefunde-

nen Feinjustierungswerte sollen jetzt in die persönlichen Druckparameter (Datei: USER-DE13.INI) übernommen und dort ge-

speichert 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 Start- 

 position 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 "Rand oben" und "Rand links" (=Druckparameter im Einstellungs-

programm) 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 Tippkennzei-

chen "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 "Gesamte Aus-

dehnung". 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, Glücksspira-

le) 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 "Höhe" 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 wer-

den, 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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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 unter-

schiedlich geschnitten sind. Eine Abweichung von nur 1 Millimeter (und sogar weniger) bringt Fehldrucke. Auch wenn die Tipp-

scheine aus demselben Karton stammen, sichtbar an der fortlaufenden Spiel77-Nummer, kann der Rand von einem zum ande-

ren 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 Info-

Schalter 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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 7.5 Tippliste drucken      

Natürlich kann man die Tippreihen auch auf normales DINA A4-Papier ausdrucken. Im Tipperstellungs-Programm ist am unte-

ren 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 "Tippliste drucken" auswählen. Klickt man drauf, kommt noch die Wahl, auf wel-

chen Drucker die Tippliste gedruckt werden soll. 

 

Abb.: Die Funktion „Tippliste drucken“ verbirgt sich im Schalter „Tippsch. 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 Einstellungspro-

gramm 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 Pro-

gramm-Update (im Menü "Hilfe"-"Update" 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 "Toto 1X2" 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 "Super-

toto", die bei den Buchmachern Unibet und BetClic gespielt werden können, können die Tipps durch das Einlesen von Tippda-

teien 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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Die Gewinnauswertung in TotoMax besteht aus der Treffer- und aus der Chancen-Auswertung, je nachdem, ob alle Spiel-

Ergebnisse bekannt sind oder nicht. Aufgrund der farblichen Unterlegungen ist leicht zu erkennen, wie viele Spiele schon richtig 

getippt wurden und für welche Gewinnränge es noch Trefferchancen gibt. 

 8.1 Chancen-Auswertung      

Viele Totospieler verfolgen die Fußballbegegnungen live im Fernsehen. Nach jedem Spiel kann der Spieler nun auswerten, 
wie gut er noch mit seinem Tipp im Rennen liegt. In der "Chancen-Auswertung" wird dargestellt, wie viele und welche Tipp-
reihen noch die Chance auf welchen Gewinnrang haben. 

Oft erstreckt sich ein Totospieltag über zwei Tage. In der deutschen 13er-Wette sind es meistens sechs, sieben Paarungen, die 

am Samstag stattfinden, die restlichen werden sonntags ausgetragen. Bei Länderspielen sind es auch schon mal 5 Tage (Freitag 

bis Dienstag). Der Tippfreund möchte natürlich nicht bis zum Abpfiff des letzten Spieles warten, um dann mitgeteilt zu bekom-

men: Sieg oder Niete! Mitfiebern ist angesagt! Nach jedem Spiel sollen die noch verbleibenden Chancen angezeigt werden. 

Auch während ein Spiel läuft, ist es manchmal spannend, wenn man mit dem Ergebnis etwas jongliert, nach dem Motto "Was 

käme dabei raus, wenn dieses Spiel (oder mehrere Spiele) so oder so ausgehen würde?" 

In der untenstehenden Abbildung wurde der Ausgang der Samstagsspiele eingetragen. Wenn das Torergebnis in die hellgrüne 

Spalte "Tor" im Spielplan eingetragen wird, wird von TotoMax automatisch das hierfür zutreffende Totokennzeichen in der 

dunkelgrünen Spalte "T" (=Totokennzeichen) eingesetzt. Nach jeder Eingabe wird sofort ausgewertet, welche Chancen man 

noch hat. In der Mitte wird im Rahmen "Trefferbilanz" in der Spalte "Chancen" die Anzahl der Tippreihen angezeigt, die noch 

eine Trefferchance haben (intensiv gelbe Felder). Die betroffenen Tippreihen werden am rechten Rand in einer Tabelle ange-

zeigt. Dort steht in der Spalte "T" (=Treffer), wie viele Treffer die Tippreihe schon hat, und in der Spalte "C" (=Chance), wie viele 

Treffer sie maximal erreichen kann. 

 
Abb.: Chancen-Auswertung nach den sieben Samstags-Spielen. Der Dreizehner ist zwar nicht mehr erreichbar, aber es gibt noch eine Tippreihe, 
die einen Zwölfer treffen kann.  Zwei Tippreihen haben noch die Chance auf einen Elfer und drei Tippreihen können noch einen Zehner treffen. 

In der Tabelle rechts sind die betroffenen Tippreihen aufgelistet.  

Kapitel 

 8  

Die Gewinnauswertung 

  

Versions-Unterschiede 

(F)ree (S)mall (M)edium (L)arge (XL)arge 
maximal 

36 Tippreihen 

sichtbar 

Auswertung nur 

von gespielten 

Tippreihen 

Auswertung 

nicht nach jew. 

Filterzuständen  

Keine Ein- 

schränkungen 

Keine Ein- 

schränkungen 
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Auswertungs-Automatik 

Wenn das Häkchen bei "Automatik ist ..." aktiviert ist, erfolgt die Auswertung sofort nach der Eingabe oder Änderung eines 

Spielergebnisses bzw. des Totokennzeichens. In der Regel kann man Häkchen angeschaltet lassen. Nur wenn man hier viele 

Ergebnisse eintragen möchte und man hat einen extrem großen Tipp geladen (z.B. fürs Testen hunderttausende Tippreihen), 

dann empfiehlt sich das Häkchen wenigstens kurzfristig zu entfernen, dann alle Ergebnisse eintippen und schließlich auf den 

Schalter "Treffer ermitteln" klicken. Dieser Schalter ist deaktiviert, wenn die Automatik eingeschaltet ist. 

TotoMax unterscheidet im Programmteil "Gewinn-Auswertung" automatisch zwischen "Treffer-Auswertung" und "Chancen-

Auswertung". Dies ergibt sich aufgrund der Vollständigkeit der Spielergebnisse. Wenn noch Spielergebnisse fehlen, wird auto-

matisch die Chancen-Auswertung aktiviert. In der Chancen-Auswertung wird angezeigt, wie viele Tippreihen noch welchen 

Gewinnrang treffen können.  

Spiel-Ergebnisse eintragen und löschen 

Die Spiel-Ergebnisse können auf zwei Arten im Spielplan eingegeben werden, entweder wird das exakte Torergebnis eingege-

ben (hellgrüne Spalte "Tor") oder wenn man das Ergebnis nicht weiß, gibt man einfach nur das Totokennzeichen 1,0,2 ein (dun-

kelgrüne Spalte "T"). Bei der Eingabe des Torergebnisses kann man auf die Eingabe des Doppelpunktes verzichten, es wird 

automatisch eingesetzt. Wenn man beispielsweise "20" eingibt, wird daraus 2:0, als Totokennzeichen wird die "1" eingesetzt. 

Gibt man "11" an, wird daraus 1:1 mit dem Totokennzeichen "0", aus der Eingabe "03" wird "0:3 und als Totokennzeichen die 

"2" eingesetzt.  

Um alle Angaben der Spielpaarungen anzusehen, kann man das Fenster durch einen Klick auf die Flagge aufklappen. Ein erneu-

ter Klick verringert die Anzeige wieder. 

 
Abb.: Der Klick auf die Flagge (bzw. Wettart-Symbol) bewirkt das Aufklappen der Spielpaarungen 

 

Wenn man alle Spielergebnisse löschen möchte, klickt man auf die Spalten-Überschrift "Tor" oder "T". Dann erscheint die Ab-

frage, ob die Ergebnisse gelöscht werden sollen 
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Abb.: Im Tipp wurde die Tabelle mit den Spielpaarungen aufgeklappt. 

Löschen aller Spielergebnisse durch Klick auf die Spaltenüberschrift "Tor" oder "T",  
dann erscheint die Sicherheitsabfrage für das Löschen 

Trefferchancen in den noch offenen Spielen 

Nicht nur in der Gewinnauswertung kann man sich die Tippreihen mit den Trefferchancen anzeigen lassen, das geht auch im 

INFO-Bereich "Tippreihen": Wenn man auf "Reihen" klickt, werden zunächst alle gespielten Tippreihen angezeigt. Nun kann 

man im unteren Rahmen durch den Klick auf die Option " nur Treffer/Chancen" die Anzeige auf diejenigen Tippreihen reduzie-

ren, mit denen man noch Aussicht auf irgendeinen Treffer hat. Bei "T" (=Treffer) ist aufgeführt, wie viele Treffer bereits ge-

kommen sind, bei "C" (=Chance) steht, welcher Treffer maximal noch geschafft werden kann. Im abgebildeten Beispiel hat eine 

Tippreihe nach den sieben Samstagsspielen bereits sechs Richtige. Da noch sechs Sonntagspiele offen sind, besteht noch die 

Chance auf 12 Richtige. Zwei andere Reihen haben fünf Richtige und können maximal noch elf Richtige erreichen. Drei Reihen 

haben vier Richtige und haben somit noch die Chance auf den vierten Rang. 

 

Abb.: Bei Klick auf "nur Treffer/Chancen" werden nur diejenigen Tippreihen 
 angezeigt, die (nach den Samstagsspielen) noch gewinnen können  

Abb.: Beim Klick auf "offene Spiele" werden die 
Häufigkeiten der Tippkennzeichen angezeigt 

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. Wenn die Option "nur Treffer/Chancen" angeklickt wurde, wird der Schalter "Offene Spiele" 

aktiviert. Beim Klick darauf erscheint die Tabelle "Struktur offene Spiele". Hier kann man ersehen, wie häufig in den Tippreihen, 

die noch eine Trefferchance haben, das jeweilige Tippkennzeichen vorkommt. Bei der Abbildung sieht man u.a. dass es ungüns-

tig wäre, wenn die "2" in den Spielen 1 und 12 vorkommen würde, da in keiner der Tippreihen, die noch Trefferchancen haben, 

dort eine "2" vorkommt. In den Spielen 9, 10 und 11 hingegen ist die "2" in den Chancen-Reihen am häufigsten vertreten. 
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 8.2 Treffer-Auswertung     

Wenn alle Spielergebnisse bekannt sind, verschwindet in der Treffertabelle die Spalte "Chancen" und anstelle dieser werden die 

Spalten "Quote" und "Gewinn" eingeblendet. Die Trefferauswertung wird automatisch durchgeführt und der Rückfluss (bei 

bekannten Quoten) wird errechnet. In der rechten Tabelle werden die Tippreihen mit den Treffern incl. Gewinnsumme ange-

zeigt. 

 
Abb.: Es sind alle Ergebnisse vorhanden. Deswegen kann die Treffer-Auswertung durchgeführt werden. Ein  Zwölfer wurde getroffen. 

 

Spiel-Ergebnisse einlesen 

Eine große Erleichterung ist es, wenn beim Öffnen eines Tipps alle inzwischen bekannten Spielergebnisse und Quoten automa-

tisch eingesetzt werden. Eine solche Funktion gibt es! Dabei muss bei "Generelle Einstellungen" im Menü "Wettart" ein Häk-

chen bei "Beim Öffnen eines Tipps die Ergebnisse und Quoten aus dem Spielplan im Archiv autom. einsetzen" gesetzt sein. Eine 

weitere Erleichterung ist auch die weitere Funktion "Beim Nachladen des Spielplans aus dem Archiv diesen gleich im Tipp ohne 

Abfrage speichern". Damit erspart man sich die Speichern-Abfrage, wenn man den Tipp wieder verlässt. 

 
Abb.: "Generelle Einstellungen" - Einstellungen für den Transfer der Spielergebnisse 

 

Die Ergebnisse und Quoten können in den Archiv-Spielplan auf folgende Weise gelangen:  

1. Manuelle Eingabe dieser Daten im Archiv-Spielplan  

2. Herunterladen des Archiv-Spielplans durch die Funktion "Spielpläne downloaden" im Menü "Spielplan" 

3. Eingabe der Spielergebnisse im Tipp, beim Verlassen des Tipps findet die Übertragung in den Archiv-Spielplan statt 
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Erläuterungen: 

1.) Die manuelle Eingabe im Spielplan ist klar. Im Menü "Spielplan" den entsprechenden Spielplan aufrufen, die Ergebnisse 

und/oder Quoten eintippen. 

2.) Bei der Funktion "Spielpläne downloaden" ist es so, dass ab Montagvormittag nicht nur der aktuelle Spielplan für das kom-

mende Wochenende (sofern der Datenservice besteht), sondern auch der Spielplan der letzten Veranstaltung, jetzt ergänzt um 

die Spielergebnisse und Gewinnquoten heruntergeladen werden. Die Quoten werden in der Regel am Montagvormittag um 

9:30h von den Lotto-Gesellschaften veröffentlicht und werden auch sehr zeitnah vom TotoMax-Server zum Download bereitge-

stellt.  

3.) Es gibt die Möglichkeit, die in einem Tipp manuell eingetragenen Spielergebnisse in den Archiv-Spielplan zu übertragen. 

Dazu muss bei "Wettart" - "Generelle Einstellungen" ein Häkchen bei "Eingaben/Änderungen im Tipp-Spielplan beim Speichern 

auch in den Archiv-Spielplan übertragen" gesetzt sein. Sobald man den Tipp verlassen möchte, kommt die nachfolgend abgebil-

dete Hinweis-Meldung. Die Abfrage ist sinnvoll, weil manch einer mit den Ergebnissen "jongliert" hat und es sich nicht um 

tatsächliche Ergebnisse handelt. Deswegen gibt es hier keine Funktion für die automatische Übernahme in den Archiv-

Spielplan. 

 
Abb.: Abfrage, ob die Ergebnisse gespeichert und in den Archiv-Spielplan übertragen werden sollen. 

 

Eine Übernahme in den Spielplan im Archiv wirkt sich komfortabel aus, wenn man mehrere Tipps abgegeben hat. Beim Öffnen 

eines weiteren Tipps für dieselbe Veranstaltung wird nun automatisch aus dem jetzt aktualisierten Archiv-Spielplan die Ergeb-

nisse eingelesen und im Tipp eingesetzt.  

Gewinn-Quittung heraussuchen 

Für den oben aufgeführten Treffer muss die Spielquittung eigentlich nicht herausgesucht werden, weil mit Kundenkarte ge-

spielt wurde. Hier ist eine Bankverbindung hinterlegt. Gewinne in der deutschen Dreizehnerwette über 1.000 Euro werden von 

der Lottogesellschaft dorthin überwiesen. Anders ist es bei Gewinnen bis 1.000 Euro geregelt. Werden diese Gewinne nicht in 

einer  Annahmestelle abgeholt, werden sie erst nach 5 Wochen auf das Bankkonto lt. Kundenkarte überwiesen. 

Wenn Gewinne in der Annahmestelle eingelöst werden sollen, benötigt man die Spielquittungen (nicht die von TotoMax ge-

druckten Tippscheine). Es muss eine Annahmestelle in dem Bundesland sein, in dem man gespielt hat. Zum Einlösen ist keine 

Kundenkarte erforderlich. Es muss aber nicht die Annahmestelle sein, bei der man den Tipp abgegeben hat. Das ist in einigen 

Bundesländern kein Nachteil für diese Annahmestellen, denn wenn man in einer Annahmestelle einlöst, bei der man nicht 

gespielt hat, dann bekommt diese eine kleine Provision fürs Einlösen! Die wenigstens Tipper wissen von dieser Regelung. Das 

macht aber durchaus Sinn, denn die Annahmestelle hat einen Zeitaufwand und muss Bargeld bereithalten, aber die Umsatz-

Provision bekam eine andere Annahmestelle. Und das sind immerhin sechs Prozent und höher! Diese Info nur am Rande. 

Beim oben aufgeführten Treffer ist es sicher kein Problem, die Gewinnquittung herauszusuchen. Es handelt sich um den zwei-

ten von drei Tippscheinen, auf dem der Treffer war. Aber wenn man mehrere Dutzend Tippscheine gespielt hat, und sucht nach 

ein, zwei Treffern, die man einlösen will, dann kann das ein etwas größerer Zeitaufwand bedeuten. Aber TotoMax erleichtert 

diese Sucharbeit erheblich: Bei der Auflistung der Tippreihen, die gewonnen haben, ist vorne in der Spalte "Schein" angegeben, 

auf welchem Tippschein sich diese Tippreihe befindet. Dann sucht man auf den von TotoMax gedruckten Tippscheinen diese 

fortlaufende Nummer. Wenn man den Tippschein gefunden hat, ist dort u.a. die Spiel77-Nummer aufgedruckt. Aufgrund dieser 

Nummer kann man leicht die Quittung mit dem Treffer auffinden. 

Beispiel: 
Es wurde ein Tipp mit 432 Tippreihen erstellt. Deshalb mussten 36 Tippscheine a 12 Tippfelder ausgedruckt werden. Auf dem 

15. Tippschein war ein schöner Treffer. Für das schnelle Auffinden der Spielquittung sind zwei Schritte erforderlich, die nachfol-

gend beschrieben werden. 



„TotoMax III“  - Die Totosoftware    Von Profis für Profis! 
 

