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Das Lottoprogramm des 21. Jahrhunderts!
>>> Von Profi’s für Profi’s <<<

Programm-Beschreibung
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Merlin – the lottowizard
– Das Lottoprogramm des 21. Jahrhunderts –
Wer im Lotto Überschuß erwirtschaften möchte, der braucht bekanntlich viel Glück, das leider
nur den allerwenigsten zuteil wird. Um nicht ganz vom Zufall abhängig zu sein, dazu suchen
viele Lottospieler nach anderen, gut geeigneten Wegen.
Erreichen kann man seine Ziele durch eine gute Strategie und dem Einsatz der richtigen Hilfsmittel. Dazu gehören an erster Stelle solide konstruierte Lottosysteme, mit denen man auch
große Zahlenbereiche sicher abdecken kann. Doch je leistungsstärker die Systeme sind, desto
höher ist auch der benötigte Spieleinsatz. Um solche Systeme dennoch gewinnbringend
einsetzen zu können, ist es notwendig, deren Umfang stark zu verkürzen. Dabei sollen gezielt
nur diejenigen Kombinationen übrig bleiben und gespielt werden, die die höchsten Gewinnchancen haben.
Die Vorgehensweisen hierfür können sehr vielfältig sein. Von Hand lassen sich die oftmals
sehr komplexen Analysen und Filtermaßnahmen nicht mehr bewerkstelligen, man bräuchte je
nach Aufgabe manchmal Tage, Wochen, Monate wenn nicht gar Jahre!
Mit einer modernen, speziell für diese Anforderungen ausgelegten Software läßt sich das
heutzutage im Handumdrehen bewältigen. So ist Merlin genau zu diesem Zweck konstruiert
worden, um all diese wichtigen und oft gewaltigen Aufgaben mit einem Minimum an
Zeitaufwand bequem und zuverlässig durchzuführen.

Merlin - das Lottoprogramm von Profi’s für Profi’s!
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Gesetzliche Hinweise: Glücksspiel kann süchtig machen! Infos und Hilfe zum Thema Spielsucht erhalten Sie bei der
BZgA unter Tel. 0800-1372700 (anonym und kostenlos) oder im Internet unter www.bzga.de. Weitere Hinweise zu
diesem Thema incl. einem Selbsttest finden Sie auf der Seite 47. Die Teilnahme von Personen unter 18 Jahren an
Lotterien und Sportwetten ist gesetzlich verboten! Die Wahrscheinlichkeit, den jeweils höchsten Gewinnrang zu treffen,
ist im Lotto 1 zu 139.838.160, Auswahlwette „6aus45“ 1 zu 8.145.060, 13er-Wette 1 zu 1.594.323, Keno (Typ 10) 1 zu
2.147.181. Bei der Teilnahme an Glücksspielen kann es zum Verlust des Spieleinsatzes kommen!
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Progamm-Installation
System-Voraussetzungen:
Merlin setzt für den reibungslosen Betrieb folgende, für die heutige Zeit leicht erfüllbare
Mindestanforderungen an Ihre Hard- und Software voraus:
Hardware
Prozessor:
Festplatte:
Bildschirm:
Laufwerk:

Ab Pentium II mit 300 MHz.
50 bis 100 MB freier Speicher.
Auflösung 800x600 Bildpunkte mit 256 Farben.
CD-ROM oder DVD-Laufwerk

Unterstützte
Betriebssysteme: Windows 95, 98, NT 3.51, NT 4.0, ME, 2000, XP

Installation:
Merlin wird auf einer CD ausgeliefert und besitzt ein komfortables Installationsprogramm. Zur
Installation genügt es, einfach nur die CD einzulegen und den Vorschlägen Punkt für Punkt zu
folgen.
1. Start der Installation
CD-ROM einlegen, Installation startet automat.

2. Lizenzbestimmungen
Bitte genau lesen

3. Installationsverzeichnis bestimmen
Vorgeschlagen wird „C:\Programme\Merlin“

4. Verknüpfungs-Vorschläge
Damit Merlin leicht gestartet werden kann
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5. Der Kopiervorgang läuft – fertig!
Merlin richtet bei der Installation auf Ihrer
Festplatte automatisch die von MERLIN intern
benötigten
Unterverzeichnisse
ein.
Im
Normalfall müssen Sie sich darum nicht
kümmern, Merlin speichert die entsprechenden
Dateien
automatisch
dorthin,
wo
sie
hingehören.
Nur falls Sie Tipplisten, Merlin-Garantiesysteme
oder Eigensysteme im- oder exportieren wollen,
dann sollten Sie wissen, dass Sie für diese
Aktionen am besten das Unterverzeichnis
„Textdateien“ verwenden sollten.

Verzeichnis-Namen
C:\Programme\Merlin\Auswertungen
C:\Programme\Merlin\Bitmaps1
C:\Programme\Merlin\Dat
C:\Programme\Merlin\Datenbank
C:\Programme\Merlin\Documente
C:\Programme\Merlin\History
C:\Programme\Merlin\Onlinefiles
C:\Programme\Merlin\Optimierungen
C:\Programme\Merlin\Systeme

Speicherort für ...
...Gewinnauswertungen
...Intern benötigte Grafiken
...Merlin-interne Daten
...Merlin-Datenbank
...diverse Merlin-interne Texte
...diverse Merlin-interne Daten
...diverse Merlin-interne Daten
...Optimierungen (siehe „Analyse-Kombinationen“)
...alle Arten von Systemen, z.B.
\Eigene
\Garantie
\VEW
(Die Eigen- und Garantie-Systeme werden weiter
unterteilt in \Bank0, \Bank1, \Bank2 und \Bank3)

