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KenoMax
Die neue Kenosoftware - KENO spielen mit System!
Abbildung: Zahlenauswahl per Mausklick

Wer im Keno erfolgreich sein möchte, der braucht zum einen eine glückliche Hand bei
der Auswahl der Zahlen und zum anderen ein gutes Werkzeug, wie daraus Gewinn bringende und vor allem auch bezahlbare
Tipps gebildet werden können. Große Unterstützung zu diesem Unterfangen bietet ab jetzt unsere neu entwickelte Software
„KenoMax“!
KenoMax wurde gezielt für die in Deutschland im Jahr 2004 eingeführte Kenoform mit 70 Zahlen entwickelt. Geboten werden
dabei allerlei Kniffe und Funktionen, die den Spieler bei seiner Wette in dieser interessanten Zahlenlotterie unterstützen,
angefangen von der Zahlenauswahl, über die Tipperstellung per System oder Zufallsgenerator, dem Drucken auf die
Spielscheine, der Analyse aller bisherigen Ziehungen, bis hin zur Gewinnkontrolle.
Dabei können alle neun Kenotypen sicher verwaltet werden, und falls es vom Anwender gewünscht wird, können diese
auch kunterbunt durcheinander gemischt sein. Die einzelnen Tippreihen können dabei entweder per System oder gezielt
einstellbaren Zufallsgenerator erzeugt und auf Wunsch gleich gefiltert werden.
Die Filter können bei der Erstellung der Tippreihen per Zufallsgenerator oder bei Erzeugung des Vollsystems eingesetzt werden,
jedoch nicht bei Anwendung der 20 mitgelieferten KenoMax-Kürzungssysteme. Filtern kann man diejenigen Tippreihen,
die sich außerhalb der vordefinierten und Kenotyp abhängigen Quersummen-Bereiche befinden. Bei den großen Kenotypen
kann zusätzlich auch ein Abgleich mit den bisherigen Kenoziehungen erfolgen. Dabei kann bestimmt werden, ab welcher Anzahl
Übereinstimmungen Tippreihen nicht gespielt werden sollen.
Alle Tippreihen, auch wenn sie mit KenoMax-Systemen erzeugt wurden, können manuell nachbearbeitet werden. Dabei gibt
es zwei Bearbeitungsmöglichkeiten. Sowohl in der Tabellendarstellung als auch bei der Tippschein-Anzeige im Druckprogramm
können in jeder Tippreihe Zahlen ausgetauscht, entfernt oder hinzugefügt werden. Im Tabellen-modus können zusätzlich auch
komplett neue Tippreihen erfasst oder Tippreihen vollständig gelöscht werden.
Ein komfortables Druckprogramm bringt die Tippreihen 1/10-Milimeter genau auf die Spielscheine. Man kann bestimmen,
welcher Einsatz gespielt wird, ob man bei Plus 5 mitmacht, wie lange der Schein gelten soll, welchen der Scheine man drucken
möchte (Einzeldruck) bzw. ob alle Scheine im Stapel gedruckt werden sollen (Seriendruck).
Vor dem Druck der Keno-Tippscheine muss der Drucker einmalig eingestellt werden. Dabei wird ausgewählt, von welchem
Bundesland die Tippscheine stammen und mit welcher Seite die Scheine an den Drucker angelegt werden. Mit Hilfe der
Probedruck-Funktion und den Parametern für Abstand Rand links und Rand oben kann der Ausdruck mit wenigen Versuchen
optimal eingestellt werden.
KenoMax verfügt über eine umfangreiche Datenbank mit allen deutschen Kenoziehungen, und das sowohl in der
numerisch sortierten als auch in der gezogenen Reihenfolge! Die Gewinnzahlen können sowohl manuell nachgetragen als auch
per Knopfdruck bequem über’s Internet aktualisiert werden, was angesichts der täglichen Ziehungen sehr zeitsparend ist.
Diese historischen Daten eignen sich u.a. für interessante Auswertungen. KenoMax bietet hierzu die genaue Analyse zu den
Häufigkeiten nach Zahlen, Reihen, Spalten, Dekaden, Endziffern und Quer-summen an. Die Werte werden in zoombaren,
optisch ansprechenden Balken- und Tortendiagrammen präsentiert.
Die detaillierte Gewinnauswertung zeigt mit wenigen Klicks, was man gewonnen hat! Das schöne an Keno sind ja die
Festquoten. Deshalb kann KenoMax die erreichten Treffer gleich in Cent und Euro umrechnen und darlegen, welcher Betrag
insgesamt gewonnen wurde. Da es neun verschiedene Kenotypen gibt, gibt es zu jedem Kenotyp eine detaillierte Auswertung.
Dort wird der Treffererfolg jeder einzelnen Tippreihe offengelegt.

