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ab (F)ree-Version

Tipp-Erstellung
Bei der Erstellung eines neuen Tipps wird zunächst der aktuelle Spielplan incl. Prognosen einge-
setzt. Aufgrund der Spielpaarungen wird nun der "Tipp-Plan" aufgestellt. Als Tipp-Plan werden die
Vorhersagen des Tippers der von ihm erwarteten Spielausgänge bezeichnet. Dabei wird festgelegt,
welche Spiele als Bank, Zwei- oder Dreiweg gespielt werden sollen. Auch die Grundtippreihenfolge
wird bestimmt. Zuletzt wird die "Tipp-Basis" ausgewählt, also mit welchem System die Tippreihen
erzeugt werden soll.

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.: 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.

Abb.: Neuanlage-Möglichkeit innerhalb
des Tipp-Erstellungsprogramms
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Voreinstellung des Spielplans

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 deutschen 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")
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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
(Tabl "A") angegeben. Als bevorzugtes Basissystem benützt er das Profisystem mit der 2. Rang-Garantie.

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.
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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.

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
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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 wer-
den. 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 einge-
setzt. Vor dem Einsetzen wird abgefragt, ob die Dreiwege aufgrund der aktuell eingestell-
ten Prognose eingesetzt werden sollen. Bei "Nein" werden überall 102-Dreiwege einge-
setzt. 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 defi-

niert sind, werden auch diese übertragen

Abb. Es wurde "Nein" geklickt:
Überall wurden 102-Dreiwege einge-
setzt, Kracher und Bomben dagegen

nicht
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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.

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 Elferwetteprogramm "Archimedes I" einen Tipp erstellt. Es sollte eigentlich ein Tipp mit 3 Bänken, 4
Zwei- und 6 Dreiwegen werden, in "Archimedes 1" gibt es jedoch nur Platz für 11 Spiele. Im Spiel 6 und 10 möchte man Einser-
bänke spielen. Bei der Tipp-Erstellung wurden diese Spiele deshalb einfach ausgelassen, denn im TotoMax III-Importprogramm
können die beiden Bänke nachträglich eingefügt werden. Beim Import hatte man aus Versehen die fehlenden Bänke nur ange-
hängt, 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 Einzeltauschungen notwendig. Man müsste wie folgt vorgehen:

1. Tauschserie: Die Bank von Spiel 12 auf die Position 6 verschieben

1. Tausch:
Spiel 12 mit Spiel 11

2. Tausch:
Spiel 11 mit Spiel 10

3. Tausch:
Spiel 10 mit Spiel 9

4. Tausch:
Spiel 9 mit Spiel 8

5. Tausch:
Spiel 8 mit Spiel 7

6. Tausch:
Spiel 7 mit Spiel 6
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2. Tauschserie: Die Bank von Spiel 13 auf die Position 10 verschieben

1. Tausch:
Spiel 13 mit Spiel 12

2. Tausch:
Spiel 12 mit Spiel 11

3. Tausch:
Spiel 11 mit Spiel 10

Die Durchführung dieser beiden Tauschserien im Direkt-Tausch-Modus bringt zwar letztendlich das richtige Ergebnis, es ist aber
sehr unpraktisch und auch extrem fehleranfällig (wie schnell hat man sich verklickt?).

Richtige Vorgehensweise im 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
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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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Bestehenden 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 Filter-Erfolge ab diesem
Filter. Die Filter-Erfolge 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 gespeicheter 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 "Be-
arbeitung 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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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-Plan 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" hellrot unterlegt. So viele Tippreihen benötigt die Vollvariation
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" hellrot 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"-
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Bereich die Tippreihen-Anzahl "1.184" hellrot unterlegt. So viele Tippreihen benötigt das Profisystem für 6 Zweiwege und 5
Dreiwege.

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