C:\Programme\Merlin\Textdateien
C:\Programme\Merlin\Zips
C:\Programme\Merlin\“...Bundesland...“

...Textdateien, Verzeichnis für Import und Export
...gepackte Dateien, z.B. Gewinndaten aus
Internet
...alle persönlich erstellten Tipps, diese werden
weiter unterteilt nach den Wettarten:
\Auswahlwette
\Mittwochslotto
\Samstagslotto

Deinstallation
Falls Sie Merlin deinstallieren wollen, gehen Sie bitte in zwei Schritten vor:
1. Benützen Sie die von Windows angebotene „Software-Entfernen“-Funktion. Dazu drücken
Sie
den
Windows
„START“-Button,
dann
auf
„Systemsteuerung“.
Innerhalb
„Systemsteuerung“ klicken Sie auf „Software“. Dort suchen Sie den Eintrag: „MERLIN“ und
führen die Löschung durch. (Abbildungs-Beispiel: Merlin-Eintrag bei Windows XP)

2. Löschen Sie über den Windows-Explorer das komplette MERLIN-Verzeichnis, in der Regel
ist es das Verzeichnis C:\Programme\Merlin.
-7-

Lottosoftware „MERLIN“ – the lottowizard of the 21st century

Programm-Start
Am bequemsten ist es, Merlin mit einem Doppelklick auf das MERLINSymbol des Desktops zu starten. Es geht natürlich auch über den
Umweg des Windows-Explorers. Der Start erfolgt mit einem Doppelklick
auf die
MERLIN.EXE, die sich im Verzeichnis \Programme\Merlin
befindet.
Abbildung: MERLIN-Symbol auf der Bildschirmoberfläche (Desktop) 

Startbildschirm
Merlin begrüßt Sie mit dem Startbildschirm, auf der u.a. der Lizenznehmer und die aktuelle
Programm-Versionsnummer zu sehen ist. Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm
automatisch weggeblendet und Merlin ist bereit, voll zu Ihren Diensten zu stehen...

Hauptmenüpunkte
Alle Programmfunktionen sind klar strukturiert und können leicht über die übergeordneten
Haupt-Menüpunkte gefunden werden. Sämtliche Menüpunkte werden in den nachfolgenden
Kapiteln genau beschrieben.
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Datei-Operationen
Unter dem Menüpunkt „Datei“ sind alle Datei- und Drucker-Operationen zusammengefaßt. Da
Merlin vielfältige Funktionen beim Im- und Export anbietet, sind
dort sogar Untermenüpunkte notwendig.

Neu
Wird diese Funktion auswählt, schlägt Merlin einen neuen
Dateinamen vor, der sich aus dem Datum und der Uhrzeit
zusammensetzt. Dieser Vorschlag kann (und sollte) durch einen
aussagekräftigeren Namen ersetzt werden, z.B. „Tipp Woche 262003“. Angezeigt werden zum besseren Überblick alle bereits
vorhandenen Tipplisten, die sich im ausgewählten Ordner
befinden. Es gibt pro Bundesland und pro Wettart einen eigenen
Ordner, also z.B.: „...\BadenWuerttemberg\Samstagslotto“.

Öffnen
Alle bereits gespeicherten Tipplisten des z.Zt. ausgewählten Bundesland und Wettart werden
angezeigt. Über den Verzeichnisbaum kann natürlich der Ordner und/oder die Wettart
gewechselt werden.
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Schliessen
Beim „Schließen“ wird nur die aktive Tippliste vom Bildschirm entfernt. Mehr passiert hierbei
nicht.

Löschen
Wenn man viel herum
experimentiert, stapeln sich
im Laufe der Zeit viele
Tipplisten. Falls irgendwann
der
Überblick
verloren
gehen sollte, hilft Merlin mit
einem
komfortablen
Löschprogramm,
hier
schnell wieder Ordnung zu
schaffen.
Dazu markiert man mit der
Maus diejenigen Dateien
(Tipplisten), die gelöscht
werden sollen. Mit dem
Druck auf „Dateien jetzt
löschen“
werden
alle
selektierten
Dateien
in
einem Rutsch gelöscht.

Sollten Sie aus Versehen eine oder mehrere Tipplisten gelöscht haben, die Sie noch
benötigen, so können Sie diese über den „Windows-Papierkorb“ wiederherstellen.

Speichern unter
Dieser Punkt ist wichtiger als man zunächst vermuten könnte. Es liegt an der Philosophie von
Merlin, dass nur in bestimmten Fällen nachfragt wird, ob gemachte Änderungen gespeichert
werden sollen oder nicht. Auch gibt es im Datei-Menü keinen speziellen Menüpunkt
„speichern“. Beides hat den Grund, weil Merlin automatisch jede Veränderung sofort und ohne
vorherige Abfrage speichert. Wenn Sie also eine Tippliste haben, mit der Sie vielleicht nur
etwas herum experimentieren wollen, aber anschließend wieder den Urzustand haben wollen,
dann empfiehlt es sich, diese Datei zu öffnen und sofort danach „speichern unter“
durchzuführen. So arbeiten Sie mit einer Kopie der Datei, während Ihre Original-Datei
unberührt bleibt.