- 110 - 

 
Abb.: Auf dem 15. Tippschein im 8. Tippfeld war ein Zwölfer. Die Errechnung dieser Daten ergibt sich aufgrund der Angabe 

 "12 Tippfelder je Tippschein" (gelber Pfeil ganz oben) 
 

1. Schritt: Zuerst muss der von TotoMax bedruckte Tippschein mit der laufenden Nr. 15 gesucht werden. Zur Erklärung: Auf 

jeden Tippschein wird der Name der Tippdatei und eine lfd. Nummer gedruckt, bei diesem Tipp sind es die Bezeichnungen 

"2014-08-XY #1" bis  "2014-08-XY #36". Gesucht wird der Tippschein mit dem Aufdruck: „2014-08-XY #15“. Weil es sich um 

einen echten Gewinn handelt, wurden die Initialen XY aus Gründen der Anonymität anstelle der echten Initialen eingesetzt. 

Hier ist der gesuchte Tippschein, in dessen 8. Feld der Zwölfer war: 

 
Abb.: Der 15. von insgesamt 36 Tippscheinen. Im achten Tippfeld befindet sich der Gewinn. 

Die Spiel 77-Losnummer ist 6520911. Die Quittung mit dieser Nr. wird gesucht. 

 

2. Schritt: Auf dem Tippschein "2014-08-XY #15" ist der gesuchte Treffer. Auf diesem Tippschein ist die Losnummer 6520911 für 

die Zusatzlotterien wie z.B. Spiel 77 aufgedruckt. Damit kann jetzt die Spielquittung eindeutig identifiziert werden. So lässt sich 

schnell die Spielquittung finden. In diesem Fall wird die Quittung für die Gewinneinlösung nicht benötigt. Da der Gewinn über 

1.000 Euro war und per Kundenkarte gespielt wurde, wird das Geld automatisch von der Lottogesellschaft überwiesen. Die 

Quittung muss man in diesem Fall nicht einreichen. 
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Abb.: Anhand der Losnummer für Spiel77, Super 
6 und Glücksspirale kann die Quittung schnell 

gefunden werden 

 Abb.: Der Gewinn war echt: Am Montag wurde die Quote bekanntgegeben, am  
Dienstag kam dieses Schreiben und am Mittwoch war das Geld schon auf dem  

Konto.  Bitte keinen Neid! Dieses Mal war es nicht mein alleiniger Gewinn,  
sondern er wurde erzielt von einer von mir betreuten Tippgemeinschaft. 

 

Erweiterte Treffer-Auswertung 

In TotoMax kann man außerdem ermitteln, welche Treffer sich im ungefilterten Zustand und nach den einzelnen Filterarten 

befunden haben. So kann man überprüfen, bei welcher Filterart Treffer entfernt wurden oder erhalten blieben. Diese Funktion 

dient zur Nachbetrachtung, damit man seine Filter-Strategien überprüfen kann und so evtl. Erkenntnisse für das Vorgehen in 

künftigen Veranstaltungen bekommt.  
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Abb.: Auswertung der Tippreihen, die vor 
allen Filtermaßnahmen verfügbar waren 

Der erste Rang war leider nicht drin. 

Abb.: Auswertung der Tippreihen, die nach 
den Tippzeichen-Filterungen noch übrig waren 

nur 6 Zehner wurden eliminiert (78 von 84) 

Abb.: Auswertung der Tippreihen, die nach 
den Grundtipp-Filterungen noch übrig waren. 3 

Elfer und 34 Zehner wurden eliminiert 
   

 

Abb.: Auswertung der Tippreihen, die nach 

den Spezial-Filterungen noch übrig waren 
5 Elfer und 16 Zehner wurden eliminiert 

Abb.: Auswertung der Tippreihen, die nach 

der Rangkürzung noch übrig waren 
Nichts passiert (es gab keine Rangkürzung) 

Abb.: Auswertung der Tippreihen, die durch 

die Filterungen aus dem Tipp entfernt wurden 
Alles - außer dem 12er(!)- wurde eliminiert. 

 

Anmerkung: Es gibt keine extra Auswahlmöglichkeit für die Anzeige des Zustands nach der Zufallskürzung. Das ist auch nicht 

notwendig, weil die Zufallskürzung die letzte Kürzungsmaßnahme ist. Der Zustand der gespielten Tippreihen ist also gleichzeitig 

der Zustand nach der Zufallskürzung. Diese Gleichsetzung gilt übrigens nicht nur bei der Gewinnauswertung, sondern auch für 

die Tippreihen-Anzeige. Dort können die verbliebenen Tippreihen nach den jeweiligen Filterungen angezeigt werden.  
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Anmerkung: Dieses Kapitel stammt aus dem Handbuch von TotoMaxII und wird im Laufe der Zeit noch überarbeitet! 

 

Bevor man sich für das Spielen irgendeines Systems entscheidet, sollte man sich über die Chancen-Verhältnisse des Systems im 

Klaren sein. TotoMaxIII stellt hierzu eine umfassende Garantie-Berechnung zur Verfügung. 

 
Abb.: Garantie-Berechnung 

 

Alle Systeme, die versionsabhängig zusammen mit TotoMaxIII geliefert werden, sind mit detaillierten Garantie-Tabellen ausge-

stattet. 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 Berechnungen für alle Systeme die aus 4 Zweiwe-

gen und 7 Dreiwegen bestehen zugelassen. Beim Versuch, andere Systeme zu berechnen, erscheint folgende Meldung: 

 

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

  

Versions-Unterschiede 

(F)ree (S)mall (M)edium (L)arge (XL)arge 
maximal 

7 Wege 

36 Tippreihen 

max. 7 Wege 

keine Profi-

Systeme 

max. 7 Wege 

keine Profi-

Systeme 

max. 7 Wege 

incl. Profi-

Systeme 

Keine Ein- 

schränkungen 
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 9.1 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 Zweiwe-

gen gemacht werden. 

Diese komprimierte Darstellung zeigt auf einen Blick an, zu welchem 

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 Mindestgarantie 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%. 

 

 9.2 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 
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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 gebildet 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! 

 

 9.3 Einzelpositionen  

Bei der Programm-Funktion "Detail-Darstellung/Einzelpositionen" können verschiedene Formen gewählt werden, nach wel-

cher 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 "Zusätzliche Unterteilung Grundtipp-
Fehler/Tipp-KZ") "nein". Dadurch werden alle Einzelfälle aufgelistet.  

 

 
Abb.: Jede mögliche Einzelposition wird aufgelistet 

 

Unter Umständen kann es Garantie-Tabellen mit mehreren hundert oder tausend Positionen ergeben. Das ist natürlich sehr 

unübersichtlich. Deswegen gibt es die folgende Funktion: 

 

Einzelpositionen zusammenfassen ab Rang 

Wenn es viele hundert verschiedene Einzelfälle gibt, empfiehlt sich das Zusammenfas-

sen in einem der unteren Gewinnränge. In nachfolgenden Beispiel werden alle Gewinn-

fälle ab dem 4. Rang zusammengefasst: 

 

 



„TotoMax III“  - Die Totosoftware    Von Profis für Profis! 
 

- 116 - 

 
Abb.: Übersichtlicher durch die Komprimierung der Gewinnfälle ab dem 4. Rang 

 

 9.4 Detail-Darstellung  

Bei der Programm-Funktion "Detail-Darstellung/Einzelpositionen" können verschiedene Formen gewählt werden, nach wel-

cher die Garantietabelle aufgeschlüsselt werden soll. Bei der Detail-Darstellung wird außerdem jeder Abschnitt als abgeschlos-

sene 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 TotoMaxIII oder in Systembüchern, immer in der Grundtipp-Reihenfolge 1-0-2 dargestellt. 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 jeweils 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). 
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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 vorkommt. Hier wird 

nicht nach Grundtippfehler sondern nach den tatsächlich vorkommenden Tippkennzeichen  (hier die "1") ausgewertet. 

 

  

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 vorkommt (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 Zweiern vorkommen. 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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TotoMaxIII bietet viele Informationen rund um den Tipp an: Im Tipp-Erstellungsprogramm gibt es den so genannten INFO-
Bereich, in den auf Wunsch vielfältige Informationen eingeblendet werden können. Die detaillierte Darlegung der Filtererfolge 

während der Tipp-Erstellung ist hilfreich bei der Entscheidung, ob tatsächlich so gespielt werden soll. Nach Bekanntwerden der 

Spielergebnisse bringt die Filter-Kontrolle wichtige Informationen über Erfolg und Misserfolg der Filtermaßnahmen. Die Er-

kenntnisse aus diesen Infos können dazu beitragen, um künftig die persönliche Tippstrategie zu verfeinern und zu verbessern. 

 10.1 INFO-Bereich 

Aufgrund des begrenzten Platzes, aber auch der Übersichtlichkeit wegen, können nicht alle Informationen, die für einen Tipp 

verfügbar sind, gleichzeitig angezeigt werden. Deshalb gibt es den INFO-Bereich, in dem Informationen auf Wunsch eingeblen-

det werden können. Der INFO-Bereich liegt in der Bildschirmmitte, also rechts neben dem Spielplan (siehe schwarze Umran-

dung auf der folgenden Abbildung). Mittels den Schaltern "Prognose", "Struktur", "Sonst.", "Reihen", "Scheine" und "Gewinne" 

können die jeweiligen gewünschten Informationen angezeigt werden. 

 
Abb.: Im INFO-Bereich (schwarz umrandet) können auf Wunsch verschiedene Informationen eingeblendet werden,  

hier sind es die Tippreihen (Klick auf den Schalter: "Reihen") 

 

In den INFO-Bereich wird standardmäßig - abhängig von der Programmfunktion - beim ersten Aufruf folgender Inhalt voreinge-

stellt und angezeigt: 

Programmfunktion - siehe 
Schalter am unteren Rand 

INFO- 
Bereich 

Erläuterungen 

Tipp-Plan und Tipp-Basis Prognose Prognose-Tabellen (nur hier können Prognosen auf den Tipp-Plan übertragen werden) 
Tippzeichen-Filter Sonst.   Anzeige der ausgewählten Spiele in den ersten zehn Filterblöcken 
Grundtipp-Filter Sonst.   Anzeige der ausgewählten Spiele in den ersten zehn Filterblöcken 
Sequenzen-Filter Sonst.   Anzeige der ausgewählten Spiele in den ersten zehn Filterblöcken 
Quoten-Filter Prognose Prognose, die für diesen Tipp (bei Tipp-Plan/Tipp-Basis) ausgewählt wurde 
Rangkürzung Struktur Zustand nach Rangkürzung - absolute Zahlen 
Zufallskürzung Struktur Zustand der gespielten Tippreihen - absolute Zahlen 
Gewinnauswertung Gewinne Trefferbilanz der gespielten Tippreihen 
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Tipp-Informationen 

  

Versions-Unterschiede 

(F)ree (S)mall (M)edium (L)arge (XL)arge 
Keine betroffen 

& entfernt Anz. 

max. 36 Tipps 

Keine betroffen 

und entfernt 

Anzeige 

Keine betroffen 

Anzeige 

Keine 

Filter-Vorschau 

Keine Ein- 

schränkungen 

 



„TotoMax III“  - Die Totosoftware    Von Profis für Profis! 
 

- 120 - 

Beispiel-Abbildungen, welche Informationen im INFO-Bereich angezeigt werden können.  

  

Abb.: Anzeige der Prognose 
Bei bekannten Ergebnisse werden diese 

eingefärbt 

Abb.: Anzeige der Tippreihen-Verteilung 
Die Ergebnisse sind inzwischen bekannt. 

Grün richtig, Rot falsch, gelb nicht belegt 

Abb.: Anzeige der Filterblöcke 
bis 20 Filterblöcke, Das X zeigt die 

  im jew. Filterblock ausgewählten Spiele an 

 

  

Abb.: Anzeige der Tippreihen 
Die Ergebnisse sind inzwischen bekannt 

Grün richtig, Rot falsch, gelb nicht bekannt 
Dunkelgrün: Tippreihe hat einen Treffer 

Abb.: Anzeige der Tippreihen 
Bekannte Ergebnisse werden farblich unterlegt. 

Fährt man mit der Maus auf eine Tippreihe, wird 
eine Info zum betreffenden Spiel angezeigt 

Abb.: Anzeige der Trefferbilanz 
Ergebnisse und die Quoten sind inzw. be-

kannt (der Gewinn wurde tatsächlich er-
reicht, Einsatz 36 Tippreihen = 19,05 Euro) 

 (Anmerkung: In Baden-Württemberg beträgt 
die Tippscheingebühr 35 Cent) 
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INFO: „Prognose“   

Beim Aufruf der Programmfunktion "Tipp-Plan und Tipp-Basis" wird im INFO-Bereich standardmäßig die Prognose eingeblen-

det. Nur hier kann eine andere Prognoseart ausgewählt und auf den Tipp-Plan übertragen werden. 

Wenn der Schalter "Prognose" geklickt wird, während man sich im Tippzeichen-, Grundtipp- oder Sequenzenfilter befindet, 

wird der untere INFO-Bereich nicht mit der Prognose-Auswahl bestückt, sondern die Angaben über die Filtererfolge bleiben 

weiterhin sichtbar. Das Einblenden der Prognose bei den Filterungen ist übrigens eine sehr gebräuchliche Vorgehensweise, 

denn so sieht man bei der Auswahl der Spiele für eine Filtermaßnahme, wie stark die Einschätzungen für 1, 0 und 2 bei den 

einzelnen Spielen sind. Die Auswahl der zu filternden Spiele kann man dann zwar nicht in der großen Filterübersichts-Tabelle 

vornehmen, da diese mit der Prognosetabelle überblendet ist, dafür kann man die Kontroll-Kästchen im rechts danebenstehen-

den Tipp-Plan benützen.  

Wenn der Schalter "Prognose" geklickt wird, während man sich in den Programmteilen "Rangkürzung", "Zufallskürzung" und 

"Gewinnauswertung" befindet, wird im unteren INFO-Bereich die Prognose-Auswahl angezeigt. Man kann sich hier zwar die 

Tabellen für andere Prognosearten des Spielplans anzeigen lassen, aber man kann keine andere Prognose auf den Tipp übertra-

gen. Diese Funktion ist - wie bereits geschildert - nur im Programmteil "Tipp-Plan und Tipp-Basis" möglich. Deswegen fehlen die 

Schalter für das Übertragen der Prognose auf den Tipp-Plan. Dafür gibt es die Möglichkeit, die Einstellungen für die farbliche 

Unterlegung der Prognosewerte bei bekannten Spielergebnissen aus- oder abzuwählen. 

 

  

 

 

 

Abb.: Anzeige der Prognose im Programmteil 
'Tipp-Plan/Tipp-Basis'. Wird hier standard-

mäßig eingeblendet. Nur hier können Prog-
nosen auf den Tipp-Plan übertragen werden 

können! 

  Abb.: Nach dem Klick auf "Prognose", wäh-
rend man sich im GT-Filter befindet, wird die 

Prognose angezeigt, die dem Tipp zugrunde 
liegt. Die GT-Filtererfolgs-Anzeige bleibt 

bestehen 

 Abb.: Nach dem Klick auf "Prognose", während man 
sich in der Gewinnauswertung befindet, wird die 

Prognose angezeigt, die dem Tipp zugrunde liegt. 
Andere Prognose-Arten können angezeigt werden. 

 

Farbliche Unterlegung bei bekannten Spielergebnissen 

Sehr anschaulich für den Betrachter ist die Einfärbung der Prognosen aufgrund der Spielergebnisse. Im abgebildeten Beispiel 

kann man so optisch leicht erkennen, dass 5 A-Treffer (Grundtipps), 5 B-Treffer (Ausweichtipps) und 3 C-Treffer (Überraschun-

gen) eintrafen. In der Summenzeile der Tabelle kann man in den Spalten -1-, -0- und -2- ablesen, dass 4 Einser, 5 Nullen und 4 

Zweier eingetroffen sind.  

Besonders informativ ist die farbliche Unterlegung in der Spalte "RF", also die Favoriten-Rangfolge. Grün bedeutet, der Grund-

tipp ist eingetroffen (A-Treffer), gelb bedeutet, der Ausweichtipp (B-Treffer) ist eingetroffen und ein helles rot bedeutet, die 

Überraschung (C-Treffer) ist eingetroffen. Die dunkelrote Einfärbung bedeutet, es war ein 'Kracher', also eine starke Überra-

schung, wenn der Prozentsatz für diesen Spielausgang vor dem Spiel mit weniger als 20 Prozent eingeschätzt wurde. Eine vio-

lette Einfärbung (hier im Beispiel nicht vorhanden) bedeutet, es war eine 'Bombe', also eine Sensation, wenn der Prozentsatz 

für diesen Spielausgang vor dem Spiel mit weniger als 10 Prozent eingeschätzt wurde. Hinweis: Die Grenzwerte für Kracher und 

Bomben können individuell festgelegt werden. 

Auch der p-Wert für die Wahrscheinlichkeit und die Quote für den 1. Rang können aufgrund der inzwischen bekannten Spieler-

gebnisse errechnet werden. Die Werte werden im Prognose-Fenster am unteren Rand angezeigt (siehe Beispiel-Abbildung 

rechts oben: „W/Q:  0,70 p  238.329 €“). Solange keine Spielergebnisse bekannt sind, ist der p-Wert 1,0 und die 1. Rang-Quote 
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steht auf dem rein rechnerischen Wert 167.404 Euro. Dieser Betrag ergibt sich aufgrund folgender Rechnung: 1.594.323 Kom-

binationsmöglichkeiten bei 13 Dreiwegen x 0,50 Euro Einsatz = 797.161,50 Euro Gesamteinsatz. Ausschüttung 60% = 

478.296,90 Euro. Davon 35% Ausschüttung auf den 1. Rang = 167.403,90 Euro. In der Veranstaltung des Beispiels lag der p-Wert 

bei 0,70. Ein Wert kleiner als 1,0 bedeutet, dass ein unwahrscheinlicheres Ergebnis eintraf. Dementsprechend steigt die rechne-

rische 1. Rang-Quote, 238.329 Euro statt 167.404 Euro!  

