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

Installation
Beim Erwerb von TotoMax III 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.

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 TotoMaxIIIFreeware-Version befindet. Wer dennoch lieber eine separate CD haben möchte, der kann diese für 4,99 Euro bestellen. Mitgeliefert 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)

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

Abb.: Bildschirm bei Beginn der Installation von TotoMax III
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Abb.: Hinweise vor der Installation

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

Abb.: Lizenz-Bedingungen für die Benutzung von TotoMax III
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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. Natürlich 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.

Abb.: wohin soll TotoMax III installiert werden

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

Abb.: Verknüpfungen für den schnellen Programmstart
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5. Bildschirm: Installations-Prozess
Es geht, je nach Schnelligkeit des PCs und Programmversion nur ca. eine Minute, bis alles installiert wird. Die Fortschrittsanzeige informiert, was gerade gemacht wird und man kann in etwa abschätzen, wie lange es noch dauern wird.

Abb.: Fortschrittsanzeige während der Installation

6. Bildschirm: Fertig-Meldung
Wenn alles reibungslos durchgelaufen ist, erscheint dieser abschließende Bildschirm. Das Häkchen bei "starten" bewirkt, das
TotoMax III 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 Dateinamen für neue Tipps mit "Jahr""Veranstaltungs-Nummer"-"Initialen"-lfd.Nr vorgeschlagen werden.

Abb.: Setup ist fertig
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Programmschutz mit Dongle
TotoMax III wird ab der (S)mall-Version mit einem "Dongle" ausgeliefert. Es ist unsere Schutzmaßnahme für die kaufpflichtigen
Software-Versionen. Fehlt der Dongle, läuft TotoMax III 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 Kundennummer ein Code hinterlegt, der die TotoMax III-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) gelöscht. 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 PROFISYSTEME.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 erkannt wird, könnte es daran liegen, dass die Treibersoftware des Dongle fehlt. Diese kann installiert werden. Entfernen Sie aber
vorher den Dongle und klicken dann auf "OK".

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 Initialisierungssoftware für den Dongle per E-Mail. Wenn es danach immer noch nicht funktionieren sollte, senden Sie uns den defekten Dongle per Einwurf-Einschreiben zu. Sofort nach Erhalt bekommen Sie von uns einen neuen Dongle, der auf Ihre erworbene Software eingestellt ist, ebenfalls per Einschreiben zurückgesandt.
Wir bitten um Verständnis für diese Schutzmaßnahme!
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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 Programmversion 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 anderen 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 speichern möchte, einfach den originalen Spielplan "DE13-SPIELPLAN-2015-12.INI" laden und speichern unter z.B. "DE13SPIELPLAN-2015-12_MEIN-NAME.INI. Dann kann in diesen Spielplan seine eigenen Prognosetabellen hinterlegen, z.B. in die
Tabellen D,E,F, die dafür vorgesehen sind!

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 Steuerungsdatei
wird geladen. Darin befinden sich die Informationen über die neueste Programmversion. Verantwortlich ist das Programm
"Update.exe", das sich im TotoMaxIII-Hauptordner befindet. Falls sich TotoMaxIII mal nicht starten lässt, kann man versuchen,
diese Update.exe auszuführen, am besten mit Maus-Rechtsklick und "Als Administrator ausführen". Evtl. ist dann der Fehler mit
der TotoMaxIII-Datei behoben.
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Abb.: Verbindungsaufbau mit dem Internet und laden der Steuerungsdatei zum Überprüfen,
ob sich auf dem Server neuere Dateien befinden, wie auf dem PC des TotoMax-Anwenders

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 überprüft mit den Dateien, die sich auf dem PC des TotoMax-Anwenders befinden.
So kann schnell festgestellt werden, ob es etwas Neues gibt.

Abb.: Meldung, falls der PC des Anwenders auf dem neuesten Stand ist
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Abb.: Eine neue TotoMax III-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.
Diese Informationen können auch im Internet unter www.totomax.de/TotoMaxIII-History.htm
und im TotoMaxIII-Menü unter "Hilfe-Release-Informationen" eingesehen werden
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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.

Abb.: Fortschrittsanzeige während der Installation

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.: Die neueste TotoMax III-Version ist nun auf dem PC gespeichert
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CD-Update
TotoMaxIII-Anwender, die die Downloadmöglichkeit via Internet nicht nutzen können oder den Datenservice nicht buchen
möchten, können selbstverständlich ein Update auch per CD geliefert bekommen. Dabei empfiehlt es sich, vorher bei uns anfragen, ob es überhaupt eine neue Programm-Version gibt. Das Herstellen einer CD ist 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 TotoMax III-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 TotoMaxIII vorgenommen werden. Im Menüpunkt "Hilfe - TotoMax III bestellen" befindet sich ein entsprechendes BestellFormular. 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)

*) Hinweis: In allen Preisangaben ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten - Versandkosten-Bestimmungen
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