Drucker-Setup
Mit dieser Funktion können Sie auswählen, mit welchem Drucker Merlin arbeiten soll, sofern
Sie mehrere Druckertreiber installiert haben. Für den ausgewählten Drucker können Sie dann
Ihre Einstellungen vornehmen, sofern das überhaupt notwendig ist.
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Drucken
Hier erscheint zunächst ein Untermenü, in dem Sie auswählen können, ob nur das
Protokollblatt, die Tippliste oder beides gedruckt werden soll. Der Druck der Spielscheine wird
in diesem Menü nicht geregelt, da es hierzu einen eigenen Hauptmenüpunkt „Spielschein“
gibt.
Durch das Protokollblatt ist der Werdegang der Tippliste aufgeführt. Enthalten sind neben den
verwendeten Wahlzahlen der Systemursprung, also wie die Tippreihen erstellt worden sind
(durch ein Eigensystem, Garantiesystem, Zufallsspiel). Protokolliert sind alle benützten Filter
und deren Auswirkungen, d.h. wie viele Reihen durch jede Filtermaßnahme eingespart
werden konnten.

Import
Merlin bietet sowohl den Import der historischen
Gewinnzahlen als auch den Import von Tipplisten
und Systemen an.
Der Import der historischen Gewinnzahlen setzt voraus, dass ganz bestimmte Dateien zur
Verfügung stehen. Die Dateien sind die seit dem Jahr 1990 bekannten .ZHL und .RHF
Dateien, die vom Verlag Rolf Speidel entwickelt wurden. Das DOS-Lottoprogramm „TippVerwalter“ arbeitete z.B. mit diesen Dateien. Der Import der Gewinnzahlen auf diesem Wege
ist allerdings nur dann notwendig, wenn man keinen Internetzugang hat, da die Daten dort
auf bequemen Weg online aktualisiert werden können.

Export
Merlin bietet sechs verschiedene Möglichkeiten zum Export
an. Das ist vor allem für
diejenigen interessant, die sich
am PC sehr gut auskennen und
in der Lage sind, diese Daten
auf eine andere Art und Weise
weiter zu verarbeiten.

Beim Import und Export kann
man genau bestimmen, mit
welchen
Trennzeichen
die
einzelnen Felder voneinander
getrennt
sind.
Auch
die
Angaben, ob es eine Kopfzeile
(Header) oder eine fortlaufend
vorangestellte
Zeilennummer
gibt,
können
angegeben
werden. Dadurch können fast
alle gängigen Formate erstellt
bzw. eingelesen werden.

Beenden
Auch wenn die Arbeit mit Merlin noch so viel Spass macht, hier können Sie es beenden.
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Tipps bearbeiten
Wie der Name schon sagt, sind unter diesem Menüpunkt
alle diejenigen Funktionen zusammen gefasst, mit
denen Sie Ihre Tipps auf verschiedene Art und Weise
weiter bearbeiten können.

Ansicht aktualisieren
Normalerweise wird die Tippliste nach jeder Filteraktion
neu angezeigt. Diese Funktion kann bei „Optionen“
ausgeschaltet werden. Möchte man dort die Option nicht
ändern, aber dennoch die aktuelle Tippliste sehen, kann
man das hier veranlassen.

Wahlzahlen
Bei der Neuanlage eines Tipps gelangt man automatisch zu diesem Fenster. Hier kann man
die seine Systemzahlen (rote Kugeln) bequem per Mausklick auswählen. Im rechten kleineren
Fenster können bereits gewählte Systemzahlen als Bankzahlen bestimmt werden (grüne
Kugeln). Viele Schalter unterstützen die Zahlenauswahl auf komfortable Art und Weise. Auch
die Zahlenauswahl per Zufallsgenerator ist möglich.

Interessant ist auch der Schalter, der die aktuellen Gewinnzahlen aufgrund den letzten
Ziehungen vorschlägt. In der (L)arge-Version kann zusätzlich die Anzahl der Wochen
bestimmt werden, die hierfür herangezogen werden.
- 12 -
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Natürlich kann man mit Merlin seine Tipps jederzeit überarbeiten. Wenn man allerdings einen
bestehenden Tipp über diesen Programmpunkt „Bearbeiten – Wahlzahlen“ aufruft und etwas
verändern will, also z.B. Zahlen austauschen will, oder diese mit einem anderen System
spielen möchte, dann werden alle vorhandenen Tippreihen und Filterbestimmungen
zurückgesetzt und der Tipp neu aufgebaut.
Auf die Löschung wird aber vorher ausdrücklich hingewiesen, damit ungewollte Zurücksetzungen verhindert werden können. Natürlich kann man mit Merlin seine Tipps jederzeit
überarbeiten. Wenn man allerdings einen bestehenden Tipp über diesen Programmpunkt
aufruft und etwas verändern will, also z.B. Zahlen austauschen will, oder diese mit einem
anderen System spielen möchte, dann werden alle vorhandenen Tippreihen und
Filterbestimmungen zurückgesetzt und der Tipp neu aufgebaut.

Systemauswahl
Sobald die Zahlenauswahl abgeschlossen ist, kann bestimmt werden, nach welcher Methode
die Tippreihen erstellt werden sollen. Was hierfür überhaupt in Frage kommt, das hängt
zunächst davon ab, ob für diese Anzahl Systemzahlen Systeme vorhanden sind. Merlin kennt
vier Systemarten: Die staatlichen VEW-Systeme, Vollsysteme, Eigensysteme und die
Garantie-Kürzungssysteme. Außerdem können die Tippreihen per Zufallsgenerator erzeugt
werden.