INFO: „Struktur“ 

Im INFO-Bereich wird die "Struktur"-Tabelle (Verteilung der Tippkennzeichen) standardmäßig angezeigt, wenn der Programm-

teil "Rangkürzung" und "Zufallskürzung" aufgerufen wird. Das ist in diesen Programmteilen auch sinnvoll, denn so hat man 

schnell einen guten Vergleich, wie der Tippzustand bzgl. Tippzeichenhäufigkeit bzw. Verteilungen vor diesen Kürzungen war 

und wie er nachher ist. 

Befindet man sich in den Programmteilen "Tipp-Plan/Tipp-Basis", "TZ"/"GT/"SP"-Filterungen und "Gewinnauswertung", kann 

man sich die Tippzeichen-Verteilung durch den Klick auf den Schalter "Struktur" anzeigen lassen.  

 

 

 

Abb.: Anzeige der Tippstruktur im Pro-

grammteil  'Rangkürzung' in Prozentwerten. 
Wird hier und in der Zufallskürzung stan-

dardmäßig eingeblendet  

Abb.: Anzeige der Tippstruktur im Pro-

grammteil  'Rangkürzung' mit den absolu-
ten Werten 

Abb.: Anzeige der Struktur in der 'Gewinnauswer-

tung'.  Aufgrund der inzwischen bekannten Ergebnis-
se erfolgt die farbliche Unterlegung (grün=richtig, 

rot=falsch) 

TotoMaxIII kann verschiedene Zustände eines Tipps bezüglich der Tippkennzeichen-Verteilung anzeigen. Diese Zustände sind 

• Tipps vor Filterungen = Zustand nach dem Laden des Basissystems bzw. Import, also bevor irgendwelche Filterungen 

durchführt wurden 

• nach TZ = Zustand nach allen Tippzeichen-Filterungen (Tippzeichen-Anzahl, -Folgen, -Wechsel, -Kracher und -Bomben) 

• nach GT = Zustand nach allen Grundtipp-Filterungen (Grundtipp-Anzahl, -Folgen, -Wechsel, -Kracher und -Bomben) 

• nach SP = Zustand nach allen Spezial-Filterungen (Sequenzen-, Differenzen-, Wahrscheinlichkeits- und Quotenfilter) 

• nach RK = Zustand nach der Rangkürzung 

• entfernte Tippreihen = alle Tippreihen, die durch irgendeine Filterung/Kürzung aus dem Tipp entfernt wurden 

• gespielte Tippreihen = das ist zugleich der Zustand nach der Zufallskürzung 

INFO: Filter 

Es gibt zwar keinen eigenen INFO-Schalter "Filter", aber wenn die Programmteile "Tippzeichen-Filter", "Grundtipp-Filter" und 

"Sequenzen-Filter" aufgerufen werden, wird im oberen INFO-Bereich die Tabelle mit den bereits belegten Filterblöcken einge-

blendet. Das ist auch sinnvoll, weil man so sofort einen Überblick über seine bisherigen Aktivitäten im jeweils ausgewählten 

Filter hat. Im unteren INFO-Bereich werden die Filtererfolge angezeigt.  
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Abb.: Im oberen INFO-Bereich sind die Spielauswahlen der ersten zehn GT-Filterblöcke angezeigt,  

im unteren INFO-Bereich werden die "GT-Filtererfolge" aufgelistet 

 

Pro Filterart werden in einer Tabellenübersicht die belegten Filterblöcke spaltenweise angezeigt. Die jeweils für die Filterungen 

ausgewählten Spiele sind durch ein Kreuzchen markiert. Im aktuell ausgewählten Filterblock sind die betroffenen Spiele außer-

dem türkisfarben unterlegt, so dass es auch im Spiel- und Tipp-Plan sofort erkennbar ist, welche Paarungen im jeweiligen Fil-

terblock gefiltert werden. Aufgrund des beschränkten Platzes sind immer nur zehn Filterblöcke sichtbar. Durch die waagerechte 

Scroll-Leiste am unteren Rand der Tabelle kann man diese Anzeige beliebig vom Filterblock 1 bis 20 verschieben. Die Filter-

block-Belegung verschwindet, sobald man auf die Schalter "Prognose", "Struktur", "Reihen", "Scheine" oder "Gewinne" klickt. 

Wenn man nun die Filterbelegung wieder angezeigt haben möchte, sucht man eigentlich nach einem Schalter "Filter". Den gibt 

es zwar nicht, dafür gibt es den Schalter "Sonstiges". Hier taucht an zweiter Stelle die Funktion "Filter-Belegung anzeigen" auf. 

 
Abb.: Funktionen, die durch das Aufklappen des "SONSTIGES"-Schalters verfügbar sind  

 

Im unteren INFO-Bereich mit den Rahmenbezeichnungen "TZ-Filtererfolge", "GT-Filtererfolge und "SP-Filtererfolge" sind die 

Filtererfolge aufgelistet. Dabei werden immer die Erfolge des aktuell ausgewählten Filterblocks und von allen Filterblöcken 

gesamt angezeigt. Beim Tippzeichen- und Grundtippfilter wird außerdem detailliert aufgeführt, wie viele Tippreihen aufgrund 

der Filterung nach Anzahl, Folge, Wechsel und Kracher/Bomben entfernt worden ist. Bei "SP-Filtererfolge" werden die Filterer-

folge der Spezialfilter angezeigt. Beim Wahrscheinlichkeits- und Quotenfilter gibt es nur eine Filterung, deren Erfolg bei "Ge-

samt" angezeigt wird. 

Spiele-Schnellauswahl 
Es gibt Schalter für die Schnellauswahl bzw. Schnellabwahl für alle Spiele und Wege-Art. Für die Schnellauswahl aller Spiele 

klickt man auf das "+"-Symbol im Tipp-Plan (rechts neben der Spalte "RF" im Rahmen "Spielauswahl"). Alle Spiele werden mar-

kiert, das PLUS-Symbol verwandelt sich danach in ein MINUS-Zeichen. Klickt man auf das MINUS-Zeichen darauf, werden alle 

markierten Spiele deaktiviert und das PLUS-Symbol erscheint wieder.  

Auch in der Filterblock-Tabelle können alle Spiele schnell ausgewählt bzw. abgewählt werden. Allerdings gibt es hier keinen 

extra Schalter. Es funktioniert mit einem Klick mit der rechten Maustaste. Dazu einfach den Mauszeiger auf die Filterblock-

Nummer in der Tabellenüberschrift des jeweiligen Filters fahren und mit der rechten Maustaste anklicken. 

Im Rahmen "Spielauswahl" gibt es die drei Schalter "B", "Z" und "D". Damit können jeweils alle Bänke, Zwei- oder Dreiwege 

aus- bzw. abgewählt werden. In der Abbildung ist nur der Schalter "D" aktiv, weil sich im Tipp-Plan nur Dreiwege befinden. 
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INFO: „Reihen“ 

Beim Klick auf "Reihen" werden die Tippreihen in waagerechter Anordnung angezeigt. Wenn man alle Angaben sehen möchte, 

die TotoMaxIII hierfür anbietet, kann man auf die Lupe am unteren Rand klicken. Dann wird die Anzeige bis zum rechten Fens-

terrand vergrößert. Angezeigt wird dabei u.a. links die fortlaufende Nummer der Tippreihe. Sofern es sich um die gespielten 

Tippreihen handelt, werden links vor der Tippreihe zusätzlich zwei weitere Spalten angezeigt. Es handelt sich hierbei um die 

Angaben, wo sich die Tippreihen befinden, wenn sie auf Tippscheine gedruckt werden. Es sind die laufende Nummer des Tipp-

scheins und die laufende Nummer des Tippfelds innerhalb des Tippscheins. Diese Angaben sind besonders bei der Gewinner-

mittlung wichtig. Man möchte ja bei der Annahmestelle diejenigen Spielquittungen abgeben, auf denen sich Gewinne befinden. 

Anhand der laufenden Tippscheinnummer kann man den von TotoMax bedruckten Tippschein finden. Darauf befindet sich die 

Spiel77-Nummer. Anhand der Spiel77-Nummer findet  man die von der Annahmestelle erstellte Spielquittung.  

Hinter der Tippreihe befinden sich die Spalten "T" und "C". "T" steht für Treffer und "C" für Chance. Sofern noch keine Ergebnis-

se bekannt sind, sind die Treffer auf 0 und die Chance auf 13 (bei der Dreizehnerwette) - siehe linke Abbildung. Nach der Einga-

be/Änderung eines Spielergebnisses wird der Treffererfolg automatisch aktualisiert. In der rechten Abbildung sind alle Ergeb-

nisse bekannt, deswegen verschwindet hier die Spalte "C". In jeder Tippreihe sind die richtigen Spielergebnisse hellgrün unter-

legt, die falschen hellrot (rosa). Unbekannte Ergebnisse sind hellgelb. Gibt es eine Reihe mit einem Treffer (in der Dreizehner-

wette ab 10 Richtigen), werden die richtigen Spiele mit dunkelgrüner Farbe unterlegt.  

Nach "T" und ggfls. "C" folgen die Spalten 1,0,2. Für jede Tippreihe ist das so genannte "Tippbild" aufgeführt, also wie oft das 

Tippkennzeichen 1, 0 und 2 vorhanden sind. Danach kommen die Spalten A,B,C oder G,A,Ü. Hier ist die Häufigkeit aufgeführt, 

wie oft der Grundtipp, Ausweichtipp und Überraschung in einer Tippreihe vorhanden sind. 

Ab der (XL)arge-Version ist für jede Tippreihe auch die Wahrscheinlichkeit (p-Wert) und die 1. Rang-Quote zu erkennen, in den 

anderen Versionen tauchen diese Spalten nicht auf. 

Aufgrund der waagerechten Darstellung der Tippreihen tut man sich evtl. schwer beim Erkennen, um welches Spiel es sich 

handelt. Außerdem ist in der Überschrift zu wenig Platz für die vollständige Anzeige der Spielpaarungsnummer ab Spiel Nr. 10. 

Deswegen werden bei den Spielen 10-15 nur die hintere Ziffer 0-5 angezeigt. Wenn man aber mit der Maus auf eine Tippreihe 

fährt, ist am Mauszeiger ein Infofenster angehängt. Hier wird eingeblendet, um welche Spielpaarung es sich jeweils handelt. 

Sofern das Tor-Ergebnis bekannt ist, wird auch dieses angezeigt. 

  

Abb.: Beim Klick auf die Lupe "+" 

wird die Anzeige vergrößert --> 
Abb.: Anzeige der Tippreihen im vergrößerten Modus mit weiteren Angaben 

 Zur Normalgröße wird beim Klick auf "-" zurückgekehrt. 

 

Treffer/Chancen-Übersicht der noch offenen Spiele 

Mit der Option "nur Treffer/Chancen" (siehe Abbildungen auf der nächsten Seite) kann die Anzeige der Tippreihen auf diejeni-

gen reduziert werden, mit denen man noch Aussicht auf irgendeinen Treffer hat. Bei "T" ist aufgeführt, wie viele Treffer bereits 

gekommen sind, bei "C" steht, welcher Treffer maximal noch geschafft werden kann. Im abgebildeten Beispiel hat eine Tipprei-

he nach den sieben Samstagsspielen bereits sechs Richtige. Da noch sechs Sonntagspiele offen sind, besteht noch die Chance 

auf zwölf Richtige. Zwei andere Reihen haben fünf Richtige und können maximal noch elf Richtige erreichen. Drei Reihen haben 

vier Richtige und haben somit noch die Chance auf den vierten Rang. 
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Abb.: Bei Klick auf "nur Treffer/Chancen" werden nur diejenigen Tippreihen angezeigt, 
die (nach den Samstagsspielen) noch gewinnen können 

Abb.: Bei Klick auf "offene Spiele" werden die  
Häufigkeiten der Tippkennzeichen angezeigt 

Wenn die Option "nur Treffer/Chancen" angeklickt wurde, wird der Schalter "Offene Spiele" aktiviert. Beim Klick darauf er-

scheint die Tabelle "Struktur offene Spiele". Hier kann man ersehen, wie häufig in den Tippreihen, die noch eine Trefferchance 

haben, das jeweilige Tippkennzeichen vorkommt. Bei der Abbildung sieht man u.a. dass es ungünstig wäre, wenn die "2" in den 

Spielen 1 und 12 vorkommen würde, da in keiner der Tippreihen, die noch Trefferchancen haben, dort eine "2" vorkommt. In 

den Spielen 9, 10 und 11 hingegen ist die "2" in den Chancen-Reihen am häufigsten vertreten. 

INFO: „Scheine“ 

Beim Klick auf "Scheine" werden die Tippreihen "Tippschein gerecht" angezeigt. Damit ist die 

senkrechte Darstellung der Tippreihen gemeint, also so, wie die Tippreihen auf den Tipp-

scheine ausgefüllt werden müssen. Angezeigt werden nur die gespielten Tippreihen, eine 

andere Auswahl wäre wirklichkeitsfremd. 

Im unteren INFO-Bereich kann die Anzeige gesteuert werden. Man kann angeben, wie viele 

Tippreihen jeweils als Tippschein angezeigt werden sollen (in der Beispiel-Abbildung sind es 

12 Tippreihen). Durch die Eingabe der lfd. Tippschein-Nummer kann man sich einen Tipp-

schein gezielt anzeigen lassen. Durch die Richtungsschalter kann man direkt zum ersten oder 

letzten Schein springen oder sich von Schein zu Schein vor- und rückwärts bewegen. Wenn 

die Ergebnisse bekannt sind, erfolgt die farbliche Unterlegung der Tippkennzeichen, wie das 

bei "Reihen" bereits beschrieben wurde.  

Sobald man mit der Maus auf irgendeine Stelle in der Tippreihen-Darstellung fährt, wird eine 

Information über das betroffene Spiel eingeblendet. Es handelt sich um die Spielnummer auf 

dem Spielplan, die Namen der Mannschaften, wie das Spiel ausging (sofern bekannt mit Tor-

Ergebnis) und ob es richtig oder falsch getippt wurde. Im Beispiel wird mit dem Mauszeiger 

auf das Spiel Nr. 12 in der 1. Tippreihe gefahren. Die dort stehende "1" ist hellgrün unterlegt 

und bedeutet: Dieses Ergebnis traf auch ein. Es handelte sich um das Spiel ManU - Liverpool. 

INFO: „Gewinne“ 

Beim Klick auf "Gewinne" wird die Trefferbilanz ermittelt (siehe Gewinn-Auswertung) 

INFO: „Sonstiges“  

Hier verstecken sich diverse Funktionen, aber nur die Auswahl "Filter-Belegung 

anzeigen" hat etwas mit Tippinformationen zu tun. Dieser Menüpunkt er-

scheint nur beim TZ-, GT- und SQ-Filter, sofern die Filterbelegung nicht im 

INFO-Bereich angezeigt wird und wurde bei "Filter" bereits beschrieben. 
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 10.2 Filtererfolge 

Die Informationen über die Auswirkungen der veranlassten Filtermaßnahmen sind schon während der Tipp-Erstellung enorm 

wichtig. Natürlich stehen diese Informationen auch nach der Tipp-Erstellung zur Verfügung, der gesamte Werdegang eines 

Tipps kann so leicht nachverfolgt werden. 

Dieses Kapitel ist zugleich eine INFO, wie man in TotoMaxIII einen Tipp erstellen kann 

In diesem Kapitel werden die Filtererfolge anhand eines realen Tipps dargestellt. Dieser Tipp war sehr erfolgreich, denn die 36 

nach allen Filtermaßnahmen übrig gebliebenen Tippreihen wurden tatsächlich gespielt und es konnte damit ein sehr, sehr gut 

bezahlter Zwölfer erzielt werden!  

Spielplan mit Prognosen 

Die Grundlage für die Erstellung eines Tipps ist immer der Spielplan, dessen Ergebnisse richtig getippt werden sollen. TotoMax 

stellt hierfür wichtige Daten zur Verfügung. Spielpläne können durch den Menüpunkt "Spielpläne downloaden" im Menü 

"Spielplan" jederzeit heruntergeladen werden. Der Spielplan für die aktuelle Veranstaltung ist in der Regel ab Montagnachmit-

tag mit allen Prognosedaten vollständig verfügbar. Im Spielplan sind neben den Paarungen auch verschiedene Prognosedaten 

enthalten, neben den amtlichen Tendenzen sind das besonders die Buchmacherquoten. 

Der Beispiel-Tipp wurde im Dezember 2014 für die Veranstaltung 50/2014 erstellt. TotoMaxIII stellte für diese Veranstaltung 

den nachfolgend abgebildeten Spielplan zur Verfügung: 

 
   Abb.: Der Spielplan zum Zeitpunkt der Tipp-Erstellung. In der Regel ab Montagnachmittag stehen alle Prognosedaten zur Verfügung. Geladen 

werden die Spielpläne entweder durch die Funktion "Spielpläne downloaden" im Menü "Spielplan" oder durch den Schalter "Download alle" im 
Spielplan-Programm selbst. 
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Tipp-Plan und Tipp-Basis 

Der Beispieltipp "2014-50-13DW" wurde angelegt, nachdem man auf "Neuen Tipp anlegen" im Menü "Datei" geklickt und dann 

den Namen "2014-50-13DW" eingegeben hatte. Der aktuelle Spielplan wurde automatisch eingesetzt. Im Prognose-Rahmen 

wurde die Option "proz. Chancen" ausgewählt und durch den Klick auf den Schalter "Prognose übertragen" komplett auf den 

Tipp-Plan übertragen. Gespielt wurden alle 13 Spiele per Dreiweg. Als Basissystem wurde das Profisystem "P2-00-13" mit der 

Mindestgarantie für den 2. Rang in 59.049 Reihen geladen bzw. ausgewählt.  

