
 
 

Kenosoftware 
 

 

 

 

„KenoMax“ - Keno spielen mit System! 

  

 

PC-Programm für das Systemspiel mit allen Keno-

Typen incl. Tippscheindruck & Gewinnermittlung 

 



 
 

„KenoMax“ – Keno spielen mit System 
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 unsere 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 in dieser interessanten Zahlenlotterie unterstützen, ange-

fangen von der Zahlenauswahl, über die Tipperstellung per System oder Zufallsgenerator, dem Drucken auf die Spiel-

scheine, 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. Mit dem Tippeditor kön-

nen die Tippreihen jederzeit geändert werden. Natürlich können Tipps auch manuell erfasst werden. 

Nachfolgend sind die wichtigsten Programmfunktionen der Large-Version kurz beschrieben: 

Zahlenauswahl 

Die Zahlen können bequem per Mausklick ausgewählt werden. Möglich ist auch die Auswahl per Zufallsgenerator. 

Dem Zufallsgenerator kann man dabei eine Richtung vorgeben bzw. beeinflussen, beispielsweise durch den Ausschluss 

ungewollter Zahlen oder durch eine Gewichtung aufgrund der bisherigen Ziehungshäufigkeiten, Ausbleibern, Gaus-

Verteilung oder seinen eigenen Vorstellungen. 

Abb.: Die Zahlenauswahl ist auf viele Arten möglich, u.a. mit einem fein einstellbaren Zufallsgenerator 
 

Tipperstellung 

Aufgrund der Anzahl der gewählten Zahlen werden alle vorhandenen Systeme für diesen Zahlenbereich für die Tipper-

stellung zur Verfügung gestellt. Wie bei der Zahlenauswahl gibt es auch bei der Tipperstellung einen Zufallsgenerator. 

Dabei wird der gewünschte Kenotyp ausgewählt und es wird vorgegeben, wie viele Tippreihen erzeugt werden sollen. 

Falls gewünscht werden nur solche Tippreihen erzeugt, deren Quersummen sich in einem genau vorgegebenen Be-

reich bewegen. Bei den großen Kenotypen kann zusätzlich auch ein Abgleich mit den bisherigen Kenoziehungen erfol-

gen. Dabei kann bestimmt werden, ab welcher Anzahl Übereinstimmungen Tippreihen nicht gespielt werden sollen. 
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Abb.: Tipperstellung – per Zufallsgenerator mit Angabe der gewünschten Tippreihenanzahl oder per System 

 

 

Tippeditor 

Alle Tippreihen, auch wenn sie mit KenoMax-Systemen erzeugt worden sind, 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 komplett neue Tippreihen erfasst oder Tippreihen vollständig gelöscht werden. Dabei kön-

nen auch unterschiedliche Keno-Typen eingegeben werden.  

Abb.: Tippeditor – manuelle Eingabe, Änderung und Löschung möglich – Mischung verschiedener Kenotypen möglich 

  



 
 

Tippscheindruck 

Ein komfortables Druckprogramm bringt die Tippreihen 1/10-Milimeter genau auf die Spielscheine. Man kann be-

stimmen, welcher Einsatz gespielt wird, ob man bei Plus 5 mitmacht, wie lange der Schein gelten soll, welchen Schein 

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. Unterstützt wird man beim Einrichten 

durch die komfortable Probedruck-Funktion. 

Abb.: Komfortables Druckprogramm ermöglicht den Druck der Tipps – Ausdruck justierbar in 1/10mm-Schritten 

 
Ziehungs-Datenbank 

KenoMax verfügt über eine umfangreiche Datenbank mit allen deutschen Kenoziehungen. Die Kenoziehungen können 

sowohl in der numerisch aufsteigend sortierten als auch in der gezogenen Reihenfolge dargestellt werden! 

 

Abb.: Die Gewinnzahlen können manuell eingetragen oder auf Knopfdruck übers Internet aktualisiert werden. 



 
 

Gewinnermittlung 

Die Gewinnermittlung kann für sowohl für eine, beliebig viele oder für alle bisherigen Kenoziehungen durchgeführt 

werden. Die detaillierte Gewinnauswertung zeigt separiert nach Kenotyp auf, welche Treffer man erreicht hat. Das 

Schöne an Keno sind ja die Festquoten. Deshalb kann KenoMax die erreichten Treffer gleich betragsmäßig errechnen 

und anzeigen, welcher Betrag gewonnen wurde. Da es neun verschiedene Kenotypen gibt, gibt es zu jedem Kenotyp 

eine detaillierte Auswertung. Dort kann auch der Treffererfolg für jede einzelne Tippreihe betrachtet werden. 

Abb.: Gewinnermittlung - ausgewertet kann jeder Tipp über einen frei wählbaren Zeitraum 
 

KenoMax gibt es in drei Versionen mit aufsteigendem Leistungsumfang: (S)mall-, (M)edium- und (L)arge-Version und 

ist auf allen Windows-Betriebssystemen incl. WIN7 lauffähig. Ab der (M)edium-Version können Spielscheine gedruckt 

werden und ab der (L)arge-Version können Systeme angewendet werden. Für alle Versionen gibt es die preisgünstige 

Lieferform als „ONLINE-Version“. Hierbei lädt sich der Käufer die KenoMax-Software und das Handbuch als PDF-

Dokument selber aus dem Internet. Nach der Bezahlung des Kaufpreises erhält er seine persönlichen Registrierdaten 

incl. der Anleitung zur Freischaltung per E-Mail zugesandt. Falls ein Käufer der (L)arge-Version auch Keno-

Systembücher bei uns erworben hat, bekommt er die Systeme aus den betreffenden Büchern (als Service) per E-Mail 

zugesandt. Diese Systeme können im KenoMax-Unterordner „…\Systeme“ gespeichert und fortan benützt werden. 