Sobald ein Eigen- oder Garantiesystem ausgewählt ist, kann man auch gleich deren GarantieTabellen begutachten. Falls noch keine Garantietabelle existiert, kann man sich diese
berechnen lassen und anschließend abspeichern. Dabei können auch die Gewinnfälle mit
richtiger Zusatzzahl berechnet werden, dies dauert allerdings aufgrund der vielen
Kombinationsmöglichkeiten wesentlich länger. Hier ein Beispiel:
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Leistungstabelle für: 12 Systemzahlen in 42 Tippreihen
Wenn 6 Gewinnzahlen und die Zusatzzahl richtig sind:
RANG:
2
3
4
5
6
entw:
1
0-3
0-6
oder:
1
0-3
0-3
1-10
oder:
1-4
1-5
0-9
Wenn 6 Gewinnzahlen richtig sind:
RANG:
2
3
4
entw:
1
oder:
1-4

5
-

6
0-9
1-13

Wenn 5 Gewinnzahlen und die Zusatzzahl richtig sind:
RANG:
3
4
5
6
entw:
1
0-3
oder:
1
0-3
0-3
oder:
1-4
1-5
Wenn 5 Gewinnzahlen richtig sind:
RANG:
4
entw:
1
oder:
-

-

6
0-3
5-6

Wenn 4 Gewinnzahlen und die Zusatzzahl richtig sind:
RANG:
5
6
entw:
1
0-3
oder:
1-2
Wenn 4 Gewinnzahlen richtig sind:
RANG:
immer:
-

-

6
1-4

Wenn 3 Gewinnzahlen und die Zusatzzahl richtig sind:
RANG:
immer:
Wenn 3 Gewinnzahlen richtig sind:
RANG:
immer:
-

-

-

Häufigkeiten der Zahlen im System
---------------------------------------Die 1. Systemzahl ist 21 x im System vorhanden
Die 2. Systemzahl ist 21 x im System vorhanden
Die 3. Systemzahl ist 21 x im System vorhanden
Die 4. Systemzahl ist 21 x im System vorhanden
Die 5. Systemzahl ist 21 x im System vorhanden
Die 6. Systemzahl ist 21 x im System vorhanden
Die 7. Systemzahl ist 21 x im System vorhanden
Die 8. Systemzahl ist 21 x im System vorhanden
Die 9. Systemzahl ist 21 x im System vorhanden
Die 10. Systemzahl ist 21 x im System vorhanden
Die 11. Systemzahl ist 21 x im System vorhanden
Die 12. Systemzahl ist 21 x im System vorhanden
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7
11-20
7-16
7-16

8
11-20
7-16
7-16

Fälle
252
1512
3780

in %
4,55
27,27
68,18

7
-

8
22-40
14-32

Fälle
42
882

in %
4,55
95,45

8
11-20
7-16
7-16

Fälle
252
1512
3780

in %
4,55
27,27
68,18

-

8
17-20
15-16

Fälle
252
540

in %
31,82
68,18

7
0-3
4-5

8
0-9
4-7

Fälle
1260
2700

in %
31,82
68,18

-

8
0-12

Fälle
in %
495 100,00

7
1-4

8
0-3

Fälle
in %
1980 100,00

-

8
3-4

Fälle
in %
220 100,00

7
0-6
1-10
0-9
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PC-generiertes VEW
Unter "PC-generiertem VEW" ist die Erzeugung der Tippreihen mit einem Zufallsgenerator zu
verstehen. Dabei ist das Ziel, möglichst eine Gleichverteilung aller verwendeten Zahlen zu
erreichen, ähnlich einem VEW-System (deshalb diese Bezeichnung).
Sie können auf drei verschiedene Arten wählen, auf welche Weise die Zufalltipps erstellt
werden. Dabei ist mit "Zahlendurchlauf" die Anzahl der Tippreihen gemeint, die vollständig
gefüllt werden können, wenn jede Systemzahl einmal gespielt wird. Sie haben xx
Systemzahlen und x Bankzahl(en) ausgewählt. Ein "Zahlendurchlauf" besteht in diesem Fall
aus x vollen Tippreihen.
Sie können gleich beim Erstellen den Ziehungs-ID-Filter einsetzen. Bei "wahlfrei" findet keine
Berücksichtigung statt.

Tipplisten verbinden
Mit dieser komfortablen Funktion können
beliebig viele Tipplisten miteinander zu einem
einzigen Tipp verbunden werden. Das hat
einige Vorteile, da sich eine einzige Datei in
vielen Punkten leichter handhaben lässt.
Diese Vorteile ergeben sich beim Druck der
Spielscheine, bei der Gewinnauswertung und
beim Export. Durch diese Möglichkeit lassen
sich bestimmte Spielstrategien viel leichter
verwirklichen (z.B. die Kombitipp-Methode).
Ein kleine Gefahr beim Verbinden liegt darin,
dass man evtl. ungewollt doppelte Tippreihen
erhalten kann. Abhilfe schafft hierbei der
nächste Programmpunkt:
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Doppelte Tipps entfernen
Wenn man verschiedene Tipplisten miteinander verbindet, kann es leicht passieren, dass
manche Tippreihen zwei- oder sogar mehrfach vorkommen. Um die Kosten für den
Spieleinsatz zu reduzieren, kann man mit diesem Programmteil die doppelten Tippreihen
entfernen. In dem u.a. Beispiel konnten vier Tippreihen eliminiert werden.

Tippreihen und Tipplisten aufsteigend sortieren
Merlin lässt zu, dass Tippreihen völlig unsortiert sein können, vor allem bei der Erstellung per
Zufallsgenerator. Mit diesen beiden Menüpunkten kann man sowohl die Zahlen innerhalb der
Tippreihen als auch die gesamte Tippliste numerisch aufsteigend sortieren lassen.
Tippreihen unsortiert,
Tippliste unsortiert

Nicht nur die Zahlen
innerhalb der Tippreihen sind
unsortiert, auch die Tippliste.
insgesamt ist unsortiert.