 
  Abb.: Die Tipp-Basis bildete das System "P2-00-13". Es ist das Profi-Kürzungssystem für 13 Dreiwege mit der 2. Rang-Garantie in 59.049 Tipp-

reihe. Versionsbedingte Einschränkungen: Profisysteme sind erst ab der (L)arge-Version in TotoMaxIII verfügbar 

Anzeige der Filtererfolge 

Die Filterung läuft in TotoMaxIII chronologisch ab. Begonnen wird beim Tippzeichenfilter, danach folgen Grundtipp-Filter, Spe-

zialfilter (Sequenzen-, Differenzen-, Wahrscheinlichkeits- und Quotenfilter) und die Rangkürzung. Die Zufallskürzung wird als 

letzte Maßnahme durchgeführt. Dort, wo gerade gefiltert wird, wird der Bildschirm des jeweiligen Filters mit allen Filter-

Einstellungen angezeigt. Der Filtererfolg wird nun in einem Info-Fenster gemeldet, das automatisch nach fünf Sekunden ver-

schwindet. In den "generellen Einstellungen" kann man diese Zeit individuell einstellen. Es kann auch gewählt werden, ob die 

Anzeige überhaupt erscheinen soll (Sekunden=0) oder solange stehen bleiben soll, bis auf den "OK"-Schalter geklickt wird (Se-

kunden = 99).  

Filtererfolge bei der Tippzeichen-Filterung 

Die Idee für die TZ-Filtereinstellung im Beispieltipp war, bei den Paarungen mit ziemlich gleichstarken Mannschaften das jewei-

lige Vorkommen der Einser, Nullen und Zweier etwas zu beschneiden und dabei ein leichtes Übergewicht an Zweier zu erzeu-

gen. Für die Tippzeichenfilterung wurden deshalb im Filterblock Nr. 1 die sechs ausgeglichensten Paarungen (Rangfolge "RF" 8 

bis 13) ausgewählt (türkisblau unterlegte Spielpaarungen an den Positionen 5, 6, 7, 9, 10 und 11) – siehe Abbildung auf der 

folgenden Seite. Nach der Filterung erscheint folgende Meldung: 

 
 Abb.: Nach der TZ-Filterung erscheint eine Meldung über den Filtererfolg 
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 Abb.: Anzeige des Filter-Erfolgs nach der Tippzeichen-Filterung - von den ursprünglich 59.049 Tippreihen des Basis-Systems blieben 48.195 

übrig. Versionsbedingte Einschränkungen: Die Anzeigen der Angaben "betroffen" und "entfernt" sind ab der (S)mall bzw. (M)edium-Version 
sichtbar 

 

Erläuterungen: 
[Rote Umrahmung]: Es wurde bestimmt, dass in den sechs ausgewählten Spielen maximal drei Einser vorkommen dürfen. Von 

den 59.049 Reihen waren hiervon 5.913 Reihen betroffen, die allesamt entfernt wurden. Weiter wurde gefordert, dass maximal 

vier Nullen vorkommen dürfen. Hier waren 1.053 Reihen betroffen, die ebenfalls komplett entfernt wurden. Zuletzt wurde 

gefordert, dass mindestens ein, maximal aber vier Zweier vorkommen dürfen. Von dieser Filtereinstellung waren von den 

59.049 Reihen zwar 6.237 Reihen betroffen, tatsächlich wurden aber nur 3.888 Reihen entfernt. Die Differenz entstand deshalb, 

weil 2.349 Reihen bereits durch die beiden vorherigen Filterungen entfernt wurden. 

Insgesamt wurden 5.913 + 1.053 + 3.888 = 10.854 Tippreihen durch den 1. Filterblock des Tippzeichenfilters entfernt. Diese 

Angabe wird im unteren INFO-Bereich mit der Überschrift "TZ-Filtererfolge" angezeigt [schwarze Umrahmung]. Weil nur einer 

der 20 möglichen TZ-Filterblöcke für Filterungen verwendet wurde, ist dies zugleich der gesamte Filtererfolg für den Tippzei-

chenfilter. Diese Gesamtsumme wird auch im Rahmen "Filtererfolge" in der Spalte "entfernt" aufgeführt [Grüne Umrahmung]. 

Wie viele Tippreihen nach dieser Maßnahme noch übrig sind, wird ganz unten rechts oberhalb des Schließen-Schalters ange-

zeigt [blaue Umrahmung]. Dieser Wert ist natürlich nur eine Momentaufnahme, denn es folgen noch weitere Filter-

Maßnahmen. 

Filtererfolge bei der Grundtipp-Filterung 

Die Grundtipp-Filterung kommt im Filterdurchlauf nach der Tippzeichenfilterung. Sofern Eingaben für eine Tippzeichen-

Filterung vorhanden sind, diese aber noch nicht durchgeführt worden sind, werden diese Filtermaßnahmen natürlich zuerst 

abgearbeitet.  

 

Der Beispieltipp wird fortgesetzt. Nun möchte man sieben Spiele filtern, in denen sich Favoriten befinden. Die Favoriten-

Reihenfolge wird im Tipp-Plan in der Spalte "RF" (Rangfolge) mit den Zahlen 1-13 gekennzeichnet. RF=1 ist das Spiel mit dem 

stärksten Favoriten, RF=13 das ausgeglichenste Spiel. In den sieben stärksten Spielen dieses Spielplans gibt es fünf Heimfavori-

ten (Spiele 1, 3, 5, 6, 7) und zwei Auswärtsfavoriten (Spiele 2 und 4). Weil die Tippkennzeichen für die Favoriten unterschiedlich 

sind (5-mal"1" und 2-mal "2"), kann man den Tippzeichenfilter hierfür nicht einsetzen. Es geht nur mit dem Grundtippfilter, der 

sich ja nicht an den Tippkennzeichen, sondern an deren Reihenfolge bzgl. der wahrscheinlichsten Spielausgänge (Grundtipp-

Reihenfolge) orientiert. A-Treffer sind Favoritensiege, B-Treffer sind Unentschieden und C-Treffer sind Favoriten-Niederlagen. 

 

Die Ausgangsbasis für den Beispieltipp mit 13 Dreiwegen beruht bekanntlich auf dem Profisystem für den 2. Rang in 59.049 

Tippreihen. Nach der Tippzeichenfilterung stehen noch 48.195 Tippreihen zur Verfügung. Mittels dreier Grundtippfilterungen 

soll der Favoritenbereich gefiltert werden, die stärksten drei Favoriten, die nachfolgenden vier Favoriten und alle sieben Favori-

ten im Gesamten. 
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Abb.: Erfolg der ersten Grundtipp-Filterung 
(Filterung der drei stärksten Favoriten) 

Abb.: Erfolg der zweiten Grundtipp-Filterung 
(Filterung der restlichen vier Favoriten) 

Abb.: Erfolg der dritten Grundtipp-Filterung 
(Filterung aller sieben Favoriten) 

 

 

Erläuterungen: 
1. Filterblock: [A]-Treffer/Grundtipp: Von den drei stärksten Favoriten (RF 1-3) soll einer gewinnen, maximal zwei dürfen ge-

winnen. Von den 59.049 Tippreihen sind zwar 19.683 Tippreihen davon betroffen, aber nur 16.065 Tippreihen werden auch 

tatsächlich entfernt. Die restlichen betroffenen Tippreihen wurden bereits durch den Tippzeichenfilter aus dem Tipp entfernt. 

[C]-Treffer/Überraschung: Von der zweiten Bedingung, dass max. ein Favorit verlieren darf, sind 15.309 Reihen betroffen und 

5.355 werden tatsächlich entfernt. Der 1. Filterblock im Grundtippfilter entfernt also durch diese beiden Filterbedingungen 

insgesamt 21.400 Tippreihen. 

  

2. Filterblock: [A]-Treffer/Grundtipp: Von den vier nachfolgenden Favoriten (RF 4-7) soll einer gewinnen, maximal drei dürfen 

gewinnen. Von den 59.049 Tippreihen sind 12.393 Tippreihen betroffen, tatsächlich entfernt werden 5.622 Tippreihen. [C]-

Treffer/Überraschung: Maximal zwei Favoriten dürfen verlieren. Von den 6.561 betroffenen Tippreihen werden 1.325 entfernt. 

Der 2. Filterblock im Grundtippfilter entfernt also insgesamt 6.947 Tippreihen. 

 

 3. Filterblock: [A]-Treffer/Grundtipp: Von allen sieben Favoriten (RF 1-7) sollen maximal vier gewinnen. Von den 59.049 Tipp-

reihen sind 2.673 Tippreihen betroffen, tatsächlich entfernt werden 1.048 Tippreihen. [C]-Treffer/Überraschung. Mindestens 

ein Favorit muss verlieren! Von den 3.456 betroffenen Tippreihen werden 1.595 Reihen entfernt. Der 3. Filterblock im Grund-

tippfilter entfernt also insgesamt 2.643 Tippreihen. 

 

 
  Abb.: Anzeige der Filtererfolge nach dem dritten Grundtipp-Filter. Es blieben noch 17.185 Tippreihen übrig 

Versionsbedingte Einschränkungen: Mehr als zwei Filterblöcke können erst ab der (S)mall-Version benützt werden 

 

Im Beispieltipp wurden durch die Grundtipp-Filterung insgesamt 31.010 Tippreihen entfernt. Zuvor wurden im Tippzeichenfilter 

10.854 Reihen entfernt. Nach der Anwendung dieser beiden Filterarten sind von den 59.049 Tippreihen noch 17.185 Reihen 

übrig. Das ist natürlich immer noch eine Momentaufnahme, denn tatsächlich gespielt werden sollen nur ein paar Dutzend 

Tippreihen. 
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Filtererfolge bei der Sequenzen-Filterung 

Die Sequenzen-Filterung kommt im Filterdurchlauf nach der Grundtippfilterung. Sofern Eingaben für eine Tippzeichen- oder 

Grundtipp-Filterung vorhanden sind, diese aber noch nicht durchgeführt wurden, werden diese Filtermaßnahmen zuerst abge-

arbeitet. Der Sequenzenfilter ist allerdings ein für Toto unspezifischer Filter, denn die Spielausgänge der Paarungen stehen ja in 

keinem Bezug zu den Nummern, auf denen sie zufällig auf dem Spielplan positioniert sind. Dennoch kann man damit den Tipp-

reihen-Umfang vermindern. Und wenn man dabei die Gewinnreihe nicht rausschmeißt, hat man seine Chancen erhöht. 

 
  Abb.: Anzeige des Filter-Erfolgs nach der Sequenzen-Filterung, 1.025 Tippreihen wurden aus dem Tipp entfernt, es blieben jetzt noch 16.160 

Tippreihen übrig. Versionsbedingte Einschränkungen: Die Anzeigen der Angaben "betroffen" und "entfernt" sind ab der (S)mall bzw. (M)edium-
Version sichtbar Dreier-Sequenzen können ab der (S)mall-Version gefiltert werden 

 

Der Beispieltipp wird fortgesetzt. Nach den Tippzeichen- und Grundtippfilterungen sind noch 17.185 Tippreihen übrig. Gespielt 

werden sollen nur solche Tippreihen, in denen mindestens eine der so genannten "Dreier-Wechsel-Sequenzen" vorkommt. Von 

den 27 möglichen Dreiersequenzen gibt es sechs Wechselsequenzen. Das sind Sequenzen, bei denen ein Tippkennzeichen sich 

nicht in den vorangegangen zwei Positionen wiederholen darf. Bei den Dreiersequenzen sind das: 102, 120, 012, 021, 210, 201. 

In den 59.049 Tippreihen des Basissystems gibt es 5.279 Tippreihen, in denen sich keine dieser ausgewählten Sequenzen befin-

det und somit gefiltert werden könnten. Aus dem Tipp entfernt werden jedoch nur weitere 1.025 Tippreihen, da die anderen 

4.254 Tippreihen (= 5.279 - 1.025) bereits durch die Tippzeichen- und Grundtipp-Filterungen entfernt wurden. 

Nach der Anwendung der drei bisherigen Filterarten sind von den 59.049 Tippreihen jetzt noch 16.160 Reihen übrig. Das ist 

natürlich immer noch eine Momentaufnahme, denn tatsächlich gespielt werden sollen ja nur ein paar wenige Dutzend Tipprei-

hen. Weitere Filtermaßnahmen folgen. 

Filtererfolge beim Einsatz des Wahrscheinlichkeits-Filters 

Der Wahrscheinlichkeits- und der Quotenfilter werden zusammen mit dem Sequenzen- und Differenzenfilter als "Spezialfilter" 

bezeichnet und kommen im Filterdurchlauf nach der Differenzenfilterung. Sofern Eingaben für Tippzeichen-,  Grundtipp-, Se-

quenzen- oder Differenzen-Filterungen vorhanden sind, diese aber noch nicht durchgeführt wurden, werden diese Filtermaß-

nahmen zuerst abgearbeitet. Der Wahrscheinlichkeits- und der Quotenfilter sind im Prinzip identisch. Nur die Bezugsgrößen 

sind andere: Beim Wahrscheinlichkeitsfilter ist die Bezugsgröße der "p-Wert", beim Quotenfilter ist es die 1. Rang-Quote. 

Der Beispieltipp wird fortgesetzt. Nach der Sequenzenfilterung sind noch 16.160 Tippreihen übrig. Jetzt möchte man nur solche 

Tippreihen spielen, deren Wahrscheinlichkeit bezogen auf eine Durchschnittstippreihe mindestens halb so hoch und maximal 

viermal so hoch liegt. Man gibt im Wahrscheinlichkeitsfilter also den p-Wert-Bereich von 0,50 bis 4,00 ein. Von den 59.049 

Tippreihen des Basistipps hätten durch diese Einstellung 42.682 Tippreihen gefiltert werden können, tatsächlich entfernt wur-

den aber "nur" 7.734 Tippreihen. 
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  Abb.: Anzeige des Filter-Erfolgs nach dem Wahrscheinlichkeits-Filter: 

7.734 Tippreihen wurden aus dem Tipp entfernt 

Versionsbedingte Einschränkung: erst ab der (XL)arge-Version verfügbar! 

 

Anmerkungen: Dasselbe Filter-Ergebnis könnte man auch mit dem Quotenfilter erreichen. Da die 1. Rang-Quote für eine Durch-

schnittsreihe bei 167.404 Euro liegt, müsste man bei MIN: 41.851 Euro (=p-Wert 4,0) und beim MAX: 334.808 Euro (=p-Wert 

0,50) eingeben. Wie man anhand dieser Beträge sieht, ist es handlicher, mit dem p-Wert anstelle von Quoten zu agieren, zumal 

aufgrund der relativ geringen Spieleinsätzen diese hohen 1. Rang-Quoten niemals erreicht werden können. Wenn man dennoch 

den Quotenfilter bevorzugt, sollte man beachten, dass evtl. vorhandene Jackpots nicht berücksichtigt werden können! Der 

Quotenfilter ist natürlich dann griffig, wenn man nur eine reelle Mindestquote verlangt, also z.B., dass nur solche Tippreihen 

gespielt werden sollen, die im ersten Rang mindestens 50.000 Euro ausbezahlen. Umgerechnet auf den Wahrscheinlichkeitsfil-

ter entspricht das dem p-Wert 3,35 (167.404 : 50.000 = 3,348). Die Gewinnreihe in diesem Beispiel (0221000021211) hatte 

übrigens den p-Wert von 0,70 (=239.149 Euro). Die gleichzeitige Anwendung von Wahrscheinlichkeits- und Quotenfilter wird 

nicht empfohlen!  

Zufallskürzung 

Der Beispieltipp wird jetzt vollendet. Nach allen bisherigen Filterungen sind noch 8.426 Tippreihen übrig geblieben. Eine Rang-

kürzung konnte in diesem Tipp nicht vorgenommen werden, weil die Tipp-Basis nicht das Vollsystem war. Aber es gibt ja noch 

die Zufallskürzung. Mit dieser Maßnahme kann man die gewünschten 36 Tippreihen aus dem Pool der 8.426 Tippreihen heraus-

fischen. Dabei gibt es versionsabhängig verschiedene Optionen. Weil die (XL)arge-Version eingesetzt wurde, konnte bei 

"Wunschprozente" die hochinteressante Option "nach Filterungen" ausgewählt werden. Das bedeutet, dass TotoMax versu-

chen soll, möglichst ein Spiegelbild des Tippzustandes nach allen Filterungen für die tatsächlich zu spielenden Tippreihen zu 

erzeugen. Ein perfektes Abbild zu bekommen ist in den meisten Fällen nicht möglich. Es hängt ja immer vom Grad der Zerklüf-

tung des Tipps nach allen Filterungen und von der Anzahl der zu spielenden Tippreihen ab. Aber bis auf wenige Prozente Ab-

weichung kann es schon gelingen. Zufallskürzung klingt für viele Tipper nicht überzeugend. Die TotoMax-Zufallskürzung kann 

man jedoch etwas beeinflussen und es wird versucht, die weitmaschigste Abdeckung bei diesem Verfahren zu bekommen. 