Bei der CD-Version wird KenoMax auf einer CD mit einem 80-seitigen gedruckten Handbuch im DIN A4-Format mit 

Spiralbindung geliefert. Mit dabei sind die persönlichen Registrierdaten, die für die Freischaltung benötigt werden. 

Eine 30-Tage Testversion kann anonym und kostenlos von unserer Internetseite herunter geladen und unverbindlich 

vor einem Kauf getestet werden. Manche Funktionen sind im Testmodus etwas eingeschränkt (z.B. Tippscheindruck). 

B E S T E L L S C H E I N 

JA,  senden Sie mir „KenoMax“   Online-Version  � � (S)mall 39 EUR � (M)edium 69 EUR � (L)arge 99 EUR 

              in folgender Ausführung:   CD mit Handbuch  � � (S)mall 69 EUR � (M)edium 99 EUR � (L)arge  129 EUR 

   Den Kaufbetrag bezahle ich wie folgt: 

Name: ……………………………………………………………………………………  � per Nachnahme 
Zuzüglich 7 Euro NN-Gebühr. Nachnahme-Lieferung nur 

innerhalb Deutschland (keine Nachnahme ins Ausland!) 

Straße: ……………………………………………………………………………………  � per Bargeld 
Ist hier in bar beigelegt (Empfehlung: per Einschreiben!)  

Versandkostenfrei! Bei Überzahlung � Rückgeld  

PLZ/Ort: ……………………………………………………………………………………  � per PayPal  
Bei www.paypal.de einloggen und dort „Geld senden“ an 

rs@wettsysteme.de - versandkostenfreie Lieferung! 

� 
Senden Sie mir bitte künftig Ihren Newsletter per E-Mail zu. 

Ich kann ihn jederzeit wieder abbestellen!  � 
per Vorab- 
Überweisung 

Habe bereits vorab überwiesen auf Postbank Stuttgart 

IBAN: DE42 6001 0070 0269 3677 03 - versandkostenfrei 

E-Mail: 
……………………………………………………………………………………  � 

Lieferung ins 
Ausland (Europa) 

Zuzüglich 7 Euro für Portomehrkosten - pro Sendung  

IBAN: DE42 6001 0070 0269 3677 03 - BIC: PBNKDEFF 

Bestellen bei: Verlag Rolf Speidel, Postfach 30 01 30, D-72485 Sigmaringen � (07571) 6858-00 Fax 6858-01 www.wettsysteme.de 
Glücksspiel kann süchtig machen! Infos: www.bzga.de � 0800-1372700. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Chancen 1. Rang Keno Typ 10= 1 zu 2,1 Mio. Details siehe: www.lotto.de 



 
 

„KenoMax“ – Programmfunktionen 
Erstellung der Kenotippreihen 

• per Vollsystem  

• per KenoMax-Kürzungssysteme  

• per Zufallsgenerator mit Gleichverteilung  

• per Zufallsgenerator mit Gewichtung (nach Gaus, 

Häufigkeit, Ausbleiber, eigene Gewichtung)  

• Ausschluss bestimmter Zahlen bei der Generierung 

von Zufallsgenerierung (Gruppeneinteilung) 

• 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 (Kenotyp-

abhängig)  

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 

kostenlos in Dateiform geliefert 

• In der 30-Tage-Testversion können folgende zwei 

Systeme getestet werden 

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

• 1/10 Millimeter genauer Ausdruck der Kreuzchen  

• Bundesland auswählbar  

• Druckparameter vorgegeben, dennoch Selbstjustie-

rung möglich  

• plus 5-Teilnahme, Einsatzhöhe und Spieldauer pro 

Schein wählbar  

• Änderung der Tippreihen direkt vor der Druckausga-

be noch möglich  

• Einzeldruck oder Seriendruck wählbar  

• Andruck der lfd. Scheinnummer (erleichtert den evtl. 

notwendigen gezielter Nachdruck)  

 

Detaillierte Gewinnkontrolle  

• Gewinnübersicht pro Kenotyp mit Gewinnsummen  

• Detail-Trefferauswertung für jeden Kenotyp  

• Anzeige erreichter Treffer pro Tippreihe 

• Auswahl der Gewinnzahlenreihen, die ausgewertet 

werden sollen 

• Ausdruck der Gewinnauswertung in Listenform (Re-

port) 

Vollständiges Kenozahlen-Archiv  

• komplett ab der ersten Ziehung im Jahr 2004 

• Anzeige der Zahlen in der numerisch sortierten 

Reihenfolge 

• Anzeige in der gezogenen Reihenfolge 

• Ausdruck aller Ziehungen in Listenform (HTML-

Report) 

• manuelle Eingabe der Gewinnzahlenreihe möglich 

• bequeme Aktualisierung übers Internet 

Statistiken über die Häufigkeit der bisheri-

gen 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  

• Farbe/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 Ke-

noMax  

• Tool gibt alle Infos zu Betriebssystem und Hard-

ware des benutzen PCs  

• Angabe aller Kontaktinformationen zur Program-

mierfirma 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  

• über Internet herunterladen der neuesten Pro-

grammversion  

• über Internet herunterladen aller fehlenden Keno-

ziehungen  

• Hotline kostenlos 

 

Bei weiterführenden Fragen (auch beim Testen der DEMO-Version) kann der Software-Entwickler kontaktiert werden:  

PC Service Rolf Martin, Osianderstr. 3, D-72336 Balingen Tel. (07433) 22268 info@rwmartin.de 