Nach „Tippreihen
aufsteigend sortieren“

Die Zahlen innerhalb jeder
einzelnen Tippreihe sind jetzt
numerisch aufsteigend
sortiert.
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Nach „TIPPLISTE
aufsteigend sortieren“

Jetzt sind auch die Tippreihen
innerhalb der Tippliste
numerisch aufsteigend
sortiert.
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System-Erstellung aus Tipp
Mit dieser Funktion kann aus jedem beliebigen Tipp eine Systemabwicklung erstellt werden.
Dabei wird aus der ersten Wahlzahl die Zahl 1, aus der zweiten Wahlzahl die Zahl 2, usw.
Diese Systemabwicklung wird als Eigensystem gespeichert und kann somit jederzeit zur
Tipperstellung mit beliebigen anderen Wahlzahlen herangezogen werden.
Tipp mit 9 Wahlzahlen

Nach Ausführung von
„erstelle System aus Tipp“

Spielen des Eigensystems
mit anderen Zahlen

Es ist völlig egal, wie dieser
Tipp entstanden ist, ob er mit
Merlin erzeugt, importiert
oder mit dem Tipp-/SystemEditor eingegeben worden ist.

Merlin erstellt daraus ein
Eigensystem. Die Zahlen von
1-9 sind anstelle der
Wahlzahlen eingesetzt
worden.

Das System wird hier mit
anderen Zahlen benützt. Alle
drei Systeme haben übrigens
dieselbe Grundstruktur, es
sind nur jeweils andere
Zahlen.

Tipp-/SystemEditor
Mit diesem Programmteil
kann man sowohl normale Tippreihen als auch
Systemkonstruktionen
eingeben. Auf diese
Weise kann man z.B.
auch seine persönlichen
Stammtipps speichern.
Besonders für SystemTüfftler ist es ein sehr
interessantes Programm,
da die Verteilung der
Kreuzchen gut sichtbar
wird und beim
Konstruieren hilfreich ist.
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Filter-Möglichkeiten
„Filter“, das sind Bedingungen, die Lottospieler an ihre Tippreihen stellen können. Tipps, die
diese Bedin-gungen nicht erfüllen können, werden entfernt. Filter sind geeignete Instrumente
um die Tippkosten - zum Teil drastisch – verringern zu
können.
Durch die Filter ist ein Spieler in der Lage, als Basis
ein System mit vielen Zahlen, mit einer hohen
Garantie und vielen Tippreihen heranzuziehen. Durch
das Herausfiltern der für unwahrscheinlich erachteten
Tippreihen wird das System letztendlich spielbar.
Der große Vorteil ist natürlich, wenn man viele Zahlen
spielen kann, wird es öfter gelingen, damit fünf oder
alle sechs Gewinnzahlen zu treffen. So kann man ein
eigentlich für seine Verhältnisse viel zu großes System
erstellen, um es dann durch den entsprechenden
Einsatz von Filter auf den Tippreihenumfang zu
reduzieren, den man auch tatsächlich einsetzen will.
Hinweis: Beachten sollte man, wenn Tippreihen aus
einem Kürzungssystem entfernt werden, kann die
ursprüngliche Garantie des Systems nicht aufrecht
erhalten werden, auch wenn alle Filterbedingungen
korrekt eingetroffen sind! Nur beim Filtern aus einem
Vollsystem bleibt die Garantie aufrecht erhalten.
Beschrieben werden nachfolgend die Filter, die nur in
der (L)arge-Version voll zur Verfügung stehen. In der
(S)mall und (M)edium-Version dagegen sind nicht alle
Filter enthalten bzw. sind im Funktionsumfang
teilweise eingeschränkt.

Beispiel:
Es wird ein System mit 24 Zahlen mit der Garantie „5aus5“ erstellt = 9.010 Tippreihen. Durch
den Einsatz verschiedener Filter soll diese hohe Tippreihenanzahl auf ein für den Einzelspieler
spielbaren Umfang reduziert werden.
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Filter: Bandbreite der Zahlen
Dieser Filter steht erst ab der (L)arge-Version zur Verfügung. Die Bandbreite ist quasi der
Abstand zwischen der kleinsten und der größten Zahl innerhalb einer Tippreihe. Die Formel
zum Errechnen der Bandbreite ist: Höchste Zahl - niedrigste Zahl + 1. Tippreihen, die die
Zahl 1 und 49 enthalten, haben die höchstmögliche Bandbreite von 49. Tippreihen mit sechs
aufeinanderfolgenden Zahlen haben die kleinstmögliche Bandbreite von 6.

Die Auswirkung jeder einzelnen Filterung wird in MERLIN (in allen Versionen) genau
protokolliert. Angezeigt wird im Protokollblatt, welche Bedingungen für die Tippreihen gelten
müssen und wie viele Tippreihen dem nicht entsprochen haben (und deshalb entfernt
wurden).
Beim Bandbreitenfilter in unserem Beispiel war gefordert, dass eine Bandbreite zwischen 13
und 43 eingehalten werden soll. Bei 1.394 Tippreihen war die Bandbreite entweder niedriger
als 13 oder höher als 43. Deshalb wurden diese Reihen entfernt.

Filter: Quersummen
Dieser Filter ist auch bekannt unter dem Begriff "Zahlensumme", da alle sechs Zahlen einer
Tippreihe addiert werden. Der Quersummen-Bereich liegt zwischen 21 (Tippreihe
"1,2,3,4,5,6") und maximal 279 (Tippreihe "44,45,46,47,48,49"). In der Auswahlwette
"6aus45" liegt der Maximalwert bei 255.