 

In den "generellen Einstellungen" kann man übrigens bestimmen, wie lange eine Zufallskürzung versuchen soll, das bestmög-

lichste Ergebnis hinzubekommen. Einstellen kann man dabei die Anzahl der Versuche, die gesamte Zeit, die Zeit nach der letz-

ten gefundenen Verbesserung oder einen Abweichungs-Prozentsatz. Natürlich kann man auch manuell abbrechen. 
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Abb.: Die Zufallskürzung ist die letzte Maßnahme, um einen Tipp auf einen spielbaren Umfang herunter zu kürzen, falls noch zu viele Reihen 

nach allen Filterungen übrig sind. Versionsbedingte Einschränkungen gibt es bei der Auswahl der Wunschprozente-Art 

Info über gefilterte Tippreihen 

Wenn es jemanden interessiert, warum diese oder jene Tippreihe herausgefiltert wurde, der kann dies in der Tabelle „Alle 

entfernten Tippreihen“ genau nachverfolgen. Um diese Ansicht zu bekommen, muss man zuerst im INFO-Bereich oben auf den 

Schalter „Reihen“ klicken, dann werden die Tippreihen angezeigt. Danach klickt man unten auf die Option „entfernte Tipprei-

hen“ und auf das Lupensymbol (rechts neben dem Text „gespielte Tippreihen“). Dadurch klappt der Anzeigebereich auf und die 

Tabelle „Alle entfernten Tippreihen“ wird in  voller Größe sichtbar. In der Spalte "Filtermaßnahme" ist immer diejenige Filter-

einstellung aufgeführt, die zuerst für die Filterung gesorgt hat, „FKZ“ ist eine interne Angabe und bedeutet Filterkennziffer. 

 

Abb.: Für jede Tippreihe können die Tippbilder bezüglich Tippkennzeichen und Grundtipp sowie die Wahrscheinlichkeiten (p-Werte) und 

1.Rang-Quoten angezeigt werden Versionsbedingte Einschränkungen: "p-Wert" und "1.Rang-Quote" sind erst ab der (XL)-Version sichtbar! 
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Spielplan mit Ergebnissen und Quoten 

Nach Bekanntwerden der Spielergebnisse und Gewinnquoten werden diese Daten von TotoMaxIII ebenfalls zur Verfügung 

gestellt. Wie bereits beschrieben, kann man immer drei Spielpläne auf einmal herunterladen: Den aktuelle Spielplan (mit allen 

Prognosedaten), den Spielplan der nächsten Veranstaltung (nur Paarungen, noch ohne Prognosen) und den Spielplan der letz-

ten Veranstaltung, jetzt ergänzt um die Spielergebnisse und Gewinnquoten: 

 
 Abb.: Die Spielergebnisse und die Gewinnquoten sind jetzt bekannt. Diese Daten stellt TotoMaxIII ebenfalls zur Verfügung, den beim 

  Download der Spielpläne wird u.a. der Spielplan der letzten Veranstaltung mit allen Gewinndaten heruntergeladen 

Gewinnauswertung 

Natürlich können die Ergebnisdaten auch manuell im Spielplan des Tipps eingetragen werden. Dabei kann man TotoMaxIII so 

einstellen, dass danach die eingetragenen Spielergebnisse beim Speichern zusätzlich in den Archiv-Spielplan (siehe vorige Ab-

bildungen) übertragen werden. So spart man sich weitere Eingabetätigkeiten. 

 

Abb.: Wenn die Spielergebnisse bekannt sind, kann die Gewinnauswertung vorgenommen werden. 
Bei diesem Beispiel-Tipp gab es einen Zwölfer auf dem 2. Tippschein im 9. Tippfeld. Das Beste daran: Der Treffer war echt: 
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Abb.: Der Gewinn wurde tatsächlich mit dem TotoMaxIII erzeugten Tipp mit nur 36 Tippreihen erzielt, und zwar genauso! Glück? Bedenken Sie: 

In den letzten Sekunden vor dem Abpfiff im Spiel Hertha – Dortmund verpasste der Dortmunder Immobile das halbleere Tor. Beim Tor hätte es 
das Unentschieden und für mich den Dreizehner mit 118.000 Euro gegeben. Also eher Pech! Man ist ja nie 100% zufrieden …  
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 10.3 Filterkontrolle 

Wenn die Ergebnisse der Spielpaarungen bekannt sind, kann man kontrollieren, ob die aufgestellten Filterbedingungen richtig 

waren oder nicht. Diese Nachbetrachtungen sind deshalb wichtig, weil man hieraus Erkenntnisse für seine künftige Vorgehens-

weise gewinnen kann. TotoMax unterstützt die Filter-Kontrolle mit farblichen Unterlegungen und INFO-Texten. Sobald das 

erste Spielergebnis eintragen ist, wird die Filter-Kontrolle automatisch aktiviert 

Richtige Filterbedingung 

Wenn eine Filtereinstellung richtig ist, wird das Eingabefeld in grüner Hintergrundfarbe angezeigt. Wenn man mit dem Maus-

zeiger auf dieses Eingabefeld fährt, taucht zusätzlich ein INFO-Text in einer Sprechblase unterhalb des Mauszeigers mit näheren 

Erläuterungen auf.  

Beispiel: Im Tippkennzeichen-Filter wurden sechs Spiele für Filterungen ausgewählt. Es wurde gefordert, dass es max. 3 Einser, 

max. 4 Nullen, mind. 1 Zweier und max. 4 Zweier geben darf. In den sechs Spielen erschienen 1 Eins, 3 Nullen und 2 Zweier. Alle 

drei Begrenzungen trafen ein. Im Beispiel wurde mit dem Mauszeiger auf das MIN-Feld für die Tippzeichen-Anzahl "2" gefahren. 

Der Text "Diese Filtereinstellung ist richtig! Es gab 2 Zweier in den ausgewählten 6 Spielen" wurde eingeblendet. Derselbe Text 

erscheint auch, wenn man mit der Maus auf das MAX-Feld fährt, denn diese Bedingung wurde ebenfalls erfüllt. 

 
Abb.: Filter-Kontrolle ist aktiv, sobald mindestens ein Spielergebnis eingetragen wurde. Sofern schon festgestellt werden kann, ob richtig oder 

falsch, wird das Eingabefeld in grüner oder roter Farbe unterlegt. Wenn man mit dem Mauszeiger auf die Filtereinstellung fährt, 
 wird ein erklärender INFO-Text eingeblendet 

Filterbedingung kann noch eintreffen 

Wenn noch nicht alle Ergebnisse bekannt sind und eine Filterbedingung noch zutreffen kann, bleibt die Hintergrundfarbe des 

Filter-Eingabefeldes vorerst gelb. Wenn mit dem Cursor auf das Eingabefeld gefahren wird, erscheint der INFO-Text mit dem 

Hinweis, dass noch Spielergebnisse fehlen, bis endgültig festgestellt werden kann, ob die Filtereinstellung richtig oder falsch 

war. 

Beispiel: Es wurden sechs Spiele ausgewählt und gefordert, dass es hierbei maximal drei Einser geben darf. Bei den Spielergeb-

nissen wurden jedoch erst zwei Heimsiege, ein Unentschieden und ein Gastsieg in den ausgewählten Spielen eingetragen. 

Während dadurch die beiden Filtereinstellungen für Unentschieden und Gastsiege bereits korrekt erfüllt sind und mit einer 

grünen Hintergrundfarbe angezeigt werden, bleibt das MAX-Feld beim Tippkennzeichen "1" noch gelb. Es könnten ja noch zwei 

Heimsiege eintreffen, dann wären es vier Heimsiege und die Bedingung wäre falsch. 
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Abb.: Es ist noch nicht sicher, ob richtig oder falsch. Es fehlen noch Spielergebnisse. 

 

Falsche Filterbedingung 

Selbst wenn noch nicht alle Ergebnisse bekannt sind, es aber bereits feststeht, dass eine Filterbedingung falsch ist, wird die 

Hintergrundfarbe des Filter-Eingabefeldes rot angezeigt. Wenn mit dem Mauszeiger auf das entsprechende Eingabefeld gefah-

ren wird, erscheint der INFO-Text mit der Angabe, warum die Filterbedingung falsch war. 

Beispiel: Es wurden sechs Spiele ausgewählt und gefordert, dass es hierbei maximal drei Einser geben darf. Bei den Spielergeb-

nissen wurden jedoch vier Heimsiege, ein Unentschieden und ein Gastsieg eingetragen. Während dadurch die beiden Filterein-

stellungen für Unentschieden und Gastsiege bereits korrekt erfüllt sind und mit einer grünen Hintergrundfarbe angezeigt wer-

den, wird das Eingabefeld bei MAX Tippzeichen-Anzahl "1" nach der Eintragung des vierten Heimsiegs rot unterlegt. 

 

Abb.: Die Filterbedingung war falsch, bzw. kann trotz 
selbst bei noch offenen Spielen nicht mehr eintreffen 

 

Hinweise zur INFO-Text-Einblendung 

 

INFO-Texte können nur dann eingeblendet werden, wenn mindestens ein Spielergebnis eingetragen 

ist und der Tipp nicht für die Bearbeitung gesperrt ist! Eine Bearbeitungs-Sperre ist daran erkennbar, 

wenn der Schalter im Rahmen "Tipp-Erstellung" rechts unten in roter Hintergrund-Farbe mit dem 

Text "Bearbeitung ist gesperrt" beschriftet ist. Wenn man mit dem Cursor auf den roten Schalter 

fährt, wechselt die Schalterfarbe auf grün und der Text wechselt auf "Bearbeitung zulassen". Nach 

dem Klick auf den Schalter ist die Bearbeitung des Tipps möglich und dadurch kann auch der INFO-

Text für die Filter-Kontrolle angezeigt werden. 

 Ausnahme: Wenn es eine Versionsbeschränkung gibt, der die Bearbeitung des Tipps nicht zulässt, 

dann kann die Bearbeitungssperre nicht aufgehoben werden. Somit ist die Einblendung des INFO-

Textes bei der Filter-Kontrolle deaktiviert. Man kann dann nur aufgrund der farblichen Unterlegungen 

erkennen, ob Filtermaßnahmen richtig oder falsch waren.  
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Mit TotoMaxIII kann man Tipps für viele verschiedene Wettarten erstellen. Die dazu notwendigen Wettart-Stammdaten wer-

den bei der Installation und bei evtl. Änderungen von TotoMax bereitgestellt. Eine Bearbeitung durch den Anwender ist nicht 

vorgesehen. Neben den Wettart-Stammdaten gibt es auch die Anwender bezogenen Wettart-Dateien. Diese werden beim 

ersten Aufruf einer Wettart automatisch angelegt und können individuell angepasst werden 

 11.1 Wettart auswählen 

Per Mausklick im Menü "Wettart" kann man auf eine andere Wettart wechseln. In der Beispiel-Abbildung links ist die aktuell 

eingestellte Wettart die deutsche Dreizehnerwette. Das ist erkennbar durch die Einblendung "Deutschland - 13 Spiele" in der 

obersten Rahmenleiste und durch die beiden weit oben stehenden Menüpunkte "DE13 - Wettart-Stammdaten" und "DE13 - 

Anwenderdaten und -Einstellungen" im Wettart-Menü. Unterhalb der Überschrift "WETTART WECHSELN:" sind alle verfügbaren 

Wettarten aufgelistet. Durch einen Klick auf die gewünschte Wettart, im Beispiel ist das Supertoto 14, werden die Stammdaten 

dieser Wettart geladen. Das Wettart-Menü wird neu aufgebaut, die aktuelle Wettart wird nun im Menü unterhalb dem Eintrag 

"Generelle Einstellungen" angezeigt und die bisherige Wettart DE13 taucht im Menü auf (siehe rechte Abbildung).  

 

Der Wechsel der Wettart wirkt sich natürlich sofort auf die Tipp- und Spielplan-Verwaltung aus. Wenn wie im folgenden Bei-

spiel auf Supertoto 14 gewechselt wird, erscheint im Datei-Menü nun die Historie mit den zuletzt geöffneten Tipps fürs Super-

toto 14. Beim Klick auf "Datei" - "Tipp öffnen" tauchen im Windows-Öffnen-Dialogfenster alle Supertoto 14-Tippdateien auf, die 

im Verzeichnis ...\TotoMaxIII\TIPPS\SU14 gespeichert sind. Im Spielplan-Menü erscheinen jetzt die Spielpläne fürs Supertoto 

14. Beim Klick auf "Spielplan" - "Archiv" tauchen im Windows-Öffnen-Dialogfenster alle Supertoto 14-Spielpläne auf, die im 

Verzeichnis ...\TotoMaxIII\SPIELPLAN\SU14 gespeichert sind. 

 

 

Abb.: Die aktuelle Wettart ist die deutsche Dreizehnerwette. 
Jetzt soll auf die Wettart Supertoto mit 14 Spielen gewechselt werden 

Abb.: Die aktuelle Wettart ist jetzt Supertoto mit 14 Spielen. 
Die bisherige DE13-Wette erscheint nun im Wettart-Menü 

Kapitel 

 11  

Wettarten 

  

Versions-Unterschiede 

(F)ree (S)mall (M)edium (L)arge (XL)arge 

Keine Ein- 

schränkungen 

Keine Ein- 

schränkungen  

Keine Ein- 

schränkungen 

Keine Ein- 

schränkungen 

Keine Ein- 

schränkungen 
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Es gibt inzwischen viele Wettarten, die mit TotoMaxIII gespielt werden können. Die meisten Anwender werden jedoch nur an 

wenigen teilnehmen. Um das Wettart-Menü von solchen Wettarten zu entlasten, die man vermutlich nie spielen wird, kann 

man in den "Generellen Einstellungen" bestimmen, welche Wettarten im Menü auftauchen sollen und welche nicht. 

Beispiel: Ein Tippfreund aus der Schweiz spielt hauptsächlich Toto in der Schweiz, manchmal aber auch heimlich in Deutsch-

land. Auch im Supertoto und Toto 1X2 spielt er übers Internet mit. Nur diese Wettarten sollen in seinem Wettart-Menü auftau-

chen. Dazu ruft er die "Generellen Einstellungen" auf, klickt auf die Tabelle mit der Bezeichnung "Wettart im Menü anzeigen" 

im Rahmen "Wettart/Spielplan/Prognosen" und wählt diejenigen Wettarten aus, die im Wettart-Menü auftauchen sollen: 

 

 

Abb.: In "Generelle Einstellungen" kann die Auswahl der im Menü ange-

zeigten Wettarten aus Gründen der Übersichtlichkeit verkleinert werden 
Abb.:  Aufgrund der Auswahl in den "generelle Einstellungen" wurde 

das Menü verkleinert und ist jetzt übersichtlicher. Es wurden nur 
solche Wettarten ausgewählt, an denen man tatsächlich teilnimmt 

 11.2 Wettart-Stammdaten 

Die Stammdaten für eine Wettart sind in der Datei WETTART-XX##.INI im \INI-Ordner gespeichert. Bei der deutschen Dreizeh-

nerwette ist das die Datei WETTART-DE13.INI im Ordner ...\TotoMaxIII\INI. Es ist nur in Ausnahmefällen notwendig, dass 

Anwender hierin Änderungen vornehmen, da die Datei von der Programmbetreuung gepflegt wird. Sollten irgendwelche Ände-

rungen an der Wettart vonseiten des Wettart-Veranstalters vorgenommen werden (bei DE13 ist das der Deutsche Toto- und 

Lottoblock), wird den Anwendern über die Funktion "Hilfe - Update" die geänderte WETTART-DE13.INI-Datei automatisch beim 

Abruf eines Programm-Updates installiert. Evtl. eigene Änderungen werden dabei überschrieben! Eine Bearbeitung hat also nur 

dann einen Sinn, solange von TotoMaxIII noch kein Update hierfür bereitgestellt wurde. Beim Start des Wettart-

Stammdatenprogramms wird mit einem Hilfetext über diese Verfahrensweise aufgeklärt: 

 

Abb.: Hinweis beim Aufruf der Wettart-Stammdatendatei 
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Allgemeine Angaben  
Im Rahmen "Allgemeine Angaben zur Wettart" können folgende Einstellungen getroffen werden:  

Wettart-Bezeichnung: In Deutschland wird die Wettart als "Dreizehnerwette", in Spanien "Quiniela", in Frankreich "Loto Foot 

14" und "Loto Foot 15", in der Schweiz "Totogoal", in Österreich "Toto", bei MarathonBet "Toto 1X2" und bei Unibet/Betclic 

"Supertoto Extra" (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) und "Supertoto 14 XL/XXL" bezeichnet. Betclic hat ausser "Supertoto" zusätzlich mit 

"Betclic 14" noch eine eigene Totowette, die aber kaum Volumen hat. Im Wettart-Menü werden die Wettarten mit den hier 

hinterlegten Bezeichnungen aufgelistet. Ist beispielsweise DE13 gerade nicht die aktuelle Wettart, dann erscheint im Wettart-

Menü unterhalb "WETTART WECHSELN:" der Eintrag: "DE13 - Deutschland - Dreizehnerwette". 

Tippscheindruck möglich: Es kann ausgewählt werden, ob ein Tippscheindruck möglich ist. Nicht möglich ist das bei den Inter-

netwetten Supertoto und Toto1X2. Die Tipps dort werden per Import als Textdatei (Unibet/Betclic) oder per copy/paste (Mara-

thonbet) übertragen, denn Tippscheine gibt es dort nicht. Ist das Häkchen bei "Für diese Wettart können Tippscheine bedruckt 

werden" nicht angehäkelt, sind die Druckfunktionen im Tipperstellungsprogramm und der gesamte Menüpunkt "Drucken" 

deaktiviert. Das Drucken einer Tippliste auf Normalpapier ist natürlich möglich. 

