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

Tipp-Informationen
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 Filter-Erfolge 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 Erkenntnisse aus diesen Infos können dazu beitragen, um künftig die persönliche Tippstrategie
zu verfeinern und weiter zu verbessern.

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 eingeblendet werden können. Dieser Bereich liegt rechts neben den Rahmen "Spielplan" und "Tipp-Datei". Mittels den Schaltern "Prognose", "Struktur", "Sonst.", "Reihen", "Scheine" und "Gewinne" können die jeweiligen 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")
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Im INFO-Bereich können folgende sechs Tabellen eingeblendet werden:

Abb.: Prognose = Anzeige der PrognoseTabellen Bei bekannten Ergebnisse werden
diese eingefärbt

Abb.: Reihen = Anzeige der Tippreihen
Die Ergebnisse sind inzwischen bekannt
Grün richtig, Rot falsch, gelb nicht bekannt
Dunkelgrün: Tippreihe hat einen Treffer

Abb.: Struktur = Tippreihen-Verteilung
Die Ergebnisse sind inzwischen bekannt.
Grün richtig, Rot falsch, gelb nicht belegt

Abb.: Filter = Anzeige der Filterblöcke
bis 20 Filterblöcke, Das X zeigt die
im jew. Filterblock ausgewählten Spiele an

Abb.: Scheine = Anzeige der Tippreihen
Abb.: Gewinne = Anzeige der Trefferbilanz
Bekannte Ergebnisse werden farblich unterlegt. Ergebnisse und die Quoten sind inzw. bekannt
Fährt man mit der Maus auf eine Tippreihe,
Ausgewertet können auch die Zustände vor und
wird eine Info zum betreffenden Spiel angezeigt
nach den einzelnen Filtermaßnahmen

© Verlag Rolf Speidel – Fachverlag für Wettsysteme, Hohenzollernweg 3, D-72514 Inzigkofen Tel. +49 (0)7571-6858-00 Fax -01 www.wettsysteme.de - Seite: 2

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

Filter-Erfolge
Die Informationen über die Auswirkungen der veranlassten Filtermaßnahmen sind bei der Tipp-Erstellung sehr wichtig. TotoMaxIII zeigt diese Erfolge bereits während dem Tipperstellungsprozess für jede einzelne Filtermaßnahme detailliert an. Natürlich stehen alle diese Informationen auch nach der Tipp-Erstellung zur Verfügung, der gesamte Werdegang eines Tipps kann so
leicht nachverfolgt werden.

Abb.: Anzeige des Filter-Erfolgs der zweiten Grundtipp-Filterung - der Tipp wurde vollständig erzeugt

Der Erfolg aller Filtermaßnahmen kann jederzeit betrachtet werden. Abhängig von der jeweils angezeigten Programmfunktion
werden viele Informationen eingeblendet:






Rote Umrahmung - Betroffene und tatsächlich entfernte Tippreihen der einzelnen Filtermaßnahmen im aktuell angezeigten Filterblock
Schwarze Umrahmung - Die Erfolge mit den Summen im gesamten Filterblock und für die gesamte Filterart
Grüne Umrahmung - Der Werdegang des Tipps mit den Filter-Erfolgen aller Filterarten und Kürzungen
Blaue Umrahmung - Die nach allen Filterungen übrig gebliebene Anzahl Tippreihen, die dann tatsächlich gespielt werden können
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Filter-Kontrolle
Wenn die Ergebnisse der Spielpaarungen bekannt sind, kann man kontrollieren, ob die Filterbedingungen eingetroffen sind
oder nicht. Diese Nachbetrachtungen sind deshalb wichtig, weil man daraus Erkenntnisse erlangen kann, die sich auf das künftige Verhalten bei der Tipperstellung auswirken können. TotoMax unterstützt die Filter-Kontrolle mit farblichen Unterlegungen
und INFO-Texten. Wenn das erste Spielergebnis eingetragen wird, wird dadurch die Filter-Kontrolle automatisch aktiviert. Sobald dann klar ist, dass eine Filterbedingung richtig ist, wird das Eingabefeld mit grüner Hintergrundfarbe unterlegt. Wenn es
falsch ist, wird es in roter Farbe unterlegt. Sofern die Bearbeitung des Tipps nicht gesperrt ist, erscheint eine Sprechblase mit
Erläuterungen, wenn man mit dem Mauszeiger auf das entsprechende Eingabefeld fährt.

Abb.: Die Filter-Kontrolle ist aktiv, sobald mindestens ein Spielergebnis eingetragen wurde. Sofern festgestellt werden kann, ob richtig oder
falsch (auch wenn noch nicht alle Ergebnisse bekannt sind) wird das Filter-Eingabefeld in grüner bzw. roter Farbe unterlegt. Wenn man mit dem
Mauszeiger auf die Filtereinstellung fährt, wird ein erklärender INFO-Text eingeblendet

Abb.: Filter-Kontrolle im Wahrscheinlichkeits-Filter. Die MIN-Filterbedingung
ist bereits nach wenigen Spielen erfüllt. Ob die MAX-Bedingung auch richtig
sein wird, ist noch offen, da erst 6 Ergebnisse von insgesamt 13 Spielen
bekannt sind. Die mögliche Bandbreite wird informationshalber angezeigt.
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Diverse Tippinformationen
Mit der Lupe kann das Info-Feld "Reihen" aufgeklappt werden. Es erscheinen viele Informationen rund um den Tipp. Bei bekannten Spielergebnissen sind die Tippkennzeichen in den Tippreihen je nach Spielausgang farblich unterlegt.

Abb.: Für jede Tippreihe können die Tippbilder für die Tippkennzeichen und Grundtipp sowie die Wahrscheinlichkeit
und die 1. Rang-Quote angezeigt werden. Wenn der Cursor auf eine Position innerhalb einer Tippreihe gefahren wird,
wird die entsprechende Spielpaarung und das evtl. bekannte Torergebnis incl. Toto-Kennziffer angezeigt.
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