Wenn man auf den Schalter „Übernahme“ klickt, werden die angegebenen Minimal- und
Maximal-Werte gespeichert. Durch den Klick auf „Vorrunde“ kommen diese Werte wieder zum
Vorschein. Damit können z.B. Lieblingswerte auch für andere Tipps auf bequeme Weise
hergeholt und angewendet werden, ohne dass man sich diese Daten genau merken muss.
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Filter: Große/kleine Zahlen
Es gibt sieben verschiedene Verhältnisse, in denen große und kleine Zahlen zueinander
stehen können: 0:6, 1:5, 2:4, 3:3, 4:2, 5:1 und 6:0. Die Mitte zwischen den großen und den
kleinen Zahlen ist im Lotto die Zahl 25, in der Auswahlwette (6aus45) ist es die Zahl 23. Die
Mitte selbst wird zu den großen Zahlen gerechnet. Sie können die Mitte auch verändern. In
der (L)arge-Version können Sie gezielt bis zu drei Verhältnisse auswählen, alle restlichen
Tippreihen mit einem anderen groß/klein-Verhältnis werden aussortiert.

Beispiel: Die Tippreihe 2,6,10,12,14,26 hat das Verhältnis 1:5 (Eine Zahl ist größer als die
Mitte, fünf Zahlen sind kleiner als die Mitte). Da nur die Verhältnisse 3:3, 2:4 und 4:2
ausgewählt wurden, wird diese Tippreihe entfernt.

Filter: Ungerade/gerade Zahlen
Auch hier gibt es dieselben sieben Verhältnisse, die bei großen und kleinen Zahlen herrschen
können. Er ist einer der beliebtesten Filter im Lotto überhaupt. In der (L)arge-Version können
Sie gezielt auf bis zu drei Verhältnisse setzen, alle restlichen Tippreihen mit einem anderen
ungerade/gerade-Verhältnis werden aussortiert.

Beispiel: Die Tippreihe 6,12,14,26,28,40 hat das Verhältnis 0:6 (keine Zahl ist ungerade, da
alle sechs Zahlen gerade sind). Da nur die Verhältnisse 3:3, 2:4 und 4:2 ausgewählt wurden,
wird diese Tippreihe entfernt.
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Filter: Randzahlen/Mitte
Die Randzahlen sind die Zahlen, die im 7x7er-Kästchen eines Lottotippfeldes am Rand liegen.
Es sind die Zahlen 1,2,3,4,5,6,7,8,14,15,21,22,28,29,35,36,42,43,44,45,46,47,48,49. Es gibt
24 Randzahlen und 25 Zahlen in der Tippfeld-Mitte. Auch hier existieren sieben Verhältnisse,
wie die Zahlen einer Tippreihe aufgeteilt sein können. In der (L)arge-Version können Sie
gezielt auf bis zu drei Verhältnisse setzen, alle restlichen Tippreihen mit einem anderen
Rand/Mitte-Verhältnis werden aussortiert.

Beispiel: Die Tippreihe „2,6,14,22,26,35“ hat das Verhältnis 5:1 (Fünf Zahlen liegen am
Rand, nur die Zahl 26 liegt in der Mitte). Da nur die Verhältnisse 3:3, 2:4 und 4:2 ausgewählt
wurden, wird diese Tippreihe entfernt.

Filter: Dekaden
Ein ebenfalls sehr beliebter Filter ist das Festlegen, wie viele Zahlen innerhalb der gleichen
Zehnergruppe = Dekade vorkommen dürfen. Bei MERLIN gelten alle Zahlen mit der gleichen
Zehnerzahl als Dekade, also 01-09, 10-19, 20-29, 30-39 und 40-49. Mit dem Dekadenfilter
kann man nun festlegen, wie viele Zahlen jeweils mindestens und maximal vorkommen
dürfen.

Beispiel: Bei der Tippreihe „2,6,8,22,26,35“ befinden sich die in der ersten Dekade (1-9) drei
Zahlen (2,6,8). Da als Obergrenze festgelegt wurde, dass sich nur max. zwei Zahlen in dieser
Dekade befinden dürfen, wird diese Tippreihe entfernt.
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Filter: Endziffern
Mit diesem Filter können Sie das Erscheinungsbild Ihrer Tippreihen bezüglich den Endziffern
vorgeben. Für jede der zehn möglichen Endziffern kann angegeben werden, wie oft diese
mindestens und maximal auftreten dürfen.

Ergänzt wird dieser beliebte Filter durch
den neuen Filter „Endziffernpaare“. Hier
kann
bestimmt
werden,
wie
viele
Endziffernpaare oder Endzifferndrillinge in
einer Tippreihe vorhanden sein müssen.
Alle anderen Tippreihen werden gelöscht.

Filter: Vorrundengleiche
Mit diesem Filter können Sie bestimmen, wie viele Zahlen aus der Gewinnreihe der Vorwoche
in Ihren Tippreihen vorhanden sein sollen. Sie können natürlich auch ausschließen, dass sich
Gewinnzahlen der Vorwoche in Ihrem Tipp befinden. Der Bezug gilt allerdings nur innerhalb
einer Spielart, also nicht zwischen der Mittwochs- und Samstagsziehung.

Filter: Zwillinge/Drillinge löschen
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Auf Wunsch können alle Tippreihen, die Zwillinge oder Drillinge enthalten, aussortiert werden.
Es kann nur eine Auswahl getroffen werden, die aber völlig genügt: Werden Zwillinge
entfernt, so werden automatisch auch alle Tippreihen mit Drillingen entfernt.