B E S T E L L S C H E I N
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hiermit bestelle ich die
„KenoMax“ - ONLINE-Version

 (S)mall-Version
69 €
 (M)edium-Vers.
99 €
 (L)arge-Version
Ich bezahle wie folgt:  Bargeld liegt bei
39 €

Name:

.................................................

Straße: ................................................
PLZ/Ort: ................................................
Abbildung: Komfortables Druckprogramm für das
Bedrucken der Tipps auf die KENO-Spielscheine

„KenoMax“ – CD-Version

69 €
 (S)mall-Version
99 €
 (M)edium-Vers.
129
€
 (L)arge-Version
 per Nachnahme + 5 Euro
vorab überwiesen
 habe
auf Postbank Stuttgart
Bankleitzahl: 600 100 70
Konto-Nr.: 26 93 67 703
+ 5 € Mehrporto
 Ausland
Ausland nur gegen Vorkasse

E-Mail: ...................................................................................................
Bezug bei: Verlag Rolf Speidel, Postfach 30 01 30, D-72485 Sigmaringen
Tel.: (07571) 68 58 00
Fax: (07571) 68 58 01 www.wettsysteme.de

Glücksspiel kann süchtig machen! Spielteilnahme ab 18 Jahren. Infos: www.bzga.de  0800-1372700 (kostenlos u. anonym). Chancen Haupttreffer 6aus49: 1 zu 140 Mio. Details: www.lotto.de

KenoMax – Leistungsübersicht
Erstellung der Kenotippreihen
•
•
•
•
•
•
•
•

per Vollsystem
per KenoMax-Kürzungssystemen
per Zufallsgenerator mit Gleichverteilung
per Zufallsgenerator mit Gewichtung
(nach Gaus, Häufigkeit, Ausbleiber, eigene
Gewichtung)
Ausschluss bestimmter Zahlen bei Zufallsgenerierung
manuelles Erfassen, Ändern und Löschen jederzeit
möglich
Ausdruck aller Tipps in Listenform (HTML-Report)
Export der Kenotipps in universelles Textformat

Filterung der Kenotippreihen
•
•

aufgrund Vergleich mit bisherigen Keno-Ziehungen
aufgrund Begrenzung nach Quersummen (Kenotypabhängig)

Keno-Systemsammlung – ab (L)arge
•
•
•
•

Mitlieferung von 20 KenoMax-Kürzungssystemen
Alle Vollsysteme können erzeugt werden
Käufer unserer Keno-Systembücher bekommen die
darin
enthaltenen Systeme auch im KenoMax-Format
In der 30-Tage-Testversion können folgende zwei
Systeme angewendet werden
- System für 18 Zahlen in 48 Tippreihen für Kenotyp 6
- System für 16 Zahlen in 16 Tippreihen für Kenotyp
10

Spielschein-Druck – ab (M)edium-Version
•
•
•
•
•
•
•

1/10 Millimeter genauer Ausdruck der Kreuzchen
Bundesland auswählbar
Druckparameter vorgegeben, dennoch
Selbstjustierung möglich
plus 5-Teilnahme, Einsatzhöhe und Spieldauer pro
Schein wählbar
Änderung der Tippreihen direkt vor der Druckausgabe
noch möglich
Einzeldruck oder Seriendruck wählbar
Andruck der lfd. Scheinnummer (gezielter Nachdruck)