Abweichender Tippreihenpreis: Wenn es bei einer Wettart möglich ist, einen beliebigen Preis für eine Tippreihe unter Beach-

tung eines Mindestpreises festzulegen, kann man das hier anhäkeln. Beispielsweise ist es bei Marathonbet möglich, mit einem 

höheren Preis als 50 Cent pro Tippreihe zu wetten.  In diesem Fall kann man im Tipp bei "Tipp-Plan und Tipp-Basis" den Tipprei-

henpreis eingeben. Das wirkt sich natürlich vor allem bei der Gewinnauswertung aus: Die Quoten bei Marathonbet beziehen 

sich immer auf den Einsatz von 1 Euro. Bei der Gewinnauswertung erfolgt dann eine Umrechnung der Quoten abhängig vom 

angegebenen Tippreihenpreis.  

Aufbau der Spielplan-Bezeichnungen: Jede Wettart hat einen anderen Aufbau für die Bezeichnung der Veranstaltung. In 

Deutschland ist das die Kalenderwoche und -jahr, in Österreich auch, allerdings werden hier noch die Buchstaben "A" für die 

Veranstaltung in der Wochenmitte und "B" für die Veranstaltung am Wochenende angehängt. Bei Marathonbet ist es einfach 

eine fortlaufende Nummer und bei Supertoto ist das Veranstaltungs-Beginndatum enthalten. 

Spielausfall: Bei den staatlichen Wettarten werden bei Spielausfällen die Spielergebnisse ausgelost. In Deutschland und in 

Österreich gibt es deshalb "amtliche Tendenzen". Die Auslosung soll also die Spielstärken der Mannschaften berücksichtigen. 

Bei den Internetwetten Supertoto und Toto 1X2 hingegen werden die betroffenen Spiele generell als richtig getippt bewertet. 

Es ist also egal, was man bei ausgefallenen Spielen getippt hat. 

Symbol für Unentschieden: Hier wird bestimmt, wie das Tippkennzeichen für das Unentschieden dargestellt wird. In Deutsch-

land ist es die Ziffer "0" für das Remis, in Frankreich der Buchstabe "N" und in den meisten anderen Wettarten ist es der Buch-

stabe "X". Auch die Anordnung der Tippkennzeichen wird hier festgelegt. Die Reihenfolge der Tippkennzeichen auf den Tipp-

scheinen ist üblicherweise 1-0-2 bzw. 1-X-2. Nur in Österreich ist die Reihenfolge 1-2-X.  

Übliche Dauer einer Spielpaarung:  Im Fußball dauert eine Begegnung ca. eine Stunde und 55 Minuten, also zweimal 45 Minu-

ten, 15 Minuten Halbzeitpause und ca. 10 Minuten Nachspielzeiten und sonstige Verzögerungen. Aufgrund dieser Zeitspanne 

kann das Ende der Veranstaltung bezogen auf das zuletzt angepfiffene Spiel in etwa errechnet werden. Das ist für TotoMaxIII 

insofern wichtig, weil er automatisch die Aktualität der Spielpläne ermittelt. Ein Spielplan wird solange als aktueller Spielplan 

betrachtet, bis das rechnerische Veranstaltungsende erreicht ist. Dann wird aus dem aktuellen Spielplan der Spielplan der letz-

ten Veranstaltung, und sofern vorhanden, aus dem Spielplan der Folgeveranstaltung dann wird nun der aktuelle Spielplan. 

Übliche Dauer vom Annahmeschluss zum Beginn des ersten Spieles:  30 Minuten sind es in der deutschen Dreizehnerwette, 

bei den Internetwettarten gibt es keine solche Wartefrist. Auch diese Zeitangabe dient der Aktualitätsbestimmung. Zwar nicht 

für den aktuellen Spielplan, sondern für die Tipperstellung: Bei der Erstellung eines neuen Tipps wird automatisch auch der 

Spielplan voreingestellt. Kann man den Tipp noch abgeben, dann wird der aktuelle Spielplan voreingestellt. Nach Annahme-

schluss wird der Spielplan der Folgeveranstaltung voreingestellt.  

Übliche Spieltage: Bei der deutschen Dreizehnerwette ist das meistens von Sa 15:30h bis So 17:30h. Diese Zeiten werden bei 

der manuellen Neuanlage von Spielplänen voreingestellt. Ob die Zeiten korrekt sind, ist dabei noch nicht so wichtig, denn sie 

können nachträglich angepasst werden. Wenn die Anpfiffzeiten von allen Spielen eingetragen wurden, findet ein Vergleich mit 

den Kopfdaten im Spielplan statt. Gibt es da Unterschiede, kann der Veranstaltungszeitraum per Abfrage korrigiert werden. 

Wettart-Regelungen 
Die Regeln in einer Wettart können von den Veranstaltern der Wette geändert werden. Bei einer Änderung bei der Anzahl der 

Spiele müsste man allerdings eine neue Wettart schaffen, beispielsweise war das in Deutschland der Fall, als von der Elferwette 

auf die Dreizehnerwette aufgestockt wurde. Wenn es bei der Änderung nicht um die Anzahl der Spiele geht, kann das norma-

lerweise mit den Regelungen 1-9 gehandhabt werden. Hauptsächlich ändern sich bei den Wettarten die Ausschüttungsprozente 

oder der Tippreihenpreis. In der deutschen Dreizehnerwette gab schon mal eine Änderung bei der Ausschüttung, deswegen 

gibt es in den DE13-Wettart-Stammdaten inzwischen zwei Regelungen. Der Hintergrund für das Management mit den Regelun-

gen ist, dass es so möglich bleibt, alle Spielpläne für diese Wettart in einem gemeinsamen Archiv zu verwalten. Welche Rege-

lungen bei welchem Spielplan gelten, wird anhand der Datumsangaben von TotoMaxIII selbstständig gemanagt. 
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1. Regelung für die Deutsche Dreizehnerwette - Von 07.08.2004 bis zum 14.12.2013 galt diese Regelung: 

 
Abb.: 1. Regelung für die 13er-Wette. Die Regelung galt von 2004 bis 2013.  

50% Ausschüttung vom Einsatz, jeder der vier Ränge bekam 25% 
 

2. Regelung für die Deutsche Dreizehnerwette - Seit dem 21.12.2013 gilt diese Regelung: 

 

 
 

Abb.: 2. (aktuelle) Regelung für die deutsche Dreizehnerwette. Geändert wurde die Ausschüttung auf 60% 
und eine neue prozentuale Verteilung auf die vier Gewinnränge 
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 11.3 Wettart-Anwenderdaten und -Einstellungen 

Die Stammdaten für die Anwenderdaten und -Einstellungen für eine Wettart werden in der Datei USER-XX##.INI im \INI-
Ordner gespeichert. Bei der deutschen Dreizehnerwette ist das die Datei USER-DE13.INI im Ordner ...\TotoMaxIII\INI. Zur 

Bearbeitung dieser Daten steht der Menüpunkt "DE13 - Anwenderdaten und -Einstellungen" im Wettart-Menü zur Verfügung. 

Fehlt die USER-Datei für eine Wettart, erscheint die nachfolgende Meldung und TotoMaxIII wechselt automatisch in dieses 

Programm, damit die Daten, die zum Betrieb dieser Wettart notwendig sind, angelegt werden.  

 
Abb.: Anwenderdaten und -Einstellungen für eine Wettart fehlen und können jetzt angelegt werden 

 

In der USER-Datei kann im Rahmen "Anwender-Daten und -Einstellungen in dieser Wettart" hinterlegt werden, mit welcher 

Konstellation Bänke, Zwei- und Dreiwege er in der jeweiligen Wettart bevorzugt tippt möchte. In der unteren Beispiel-

Abbildung sind das 13 Dreiwege. Diese Konstellation wird dann bei der Neuanlage eines Tipps automatisch eingesetzt. Falls die 

Einsatzhöhe für eine Tippreihe wie z.B. bei MarathonBet frei bestimmt werden kann, kann man das ebenfalls hinterlegen. Mit 

Quoten-Automatik kann man sich die Quoten automatisch im Spielplan errechnen lassen, wenn man die Spieleinsätze und 

Anzahl der Gewinner eingibt. Das ist eine gute Kontrollmöglichkeit. Wenn man den Datenservice benutzt, ist das natürlich 

unwichtig, denn dort werden ja auch die Quoten mit übertragen (Download Spielplan der letzten Veranstaltung). 

Weiterhin kann man hier die Bezeichnung und Grenzwerte für die sechs Prognosetabellen A-F eingeben. Wenn "PS" angehäkelt 

ist, dann ist das die Voreinstellung für "Prognoseschutz". Das bedeutet, wenn Spielpläne heruntergeladen werden, dann wer-

den die Prognosewerte nicht überschrieben. Sinnvoll ist das am ehesten bei den Tabellen D-F, damit nicht die eigenen Progno-

sen bei einem Download überschrieben werden. 

 
Abb.: Anwenderdaten und -Einstellungen für die deutsche Dreizehnerwette 
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Im Rahmen "Spielpläne" ist hinterlegt, welches der Spielplan 

der vorigen, aktuellen und folgenden Veranstaltung ist. Nor-

malerweise wird das automatisch aufgrund der bei den Begeg-

nungen hinterlegten Spielzeiten von TotoMax verwaltet. Man 

kann diese Automatik aber ausschalten und selber die Aktuali-

täten bestimmen. 

 Im Rahmen "Tipphistorie" ist hinterlegt, welche Tipps zu-

letzt geladen wurden. Diese Historie wird im Menü "Datei" 

unterhalb von "ZULETZT VERWENDET" für die maximal 15 

zuletzt geöffneten Tippdateien aufgelistet. Diese Historie 

wird automatisch von TotoMax bedient, sie kann aber hier 

manuell bearbeitet werden. Einträge können auch gelöscht 

werden. 

 
 

Abb.: Die Spielplan-Aktualität wird automatisch ermittelt. 

In den Anwender-Einstellungen kann man diese Zuordnungen manuell 
abändern 

 

 

 

 

 
Abb.: Liste der zuletzt geöffneten 

Tipp-Dateien  

 

  

HINWEIS: Die Rechtslage im Glücksspielbereich hat sich 

in den letzten Jahren immer wieder verändert. Deshalb 

können für die Teilnahme an einer Wettart rechtliche 

Bestimmungen vorliegen, bei denen verfügt wird, dass 

man abhängig von seinem Aufenthaltsort, Wohnort, 

Nationalität und/oder Alter nicht daran teilnehmen 

darf! Die Gesetze unterscheiden sich von Staat zu Staat. 

Ist der Betreiber ein Buchmacher, können hier weitere 

Bestimmungen vorliegen. Falls Sie an einer Wettart 

teilnehmen wollen, informieren Sie sich am besten 

vorab, ob das für Sie persönlich zulässig ist oder nicht!  

 

Wir informieren nur über verschiedene Wettarten, für 

die man mit TotoMaxIII Tippreihen erstellen kann! Das 
ist aber keinesfalls als Aufforderung/Empfehlung zu 
verstehen, auch tatsächlich an irgendeiner Wette teil-
zunehmen!  
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 11.4 Deutsche Dreizehnerwette 

Die Dreizehnerwette wurde in allen deutschen Bundesländern mit Ausnahme von NRW ab der Saison 2004 eingeführt und löste 

damit die Elferwette ab, die es seit 1969 gab. Im Januar 2005 wurde auch in Nordrhein-Westfalen die 13er-Wette eingeführt. 

Neben der Erhöhung um zwei Spiele wurde auch ein vierter Gewinnrang eingeführt. Im Dezember 2013 wurde die Ausschüt-

tung von 50% auf 60% aufgestockt. 

DE13 - Wettart-Stammdaten 

Die Stammdaten für die deutsche Dreizehnerwette sind in der Datei WETTART-DE13.INI im Ordner ...\TotoMaxIII\INI gespei-

chert. Bei evtl. Änderungen wird über die Programmfunktion "Hilfe" - "Update suchen" eine aktualisierte Fassung dieser Datei 

von TotoMax geliefert. Eine solche Änderung gab es beispielsweise im Jahr 2103 bzgl. der Ausschüttung. Deshalb gibt es inzwi-

schen zwei Regelungen in den DE13-Wettart-Stammdaten:  

 

1. Regelung für die Deutsche Dreizehnerwette 

Von 07.08.2004 bis zum 14.12.2013 galt die Regelung, 50% Ausschüttung vom Einsatz, jeder der vier Ränge bekam 25% 

 

2. Regelung für die Deutsche Dreizehnerwette - Seit dem 21.12.2013 gilt diese Regelung: 

 

 
Abb.: Aktuelle Regelung für die deutsche Dreizehnerwette. Zuletzt wurde die Gesamt-Ausschüttung auf 60% erhöht und die vier Gewinnränge 

erhielten unterschiedliche Anteile 

 

Aktuelle Wettart-Regelung für DE13 

Eine Tippreihe kostet 50 Cent. Ausbezahlt werden 60% von den Einsätzen, aufgeteilt auf vier Gewinnränge. Die Ausschüttung 

verteilt sich dabei wie folgt: 

• 35% für den Dreizehner 

• 20% für den Zwölfer 

• 20% für den Elferwette 

• 25% für den Zehner 
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Gewinnquoten werden auf 10 Cent abgerundet. Es gibt keinen Mindestauszahlungsbetrag. Gibt es keinen Gewinner in einem 

unteren Rang, wird es dem nächst höherem Rang zugeschlagen. Auftreten kann das eigentlich nur beim Zwölfer: Gibt es keinen 

Zwölfer, dafür aber einen oder mehrere Dreizehner, wird die Ausschüttungssumme für den Zwölfer dem Dreizehner zugeschla-

gen (das kam bisher jedoch noch nie vor). Gibt es keinen Gewinner beim Dreizehner, gibt es einen Jackpot. Einen Jackpot für 

den Zwölfer kann es auch geben, wenn es weder Zwölfer noch Dreizehner gibt. Das kam schon wenige Male vor, zuletzt in der 

Veranstaltung 52/2014 - siehe nachfolgende Abbildung: 

 

Viele Wettart-Einstellungen sind im Spielplan sichtbar. Hier ist ein Beispiel-Spielplan für die deutsche Dreizehnerwette: 

 

Abb.: Spielplan 52/2014 für die deutsche Dreizehnerwette: Spielausfälle werden entsprechend den Amtlichen Tendenzen ausgelost, eine Tipp-

reihe kostet fix 0,50 Euro, es gibt vier Gewinnränge, das Tippkennzeichen für das Unentschieden ist die Ziffer "0", der Name des Spielplans 
enthält das Veranstaltungsjahr und -woche 

 

 
Abb.: In der Folgewoche 01/2015 wurden die beiden Jackpots 

 der Vorwoche (Dreizehner mit 364.405,50 Euro und 

Zwölfer mit 60.217,50 Euro) zusätzlich mit ausgeschüttet 

Allgemeine Angaben  
Im Rahmen "Allgemeine Angaben zur Wettart" sind für die deutsche Dreizehnerwette folgende Einstellungen vorhanden:  

Wettart-Bezeichnung: Die Bezeichnung der Wettart ist "Dreizehnerwette" 
 

Symbol für Unentschieden: Für das Remis wird die Ziffer "0" genommen.  
 

Tippscheindruck: Ja, es können Tippscheine bedruckt werden 
 

Letztes Spiel: Nein, kein Sonderfall, das letzte Spiel wird wie alle anderen vorherigen Spiele für die Gewinnermittlung herange-

zogen. 
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Quotenautomatik: Ja, TotoMaxIII ist in der Lage, die Quoten aufgrund der Eingaben Spielumsatz, Jackpot und Anzahl der Ge-

winner je Rang zu errechnen 

 

Abweichender Tippreihenpreis: Nein, ist hier nicht möglich. Der Tippreihenpreis ist fix 0,50 Euro.  

 
Aufbau der Spielplan-Bezeichnungen: Im Dateinamen eines Spielplans ist die Jahreszahl und die Wochen-Nummer enthalten. 

Der Name des Spielplans im Beispiel ist: DE13-SPIELPLAN-2014-52.INI. 

 

Spielausfall: Ausgefallene Spiele werden aufgrund der amtlichen Tendenz ausgelost 

 

Reihenfolge der Tippkennzeichen-Symbole: 1-0-2 

Übliche Dauer einer Spielpaarung: 1 Std. 55 Minuten 

Übliche Dauer vom Annahmeschluss zum Beginn des ersten Spieles:  30 Minuten 

Übliche Spieltage: Sa 15:30h bis So 17:30h 

Gewinn eines 13er's in der Dreizehnerwette mit TotoMax! 

 

Abb.: Der 13er wurde im April 2014 mit TotoMaxII erzielt!  

 

Schön, dass mir ab und zu Gewinne mitgeteilt werden. Es freut mich sehr, dass meine Kunden gewonnen haben und ich es 

veröffentlichen darf. Gute Gewinne sind schließlich die beste Werbung für TotoMaxIII! An dieser Stelle möchte ich jeden glück-

lichen TM-Anwender bitten, mir im Falle eines mind. vierstelligen Gewinnes eine Info zukommen zu lassen. Alle persönlichen 

Daten werden unkenntlich gemacht, die Anonymität bleibt gewahrt. 
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 11.5 Supertoto Extra 6 bis Extra 12 

Supertoto Extra ist eine Toto-Ergebniswette, die von den Buchmachern Unibet und BetClic angeboten wird. Dabei gibt es sieben 

Varianten: 6er, 7er, 8er, 9er, 10er, 11er und 12er-Wette. Die Besonderheit ist, dass immer eine Auszahlung erfolgt, denn der 

erste Rang richtet sich nach der höchsten Trefferanzahl, die tatsächlich erreicht wurde. Dementsprechend richtet sich der zwei-

te Rang nach der zweithöchsten Trefferanzahl, die erreicht wurde. 