Filter: Zahlengitter
Im 7x7er-Kästchen eines Lottotippfeldes gibt es 13 verschiedene Zahlengitter. Dazu werden
die Kreuzpositionen untersucht und festgestellt, wie viele Spalten und wie viele Zeilen von
den sechs Zahlen betroffen sind. Die Bezeichnung des jeweiligen Gitters begründet sich durch
die Multiplikation Zeilen x Spalten. Im Extremfall sind die sechs Zahlen auf sechs
verschiedenen Spalten und sechs verschiedenen Zeilen verteilt. Dieses wird als (6 Zeilen x 6
Spalten=) 36er-Zahlengitter bezeichnet. Das andere Extrem wären sechs Zahlen
hintereinander (z.B. Tippreihe "1,2,3,4,5,6"). Betroffen sind in diesem Fall zwar auch sechs
Spalten, aber nur eine Zeile. Es wäre ein 6er-Zahlengitter (=1 Zeile x 6 Spalten). Dazwischen
gibt es 8er, 9er, 10er, 12er, 15er, 16er, 18er, 20er, 24er, 25er und 30er-Zahlengitter.
Dieser Filter ist für Spieler geeignet, die auf ganz bestimmte Ziehungsmuster setzen. In der
(L)arge-Version können Sie gezielt auf bis zu fünf der 13 Gitter setzen, alle anderen
Verteilungen werden aus Ihrem Tipp aussortiert.
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Filter: Erfolgte Ziehungen aussortieren
Es gibt viele Spieler, die sagen sich, ich möchte keine Tippreihe spielen, die schon früher
einmal einen Fünfer oder Sechser hatte. Das kommt doch nicht wieder vor! Wer auch dieser
Meinung ist, der kann diesen Filter benützen.
Beispiel: Der Filter "erfolgte Ziehungen aussortieren" wird ausgeführt. Die Tippreihe
"5,12,18,33,37,47" wird aussortiert, da diese Reihe in der Veranstaltung 17 im Jahr 1984 als
Gewinnzahlenreihe gezogen wurde. Auch die Tippreihe "1,9,22,24,30,47" wird entfernt, da
diese in der Veranstaltung 39/1959 einen Fünfer getroffen hätte.
Ab der (L)argeVersion
können
auch
Tippreihen
gefiltert
werden,
die bereits Vierer
hatten.
Dabei
kann
auch
angegeben
werden, ab wie
vielen
Vierern
aussortiert werden
soll.

Filter: Linie 2/1
Mit diesem Spezialfilter kann man auf ein ganz bestimmtes optisches Erscheinungsbild im
7x7er-Kästchen setzen. Dabei wird jede Tippreihe untersucht, wo sich die Kreuzchen befinden
und ob man mit drei Linien wenigstens vier Zahlen trifft. Die drei Linien sind entweder zwei
waagerechte Linien und eine senkrechte Linie oder umgekehrt.
Aber es gibt noch eine
weitere Bedingung: Befinden
sich noch ein oder zwei
Zahlen außerhalb der Linien
so muss wenigstens eine
davon an eine Linienzahl
seitlich
angrenzen
(korrespondieren).
Mit
diesem Filter setzt man nicht
nur
auf
eine
häufig
vorkommendes Bild, man
spart dadurch auch viele
Tippreihen ein.
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Filter: Endziffernpaar
Während man mit den eben vorgestellten Endziffernfilter das Erscheinen einer jeden
einzelnen Endziffer genau dosieren kann, kann man mit den neuen Filter „Endziffernpaare“
ganz gezielt auf Endziffernpaare und auch auf Endzifferndrillinge setzen.
Beispiel:
Es wird „Tipps mit einem Endziffernpaar
behalten“ ausgewählt. Die Tippreihe 10,
12,23,34,36,41 wird gelöscht, da es sich
hier um sechs verschiedene Endziffern
handelt.
Auch ein Tipp mit den Zahlen „1,11,
22,32,33,36“ wird gelöscht, da hier zwei
Endziffernpaare enthalten sind.
Dagegen
wird
„11,33,34,35,44,46“
behalten, da genau ein Endziffernpaar
(34+44) enthalten ist.

Filter: Senkrechte Mehrlinge
Mit „senkrechten Mehrlinge“ sind Zahlen gemeint, die bezogen auf das 7x7er-Lottokästchen
direkt untereinander liegen.
Mit diesem Filter können Sie Tippreihen
löschen, die (senkrechte) Zwillinge bzw.
(senkrechte) Drillinge enthalten. Ein
(senkrechter) Zwilling besteht aus zwei
untereinander liegenden Zahlen, z.B. 13
und 20.
Ein (senkrechter) Drilling besteht aus
drei untereinander liegenden Zahlen,
z.B. 13, 20 und 27.

Filter: Ziehungs-ID
Der ZiehungsID-Filter ist ein gänzlich unspezifischer Filter, da er sich nicht an den Zahlen
selbst, sondern an der Tippreihe im ganzen orientiert. Unter Ziehungs-ID ist die fortlaufende
Nummer zu verstehen, die jede Tippreihe erhält, wenn man alle Kombinationen numeriert.
Die erste mögliche Lottokombination ist
bekanntlich die Reihe „1,2,3,4,5,6“. Sie
hat die Ziehungs-ID Nr. 1. Die nächste
Kombination ist „1,2,3,4,5,7“ mit der
Nr. 2, usw. Mit dem Ziehungs-ID-Filter
kann bestimmt werden, dass man nur
Tippreihen mit gerader, ungerader oder
nur die mit einer Primzahlen-ZiehungsID spielen möchte.
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Filter: Zahlenbereich/Zahlenabstand
Mit dem Zahlenbereich-Filter können
Sie ganz gezielt Einfluss zum Aufbau
Ihrer Tippreihen nehmen. Sie bestimmen für jede Position die Bandbreite, in
der Zahlen erscheinen dürfen.
Mit den Angaben zum Zahlenabstand
bestimmen Sie außerdem, wie weit die
Zahlen mindestens bzw. maximal von
einander entfernt sein dürfen. Da die
Angaben ebenfalls positionsbezogen
getroffen werden können, kann man
auch hier – wenn das gewünscht wird –
fein dosierte Einstellungen treffen.