Vollständiges Kenozahlen-Archiv
•
•
•
•
•
•

komplett ab der ersten Ziehung im Jahr 2004
Anzeige der Zahlen in der numerisch sortierten
Reihenfolge
Anzeige in welcher Reihenfolge die Zahlen gezogen
wurde
Ausdruck aller Ziehungen in Listenform (HTML-Report)
manuelle Eingabe der Gewinnzahlenreihe möglich
bequeme Aktualisierung über's Internet

Statistiken über die Häufigkeit der
bisherigen Ziehungen
•
•
•
•
•
•
•

nach Kenozahl
nach Spalten (Tippschein bezogen)
nach Reihen (Tippschein bezogen)
nach Endziffern
nach Dekaden
nach Quersummen
übersichtliche, zoombare grafische Darstellungen
(Balken- und Tortendiagramm)

Programm-Optionen
•
•
•

Quersummen-Filterbereiche je Kenotyp individuell
einstellbar
Farbliches Erscheinungsbild/Symbolgröße bestimmen
diverse Abfragen/Anzeigen ein- und ausschaltbar

Info und Hilfesystem
•
•
•
•
•
•
•

Online-Hilfesystem mit Index und Such-Funktion
Eingabe der Registrierdaten nach Erwerb von KenoMax
Tool gibt alle Infos zu Betriebsystem und Hardware des
benutzen PC'S
Angabe aller Kontaktinformationen zur
Programmierfirma und Vertrieb
In CD-Version 80-seitiges, gedrucktes Handbuch im
DIN A4-Format incl. praktischen Beispielen
In der ONLINE-Version liegt das Handbuch als Datei im
universellen PDF-Format vor
Kostenlose Telefonhotline

Update-Service
Detaillierte Gewinnkontrolle
•
•
•
•
•

Gewinnübersicht pro Kenotyp mit Gewinnsummen in
Euro
Detail-Trefferauswertung für jeden einzelnen Kenotyp
Anzeige jeder einzelnen Tippreihe mit den erreichten
Treffern
Auswahl der Gewinnreihe, die ausgewertet werden soll
Ausdruck der Gewinnauswertung in Listenform
(Report)

•
•
•
•
•

über Internet herunterladen der neuesten
Programmversion
über Internet herunterladen aller fehlenden
Kenoziehungen
im ersten halben Jahr nach Kauf kostenlos
danach auf Wunsch gegen geringe Halbjahres-Gebühr
Hotline kostenlos

„KenoMax“ gibt es in drei Versionen mit aufsteigendem Leistungsumfang: (S)mall-, (M)edium- und (L)arge-Version. Ab der (M)edium-Version können Spielscheine
gedruckt werden und ab der (L)arge-Version können Systeme uneingeschränkt angewendet werden. Für alle Versionen gibt es die preisgünstige Lieferform als
„ONLINE-Version“. Hierbei lädt sich der Käufer KenoMax, die Hilfetexte und das Handbuch selber aus dem Internet. Nach der Bezahlung des Kaufpreises erhält er
von uns seine persönlichen Registrierdaten incl. der Anleitung zur Freischaltung zugesandt. Falls ein Käufer der (L)arge-Version auch Keno-Systembücher bei uns
erworben hat, bekommt er die Systeme (als Service) per E-Mail zugesandt (in diesem Fall bitte Ihre E-Mail-Adresse mitteilen).
Bei der „CD-Version“ wird KenoMax auf einer CD mit einem 80-seitigen gedruckten Handbuch in lesefreundlicher Spiralbindung geliefert. Mitgeliefert werden auch
hier die persönlichen Registrierdaten, die für die Freischaltung benötigt werden.
Die „KenoMax 30-Tage Testversion“ kann kostenlos von unserer Internetseite www.wettsysteme.de herunter geladen werden kann. Testen Sie unverbindlich die
tollen Möglichkeiten, die Ihnen diese neue Software bietet!