SU06 – SU12 Stammdaten 

- 1,00 Euro Einsatz je Tippreihe. Die Extra 6-Veranstaltungen finden unregelmäßig und sehr selten statt. 

- 0,50 Euro Einsatz je Tippreihe. Die Extra 7-Veranstaltungen finden unregelmäßig und nicht so oft statt. 

- 0,50 Euro Einsatz je Tippreihe. Die Extra 8-Veranstaltungen finden unregelmäßig und nicht so oft statt. 

- 0,25 Euro Einsatz je Tippreihe. Die Extra 9-Veranstaltungen finden unregelmäßig und ab und zu statt.  

- 0,10 Euro Einsatz je Tippreihe. Die Extra 10-Veranstaltungen finden am häufigsten statt. 

- 0,10 Euro Einsatz je Tippreihe. Die Extra 11-Veranstaltungen finden sehr selten statt.  

- 0,10 Euro Einsatz je Tippreihe. Die Extra 12-Veranstaltungen finden oft aber unregelmäßig statt.  

 

Abb.: Stammdaten für Supertoto Extra für 6 Spiele, sie sind bei den anderen Extra-Wettarten bis auf den Tippreihenpreis genau gleich 

 

In TotoMax werden diese Wettarten in den Dateien "WETTART-SU06.INI" - "WETTART-SU12.INI" im Ordner 

"...\TotoMaxIII\INI" gespeichert. Bei Änderungen bei der Ausschüttung oder beim Einsatz liefert TotoMax zeitnah über die 

Programmfunktion "Hilfe" - "Update suchen" eine aktualisierte Fassung dieser Wettart-Stammdatei. Solange TotoMax keine 

Aktualisierung bringt, kann man natürlich auch manuell eine neue Regelung anlegen. Sicherheitshalber sollte man bei der To-

toMaxIII-Programmbetreuung nachfragen, ob dort die Änderungen an der Wettart schon bekannt sind. 

 
Aktuelle Wettart-Regelungen für SU06 bis SU12 

Eine Tippreihe kostet zwischen 0,10 und 1,00 Euro. Von allen Einsätzen werden 72% für zwei Gewinnränge sofort ausbezahlt. 

Weitere 8% wandern in den Totopool, der für die "Einzelgewinner-Garantiesumme" gebildet wird. Die Quoten werden auf zwei 

Dezimalstellen genau in EURO berechnet. Die Ausschüttung verteilt sich wie folgt: 

• 70% für die höchsten Treffer (max. 6 Richtige) 

• 30% für die zweithöchsten Treffer (max. 5 Richtige) 
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Der erste Rang wird an diejenigen Tippreihen mit der höchsten Trefferanzahl ausbezahlt, der zweite Rang an die diejenigen 

Tippreihen mit den zweithöchsten Treffern. Die Auszahlung erfolgt also immer, eine Jackpot-Bildung ist nicht möglich. Als Ga-

rantiesumme für Einzelgewinner in SU06 sind meistens 5.000 Euro ausgelobt. 

 
Allgemeine Angaben  
Im Rahmen "Allgemeine Angaben zur Wettart" sind für das Supertoto Extra  folgende Einstellungen vorhanden:  

Wettart-Bezeichnung: Die Bezeichnung der Wettart ist "Supertoto Extra 6 (-12) Spiele". 

Symbol für Unentschieden: Für das Remis wird der Buchstabe "X" genommen.  

Tippscheindruck: Nein, es ist kein Tippscheindruck möglich. Die Tippabgabe für Supertoto erfolgt durch den Import einer Text-

datei. Diese Datei kann TotoMax bei "Datei speichern" erstellen. Den Schalter aufklappen und "Speichern als TXT-Datei mit 

Komma-Trennung (SUPERTOTO)" anklicken. Danach kann ausgewählt werden, wohin mit welchem Namen die Textdatei gespei-

chert werden soll. 

 
Abb.: Speichern (Export) der Tippdatei im Textformat. Diese TXT-Datei kann bei Supertoto importiert werden 

 

 

Letztes Spiel: Nein, kein Sonderfall, das letzte Spiel wird wie alle anderen vorherigen Spiele für die Gewinnermittlung herange-

zogen. 

 

Quotenautomatik: Ja, TotoMaxIII ist in der Lage, die Quoten aufgrund der Eingaben Spielumsatz, Jackpot und Anzahl der Ge-

winner je Rang zu errechnen. 

Abweichender Tippreihenpreis: Nein, ist hier nicht möglich. Der Tippreihenpreis ist fix 0,10 bis 1,00 Euro.  

Aufbau der Spielplan-Bezeichnungen: TotoMax vergibt den Namen bei der Anlage eines Spielplanes automatisch aufgrund des 

Beginndatums der Veranstaltung. In der Beispiel-Abbildung wurde als Beginndatum bei der Anlage des Spielplans der 

26.09.2015 ausgewählt. Der Name des Spielplans ist deshalb: SU06-SPIELPLAN-2015-01-05.INI bis SU12-SPIELPLAN-2015-01-

05.INI 

Spielausfall: Wenn ein Spiel für ungültig erklärt wird, beispielsweise durch Verlegung der Spielzeit oder des Spielortes, durch 

Spielabbruch usw., werden alle für dieses Spiel getippten Ergebnisse als richtig getippt bewertet. Es ist also egal, was man bei 

ausgefallenen Spielen getippt hat. Wenn aber mehr als 33,33% der Spiele ausfallen, wird der gesamte Spieltag für ungültig 

erklärt und die Einsätze werden zurückerstattet. Bei sechs Spielen trifft das also dann ein, wenn mehr als zwei Spiele ausfallen. 

 

Reihenfolge der Tippkennzeichen-Symbole: 1-X-2. 

Es gibt zwar keinen Datenservice, mit dem man die Supertoto-Spielpläne herunterladen könnte. Aber man kann sie bei Bedarf 

natürlich manuell anlegen.  

 

Übliche Dauer einer Spielpaarung: 1 Std. 55 Minuten 

Übliche Dauer vom Annahmeschluss zum Beginn des ersten Spieles:  0 Minuten 

Übliche Spieltage: keines, die Spieltage finden zu unregelmäßig statt 
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Abb.: Spielplan für Supertoto Extra 6 am 05.01.2015 

HINWEIS:  
 

Lt. den Supertoto-Bestimmungen kann man nur teilnehmen, wenn man über 18 Jahre alt, voll geschäftsfähig und nicht Einwoh-

ner der folgenden Länder ist: Türkei, Hong Kong, USA, Afghanistan, Äthiopien, Iran, Irak, Jordanien, Kuwait, Pakistan, Syrien und 

Jemen. Es können für die Teilnahme an dieser Wettart jedoch noch weitere rechtliche Bestimmungen vorliegen, bei denen evtl. 

verfügt wird, dass man abhängig von seinem Aufenthaltsort, Wohnort, Nationalität und/oder Alter nicht daran teilnehmen 

darf! Die Glücksspielgesetze unterscheiden sich von Staat zu Staat. Falls Sie an dieser Wettart teilnehmen wollen, informieren 

Sie sich am besten vorab, ob das aufgrund der Gesetzgebung Ihres Landes für Sie persönlich zulässig ist oder nicht! 

Wir informieren nur über verschiedene Wettarten, für die man mit TotoMaxIII Tippreihen erstellen kann! Das ist aber keines-
falls als Aufforderung/Empfehlung zu verstehen, auch tatsächlich an irgendeiner Wette teilzunehmen! 
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 11.6 Supertoto 14 / XL / XXL 

Supertoto ist die Toto-Ergebniswette, die von den Buchmachern Unibet und BetClic angeboten wird. Neben den sieben Extra-

Wettarten für 6 bis 12 Spiele mit jeweils zwei Gewinnrängen gibt es die 14er-Wette mit vier Gewinnrängen. Das ist die bekann-

teste und am meisten gespielte Supertoto-Wettart. 

SU14 - Wettart-Stammdaten 

Supertoto 14/XL/XXL ist eine Ergebniswette mit 14 Spielen, die es seit Mai 2004 gibt und die zurzeit von den Buchmachern 

Unibet und BetClic angeboten wird. In der Regel findet jeden Samstag eine Veranstaltung statt. Die Wettart wird abhängig von 

der Jackpot-Situation wie folgt bezeichnet: 

• Wenn es keinen Jackpot aus der vorherigen Veranstaltung gibt, wird eine Veranstaltung als "Supertoto 14" bezeich-

net. 

• Wenn in der vorherigen Veranstaltung kein 14er getroffen wurde, wird die nachfolgende Veranstaltung als "Superto-
to 14 XL" bezeichnet. 

• Wenn in mindestens zwei vorherigen Veranstaltungen kein 14er getroffen wurde, wird die nachfolgende Veranstal-

tung als "Supertoto 14 XXL" bezeichnet. 

 

 
Abb.: Stammdaten für Supertoto für 14 Spiele 

 

In TotoMax wird diese Wettart in der Datei "WETTART-SU14.INI" im Ordner "...\TotoMaxIII\INI" gespeichert. Bei Änderungen 

bei der Ausschüttung oder beim Einsatz liefert TotoMax zeitnah über die Programmfunktion "Hilfe" - "Update suchen" eine 

aktualisierte Fassung dieser Wettart-Stammdatei. Solange TotoMax keine Aktualisierung bringt, kann man natürlich auch ma-

nuell eine neue Regelung anlegen. Sicherheitshalber sollte man bei der TotoMaxIII-Programmbetreuung nachfragen, ob dort 

die Änderungen an der Wettart schon bekannt sind. 

 

Aktuelle Wettart-Regelung für SU14 

Eine Tippreihe kostet 10 Cent. Es gibt einen 10% Rabatt, wenn man seine Tipps bis spätestens Mittwoch abgibt. Supertoto 

übernimmt diesen als "Cash-Back" bezeichneten Rabatt für die "Frühen Wetten", so dass der volle Tippreihenpreis in den Toto-

Pool einfließt. Von allen Einsätzen werden 80% auf vier Gewinnränge ausbezahlt. Die Quoten werden auf zwei Dezimalstellen 

genau in EURO berechnet. Die Ausschüttung verteilt sich wie folgt: 
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• 30% für den Vierzehner 

• 18% für den Dreizehner 

• 17% für den Zwölfer 

• 20% für den Elfer 

• 10% für den Bonus #1  (für die Zusatz-Ausschüttung bei einem einzelnen Vierzehner) 

• 5% für den Bonus #2 (Aufbau einer Summe, mit der der Bonus 1 nach der Ausschüttung sofort wieder aufgefüllt wird) 

Gewinnquoten unter 1 Euro werden nicht ausbezahlt. Von der für diesen Rang vorgesehenen Ausschüttungssumme wandern 

55% in den Jackpot für den 14er der Folgeveranstaltung, 30% kommen in die Bonus-Ausschüttung #1 und 15% in die Bonus-

Ausschüttung #2. Genauso geht es mit den Ausschüttungssummen für diejenigen Gewinnränge, die nicht getroffen wurden. 

 

Der Bonus #1 erhält derjenige Gewinner, der als Einziger in einer Veranstaltung den 14err trifft, vorausgesetzt, es wurden alle 

14 Spiele regulär ausgetragen. Der Bonus #1 wird danach sofort wieder mit dem bis dahin aufgelaufenen Betrag aus dem Bonus 

#2 aufgefüllt. Der Bonus #2 ist danach leer. Sollte die Ausschüttung incl. des Bonus #1 für den einzelnen Vierzehner nicht min-

destens 25.000 Euro betragen, wird der Betrag aufgrund der "Einzelgewinner-Garantiesumme" auf 25.000 Euro aufgestockt! 

 

Allgemeine Angaben  
Im Rahmen "Allgemeine Angaben zur Wettart" sind für das Supertoto 14 folgende Einstellungen vorhanden:  

Wettart-Bezeichnung: Die Bezeichnung der Wettart ist "Supertoto 14/XL/XXL". 

Symbol für Unentschieden: Für das Remis wird der Buchstabe "X" genommen.  

Tippscheindruck: Nein, es ist kein Tippscheindruck möglich. Die Tippabgabe für Supertoto erfolgt durch den Import einer Text-

datei. Diese Datei kann TotoMax bei "Datei speichern" erstellen. Den Schalter aufklappen und "Speichern als TXT-Datei mit 

Komma-Trennung (SUPERTOTO)" anklicken. Danach kann ausgewählt werden, wohin mit welchem Namen die Textdatei gespei-

chert werden soll. 

 
Abb.: Speichern (Export) der Tippdatei im Textformat. Diese TXT-Datei kann bei Supertoto importiert werden 

 

Letztes Spiel: Nein, kein Sonderfall. Alle Spiele werden für die Gewinnermittlung herangezogen. 

Quotenautomatik: Ja, TotoMaxIII ist in der Lage, die Quoten aufgrund der Eingaben Spielumsatz, Jackpot und Anzahl der Ge-

winner je Rang zu errechnen. 

Abweichender Tippreihenpreis: Nein, ist hier nicht möglich. Der Tippreihenpreis ist fix 0,10 Euro.  

Aufbau der Spielplan-Bezeichnungen: TotoMax vergibt den Namen bei der Anlage eines Spielplanes automatisch aufgrund des 

Beginndatums der Veranstaltung. In der Beispiel-Abbildung wurde als Beginndatum bei der Anlage des Spielplans der 

26.09.2015 ausgewählt. Der Name des Spielplans ist deshalb: SU14-SPIELPLAN-2015-09-26.INI. 

Spielausfall: Wenn ein Spiel für ungültig erklärt wird, beispielsweise durch Verlegung der Spielzeit oder des Spielortes, durch 

Spielabbruch usw., werden alle für dieses Spiel getippten Ergebnisse als richtig getippt bewertet. Es ist also egal, was man bei 

ausgefallenen Spielen getippt hat. Wenn aber mehr als 33,33% der Spiele ausfallen, wird der gesamte Spieltag für ungültig 

erklärt und die Einsätze werden zurückerstattet. Bei 14 Spielen trifft das also dann ein, wenn mehr als vier Spiele ausfallen. 

Reihenfolge der Tippkennzeichen-Symbole: 1-X-2. 

Übliche Dauer einer Spielpaarung: 1 Std. 55 Minuten 

Übliche Dauer vom Annahmeschluss zum Beginn des ersten Spieles:  0 Minuten 

Übliche Spieltage: Sa 16:00h bis Sa. 22:00h 
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Es gibt zwar keinen Datenservice, mit dem man die Supertoto-Spielpläne herunterladen könnte. Aber man kann sie bei Bedarf 

natürlich manuell anlegen. Der Spielplan der nachfolgenden Abbildung wurde deshalb als Beispiel ausgewählt, weil einer der 

vier 14er von einem TotoMaxIII-Kunden tatsächlich gewonnen wurde. Der Käufer hatte das Programm erst wenige Wochen 

zuvor erworben.  

 

 

Abb.: Spielplan für Supertoto 14 XL am 26.09.2015 

Gewinn eines 14er's im Supertoto XXL mit TotoMaxIII! 

"Hallo Herr Speidel, heute Abend beim Supertoto XXL 14 Spiele konnte ich mit dem Max mit 200 gespielten Reihen 
einen 14er erreichen ...Das ging schnell. LG ..." 

 

Abb.: Der 14er wurde im Supertoto mit 3.509 Euro gut bezahlt! Leider gab es insgesamt vier Vierzehner! 
Als Einzelgewinner hatte er aufgrund der Einzel-Gewinnergarantie mindestens 25.000 Euro ausbezahlt bekommen! 

Diese Meldung erreichte mich im September 2015. Der glückliche Gewinner dieses 14er-Volltreffers hatte erst Anfang August in 

TotoMax investiert. Klasse, dass sich die Anschaffung für ihn so schnell amortisiert hat und klasse auch, dass er es mir mitgeteilt 

hat und die Erlaubnis für die Veröffentlichung auf meiner Homepage gegeben hat! An dieser Stelle möchte ich jeden glückli-

chen TM-Anwender bitten, mir im Falle eines mind. vierstelligen Gewinnes eine Info zukommen zu lassen. Selbstverständlich 

werden niemals persönliche Daten veröffentlicht, die Anonymität bleibt gewahrt. 

 
Abb.: Der 14er entstand aus dem Standardsystem mit 2 Zwei- und 12 Dreiwegen und wurde auf 200 Tippreihen heruntergefiltert. Aufgrund des 

niedrigen Tippreihenpreises von 10 Cent hat der Tipp nur 20 Euro gekostet. Der Elfer wurde nicht ausbezahlt, die Quote hätte unter 1 Euro 

gelegen. Aus Gründen der Anonymität wurden die Initialen des Tipps durch XY ersetzt. 
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 11.7 Toto 1X2 von Marathonbet 

Toto 1X2 ist eine Toto-Ergebniswette für 15 Spiele, die vom Buchmacher Marathonbet seit dem Jahr 2011 angeboten wird. 90% 

des Spieleinsatzes werden ausbezahlt, es gibt 7 Gewinnränge (9er bis 15er). Direkt nach Abgabeschluss können alle abgegebe-

nen Tippreihen eingesehen werden! Nach jedem ausgetragenen Spiel wird veröffentlicht, wie viele Tippreihen noch die Chan-

cen auf welchen Gewinnrang haben. Dieses Verfahren sorgt für vollkommene Transparenz! 

MB15 - Wettart-Stammdaten 

Die Stammdaten für die Toto 1X2-Wette von Marathonbet sind in der Datei WETTART-MB15.INI im Ordner ...\TotoMaxIII\INI 
gespeichert. Bei evtl. Änderungen wird über die Programmfunktion "Hilfe" - "Update suchen" eine aktualisierte Fassung gelie-

fert. Toto 1X2 ist eine Ergebniswette mit 15 Spielen, die es seit Juli 2011 in diesem Modus gibt. Pro Woche gibt es mindestens 

vier Veranstaltungen. 

 
Abb.: Wettart-Stammdaten für Toto 1X2 für 15 Spiele 

Aktuelle Wettart-Regelung für MB15 

Eine Tippreihe kostet mindestens 0,50 Euro. Von allen Einsätzen werden 90% für sieben Gewinnränge ausbezahlt. Die Quoten 

werden auf vier(!) Dezimalstellen genau in EURO berechnet. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Anzahl der Gewinner pro 

Rang mit Nachkommastellen angegeben werden! Das ergibt sich daraus, weil in vielen Währungen gespielt werden kann und 

der Tippreihenpreis variabel ist. Die Ausschüttung verteilt sich wie folgt: 

• 5% für 15 Richtige 

• 5% für 14 Richtige 

• 5% für 13 Richtige  

• 5% für 12 Richtige 

• 10% für 11 Richtige  

• 20% für 10 Richtige 

• 40% für 9 Richtige 

• 10% verbleiben als Unternehmensgewinn bei MarathonBet 

 
 

Die Quotenangaben beziehen sich immer auf den Einsatz von 1,00 Euro je Tippreihe. Als Garantiesumme für den ersten Rang 

werden 50.000 Euro ausgelobt. Bei der Errechnung der Quoten ist es so, dass ein Treffer auch die Quoten für alle nachfolgen-

den Ränge erhält. 

Der 10er bekommt auch die Quote des 9ers 

Der 11er bekommt auch die Quote des 10ers und 9ers 

Der 12er bekommt auch die Quote des 11ers, 10ers und 9ers 

Der 13er bekommt auch die Quote des 12ers, 11ers, 10ers und 9ers 

Der 14er bekommt auch die Quote des 13ers, 12ers, 11ers, 10ers und 9ers 

Der 15er bekommt auch die Quote des 14ers, 13ers, 12ers, 11ers, 10ers und 9ers 
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Aufgrund dieser Regelung verändert sich die prozentuale Verteilung. Wenn man simuliert, dass jede Tippreihe genau einmal 

mit dem Einsatz von 1,00 Euro gespielt wird, kann man die durchschnittliche Prozentverteilung und die Durchschnittsquoten 

errechnen. Es ergeben sich folgende Werte: 

% vom

Umsatz

Auszahlung Anzahl

Gewinne

Anz. Gew.

ingesamt

Einfache

Auszahlung

Addierte 

Auszahlung

Kontrolle der

Auszahlung *)

Tatsächliche %-

Ausschüttung

Theo. Quote

bei 50 Cent

5 717.445,35 1 1 717.445,35000000 742.446,73570000 742.446,7357 5,174238955 371.223,37 

5 717.445,35 30 31 23.143,39838000 25.001,38572000 750.041,5716 5,227168672 12.500,69 

5 717.445,35 420 451 1.590,78791500 1.857,98734500 780.354,6849 5,438425971 928,99 

5 717.445,35 3.640 4.091 175,37163280 267,19943040 972.605,9266 6,778257930 133,60 

10 1.434.890,70 21.840 25.931 55,33495430 91,82779768 2.005.519,1010 13,976807430 45,91 

20 2.869.781,40 96.096 122.027 23,51759364 36,49284338 3.506.816,2770 24,439605580 18,25 

40 5.739.562,80 320.320 442.347 12,97524974 12,97524974 4.156.231,9960 28,965495300 6,49 

            12.914.016,2928 89,999999838  

*) Kontrolle-Auszahlung: (3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3) = 14.348.907 Möglichkeiten bei 15 Spielen. Gesamteinsatz 14.348.907 Euro bei 

einem Preis von 1,00 Euro je Tippreihe, 90% davon sind 12.914.016 Euro. 

Von den ursprünglichen 40% für 9 Richtige bleiben durch die Bedienung der Treffer der darüber liegenden Ränge ca. 29% übrig. 

Das ergibt einen Durchschnittsgewinn von 6,49 Euro bei einem Einsatz von 50 Cent. Der Neuner ist der einzige Rang, der durch 

diese Regelung schwächer wird. Für 10 Richtige werden schon 24,4% statt 20% ausgeschüttet und das gibt immerhin durch-

schnittlich 18,25 Euro. 

Allgemeine Angaben  

Im Rahmen "Allgemeine Angaben zur Wettart" sind für die Marathonbet-Wettart folgende Einstellungen vorhanden:  

Wettart-Bezeichnung: Die Bezeichnung der Wettart ist "Toto 1X2". 

Symbol für Unentschieden: Für das Remis wird der Buchstabe "X" genommen.  

Tippscheindruck: Nein, es ist kein Tippscheindruck möglich. Die Tippabgabe für Marathonbet erfolgt mit wenigen Mausklicks 

durch "copy/paste". Den Schalter "Speichern" aufklappen und "Tipps in die Zwischenablage im Marathonbet-Format ablegen" 

auswählen.  
 

Letztes Spiel: Nein, kein Sonderfall. 

Quotenautomatik: Nein, TotoMaxIII ist im Augenblick nicht in der Lage, die Quoten aufgrund der Eingaben Spielumsatz, Jackpot 

und Anzahl der Gewinner je Rang zu errechnen. 

Abweichender Tippreihenpreis: Ja, das ist möglich. Der Mindest-Tippreihenpreis ist 0,50 Euro. In den Anwender-Einstellungen 

zur Wettart kann man seinen bevorzugten Preis für eine Tippreihe hinterlegen (siehe linke Beispiel-Abbildung). Bei einem neu-

en Tipp wird dieser Preis dann im Programmteil "Tipp-Plan und Tipp-Basis" vorgeschlagen, den man aber beliebig abändern 

kann (siehe rechte Beispiel-Abbildung). Der Preis pro Tippreihe wird bei der Gewinnauswertung berücksichtigt, denn die Quo-

ten bei Marathonbet beziehen sich immer auf den Einsatz von 1,00 Euro. Bei der Gewinnauswertung erfolgt dann eine Um-

rechnung der Quoten abhängig vom angegebenen Tippreihenpreis.  

 

Abb.: Ein neuangelegter Tipp wird mit 1 Bank und 14 Dreiwegen voreingestellt 

Pro Tippreihe möchte man anstatt mit 50 Cent mit 2,00 Euro wetten 

 

Abb.: Der Preis pro Tippreihe 

kann frei gewählt werden 
(mindestens 0,50 Euro) 
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Aufbau der Spielplan-Bezeichnungen: Marathonbet vergibt einfach eine fortlaufende Nummer. Der Name des Spielplans ist 

deshalb: MB15-SPIELPLAN-1006.INI. 

Spielausfall: Wenn ein Spiel für ungültig erklärt wird, beispielsweise durch Verlegung der Spielzeit oder des Spielortes, durch 

Spielabbruch usw., werden alle für dieses Spiel getippten Ergebnisse als richtig getippt bewertet. Es ist also egal, was man bei 

ausgefallenen Spielen getippt hat. Spielausfälle wirken sich allerdings auf die Jackpot-Ausschüttung wie folgt aus: 

• 1 ungültige Begegnung – Nur 35 % des Jackpots werden verteilt (14 richtige Ergebnisse) 

• 2 ungültige Begegnungen – Nur 20 % des Jackpots werden verteilt (13 richtige Ergebnisse) 

• 3 ungültige Begegnungen – Nur 10 % des Jackpots werden verteilt (12 richtige Ergebnisse) 

Wenn eine Veranstaltung mindestens vier ungültige Begegnungen enthält, sind sämtliche Wetten ungültig! Die Einsätze werden 

an die Spieler zurückerstattet.  

Reihenfolge der Tippkennzeichen-Symbole: 1-X-2. 

Übliche Dauer einer Spielpaarung: 1 Std. 55 Minuten 

Übliche Dauer vom Annahmeschluss zum Beginn des ersten Spieles:  0 Minuten 

Übliche Spieltage: mehrmals in der Woche, aber sehr unterschiedlich 

Es gibt einen Datenservice, mit dem man die Marathonbet-Spielpläne herunterladen kann. Der kostet 19,90 Euro für 2 Monate. 

Spielpläne kann man natürlich auch manuell anlegen.  

 

 

Abb.: Spielplan für Toto 1X2 von Marathonbet am 06.10.2015 - ein Datenservice kann wahlweise gebucht werden 

Tippabgabe 

Bei "Toto 1X2" gibt es keine Tippscheine. Ist auch gar nicht nötig, denn die Tippabgabe erfolgt Online mit wenigen Mausklicks. 

Es gibt eine TotoMax-Funktion, mit der werden die Tippreihen in die Windows-Zwischenablage kopiert. Das funktioniert im 

Prinzip gleich, wie man Dateien oder Textausschnitte mit der Tastenkombination "STRG"+"C" kopieren würde. In Marathonbet 

gibt es dann die Möglichkeit, den Inhalt aus dieser Zwischenablage per Tastenkombination "STRG"+"V" einzufügen. Beim Einfü-

gen werden die Tippreihen im von Marathonbet verlangten Format eingesetzt. Danach überprüft man den Inhalt, bekommt 

den gesamten Einsatzbetrag mitgeteilt. Wenn alles korrekt ist, klickt man auf "OK" und der Tipp ist abgegeben - fertig! 
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Abb.: Die Tipps werden im Marathonbet-Format in die Windows-Zwischenablage eingestellt 

Die Befüllung der Zwischenablage geht auch durch einen Klick auf den Dateinamen (hier "1007-RS-001.TIPP") 

 

 

Abb.: Hinweis, dass die Tippreihen jetzt im Puffer sind 
und es wird erklärt, wie man sie bei Marathonbet übergibt 

 

Abb.: Zuerst bei Marathonbet einloggen. Dann auf "Toto" ganz oben, danach in der Mitte auf "Toto 1X2" klicken. Es erscheint der aktuelle 
Spielplan. Unten rechts auf "Batch-Wette" klicken. Es öffnet sich ein Fenster. In den leeren Rahmen klicken, so dass der Cursor dort er-

scheint/blinkt. Mit Maus-Rechtsklick und der Auswahl "einfügen" aus dem Kontextmenü oder durch das Drücken der Tastenkombination 

STRG+V werden die Tipps aus der Zwischenablage hier eingefügt. Wenn alles korrekt ist, auf "Batch-Wetten bearbeiten" klicken. 
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Abb.: Nach dem Klick auf "Batch-Wetten bearbeiten" erscheint diese Übersicht mit der Angabe, was der Tipp kosten wird. Wenn er gespielt 

werden soll, auf OK klicken. 

 

 

Abb.: Nach dem Klick auf "OK" werden die Reihen jetzt gespielt. Die Wettschein-Nummern und die Tippreihen werden angezeigt 

HINWEIS:  
 

Lt. den Marathonbet-Bestimmungen kann man teilnehmen, wenn man über 18 Jahre alt ist. Es können für die Teilnahme an 

dieser Wettart jedoch noch weitere rechtliche Bestimmungen vorliegen, bei denen evtl. verfügt wird, dass man abhängig von 

seinem Aufenthaltsort, Wohnort, Nationalität und/oder Alter nicht daran teilnehmen darf! Die Glücksspielgesetze unterschei-

den sich von Staat zu Staat. Falls Sie an dieser Wettart teilnehmen wollen, informieren Sie sich am besten vorab, ob das auf-

grund der Gesetzgebung Ihres Landes für Sie persönlich zulässig ist oder nicht! 

Wir informieren nur über verschiedene Wettarten, für die man mit TotoMaxIII Tippreihen erstellen kann! Das ist aber keines-
falls als Aufforderung/Empfehlung zu verstehen, auch tatsächlich an irgendeiner Wette teilzunehmen! 
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Spielen mit Verantwortung 

Bei aller Faszination für Lotto, Sportwetten oder Keno weisen wir darauf hin, dass es auch Risiken gibt. Es ist bekannt, 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 Freizeitspaß aus-

gibt und der Familienunterhalt wegen des Spiels gefährdet wird - also wenn man "über seine Verhältnisse" spielt. Daher unser 

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 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 spielsuchtgefährdet sind! 
Anhaltspunkte für eine Glücksspiel-Abhängigkeit können z.B. folgende Verhaltensweisen sein. Beantworten Sie diese 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 aus-

drücklich 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. Ver-

luste 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 

Gelegenheit 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 fachkun-

dige Hilfe zu holen. Hier bekommen Sie nähere Informationen: 

Kontakt zu Sucht-Beratungseinrichtungen 

Für Deutschland 
www.anonyme-spieler.org 

www.gluecksspielsucht.de 

www.spielsucht.net 

www.spielen-mit-verantwortung.de 

 

 

www.blaues-kreuz.org/spieler.htm 

www.die-spielsucht.de 

www.spielsucht-forum.de 

Für die Schweiz 
www.careplay.ch 

 

Für Österreich 
www.as-wien.com 

 

Gesetzliche Hinweise: Glücksspiel kann süchtig machen! Infos und Hilfe zum Thema Spielsucht erhalten Sie bei der BZgA unter � 0800-

13272700 (kostenlos und anonym) oder im Internet unter www.bzga.de. Die Teilnahme von Personen unter 18 Jahren an Lotterien und Sport-

wetten ist gesetzlich verboten! Die Wahrscheinlichkeiten, den jeweils höchsten Gewinnrang zu treffen, sind im Deutschen Lotto „6aus49“ 1 zu 

139.838.160, in EuroMillions 1 zu 116.531.800, im EuroJackpot 1 zu 95.344.200, im Schweizer und Österreichischen Lotto sowie in der Deut-

schen Auswahlwette „6aus45“ 1 zu 8.145.060, 13er-Wette 1 zu 1.594.323 und im Keno (Typ 10) 1 zu 2.147.181. Bei der Teilnahme an Glücks-

spielen kann es zum Verlust des Spieleinsatzes kommen! 

 

 

 

 



 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
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 vorgegebenen 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 Versen-

dung unser oder das Betriebsgelände unseres Aufliefe-

rers 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 Eigen-

tum 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 Rechnung 

gestellten Bruttoeinstandspreises an VRS ab.  
 

§ 7 - Urheberschutz 
Druckwerke und Programme dürfen - auch zum eigenen 

Gebrauch durch den Kunden - nicht vervielfältigt 

werden. Hiervon ausgenommen ist die Vervielfältigung 

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 Scha-

densersatz. Der Kunde ist zur gleichzeitigen Nutzung 

gelieferter Programme auf mehreren Endgeräten nur 

berechtigt, wenn er für jedes einzelne Endgerät entwe-

der eine Haupt- oder eine Nebenlizenz hat. Nebenlizen-

zen können bei Bestehen einer Hauptlizenz in unbe-

grenzter Zahl erworben werden. Voraussetzung für die 

Nutzung einer Nebenlizenz ist stets die Existenz in 

derselben Update-Version. Der Kunde ist zur Übertra-

gung 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 Schadens. 

Die vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt ferner nicht 

für Schäden infolge des Verzugs oder der Unmöglichkeit 

der Leistung sowie für Ansprüche nach dem Produkthaf-

tungsgesetz. 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 ergeben.  

§ 9 - Zusätzlich geltende Bestimmungen 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 

Benutzung 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 Widerrufs 

VRS die entsprechende Wertminderung zu ersetzen. 

Sofern der Kunde den Kaufpreis bereits entrichtet hat, 

ist VRS berechtigt, die Wertminderung vom Rückzah-

lungsbetrag abzuziehen. Im Einzelfall kann die Wert-

minderung dem entrichteten Kaufpreis entsprechen. 
 

(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 Ge-

brauchsspuren aufweisen. Dabei gilt weiterhin, dass wir 

kopierbare Datenträger (CDs, DVDs) grundsätzlich nicht 

bei entfernter Versiegelung zurücknehmen. Dasselbe 

gilt für Bücher, deren Schutzfolie vom Kunden entfernt 

wurde. 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 Rücksen-

dung der Ware an uns die Kosten der erneuten Versen-

dung 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 Spieltechni-

ken informiert. VRS fordert aber Niemanden dazu auf, 

tatsächlich an Glücksspielen teilzunehmen! VRS weist 

außerdem darauf hin, dass bei der Teilnahme an 

Glücksspielen das Risiko der Spielsucht besteht! Nähere 

Informationen über Prävention und Behandlungsmög-

lichkeiten veröffentlicht VRS auf seinen Internetseiten 

(z.B.: www.wett-systeme.de/spielsucht.htm). Professio-

nelle Beratung bietet die Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung (www.bzga.de). VRS weist 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 unwirksamen 

oder in ihrer Wirksamkeit beschränkten Klauseln treten 

dann die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, 

insbesondere die des Gesetzes zur Regelung des Rechts 

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Gesetz) 

vom 9. Dezember 1976 in der jeweils geltenden Fas-

sung.                                     Inzigkofen, den 01.01.2016 
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