Verfügbarkeit der Filter in den einzelnen MERLIN-Versionen:
Inwieweit die Filter in der jeweiligen Merlin-Version enthalten sind, das zeigt Ihnen die
folgende Übersicht:
Filter
Bandbreite
Quersummen
Groß/klein
Un-/gerade
Rand/Mitte
Dekaden
Endziffernpaar
Endziffern
Linie 2/1
Vorrundengleiche
Drillinge/Zwillinge
Senkrechte Mehrlinge
Ziehungs-ID-Filter
Zahlengitter
Zahlenbereich
Erfolgte Ziehungen

Merlin (S)mall
Nein
Ja
Ja, 1 Bereich
Ja, 1 Bereich
Ja, 1 Bereich
Nein
Nein
Nein
Nein
Ja, letzte Ziehung
Ja
Ja
Nein
Ja, 1 Bereich
Nein
Nur 6er

Merlin (M)edium
Nein
Ja
Ja, 2 Bereiche
Ja, 2 Bereiche
Ja, 2 Bereiche
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja, letzte 2 Ziehungen
Ja
Ja
Nein
Ja, 2 Bereiche
Ja
6er und 5er

Merlin (L)arge
Ja
Ja
Ja, 3 Bereiche
Ja, 3 Bereiche
Ja, 3 Bereiche
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja, letzte 52 Ziehg.
Ja
Ja
Ja
Ja, 6 Bereiche
Ja
6er, 5er, 4er incl.
Angabe der Anzahl

Sie können übrigens jeden Filter wieder rückgängig machen, das geht jedoch immer nur für
den Filter, den Sie zuletzt angewendet haben. Nach der Rücksetzung können Sie den Filter
neu anwenden. Merlin zeigt immer den Filtererfolg an, indem im Protokoll angezeigt wird, wie
viele Tippreihen entfernt werden konnten (siehe Menüpunkt „Liste“).
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Programm-Optionen
Mit dem Menüpunkt „Optionen“ kann MERLIN in einigen Punkten individuell an die Bedürfnisse
des Anwenders angepaßt werden. Neben der Auswahl des Bundeslandes ist es vor allem das
optische Erscheinungsbild, das geändert werden kann.

Länderauswahl
Merlin wird für jeden Käufer personalisiert. Aufgrund des
Wohnortes wird das zugehörige Bundesland ermittelt und
Merlin diesbezüglich voreingestellt.
Diese Einstellung kann jederzeit geändert werden. Es ist vor
allem für Kunden interessant, die im Grenzbereich zu einem
anderen Bundesland wohnen und dort spielen wollen.
Die Auswahl eines anderen Bundesland wirkt sich neben
einem neuen Speicherort für die Tipps vor allem beim
Tippscheinedruck
aus.
Bekanntlich
ist
Lotto
Länderangelegenheit und jedes Bundesland hat seine
eigenen Lottoscheine, die teilweise gravierend voreinander
abweichen. Es gibt nur den so genannten „Hansabund“.
Dabei haben sich Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein,
Sachsen-Anhalt
und
Rheinland-Pfalz
untereinander
abgestimmt, wodurch die Tippscheine bis auf kleine
Ausnahmen bei der Laufzeit identisch sind.
Übrigens: Auch die Tippscheine für das Schweizer Lotto
„6aus45“ können mit Merlin bedruckt werden.

Programm-Optionen
Mit diesem Programmpunkt kann
das Erscheinungsbild von Merlin
individuell angepaßt werden.
Falls man z.B. mit extrem großen
Tipplisten operiert, bringt das
Ausschalten der Option „Tippliste
nach
jeder
Operation
öffnen“
enorme Zeiteinsparungen. Wenn
das Anzeigen gewünscht wird, dann
genügt
der
Klick
auf
den
Hauptmenüpunkt „Liste“ und die
Tippliste wird aufgebaut.
Das Anzeigen der Statusleiste ist
sicherlich sinnvoll, kann aber auch
abgeschaltet werden. Es gibt div.
Ein- und Ausschaltmöglichkeiten.
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Analyse-Möglichkeiten
Lottosysteme sind zum erfolgreichen Spielen im Lotto unentbehrlich. Aber gute Systeme sind
nur die halbe Miete. Die Systeme kommen erst dann zum Tragen, wenn die damit gespielten
Zahlen auch gezogen werden.
Seit es Lotto gibt, suchen die Spieler nach Möglichkeiten,
entweder die richtigen Zahlen zu finden oder wenigstens
die unwahrscheinlichen Tippreihen auszusortieren.
Merlin unterstützt hierbei den strategisch vorgehenden
Lottospieler mit einer ganzen Fülle guter und geeigneter
Hilfsmittel, die alle im Menü ANALYSE zu finden sind. 
Sie helfen, Klarheit zu bekommen, vor allem wenn Filter
zur Reihenreduzierung eingesetzt werden sollen.
Im Grunde bieten sich nur zwei Lösungswege an, die sich
auch miteinander kombinieren lassen:
Einer der angesprochenen Wege ist die „Zahlenfindung“.
Hier wird versucht, durch bestimmte Vorgehensweisen
herauszufinden, welche Zahlen wohl die größten Chancen
haben, als nächste gezogen werden. Merlin bietet hierzu
einige Funktionen und Auswertungen an, z.B. mit der
Statisitk über die „Zahlenpaarungen“ und der „Wochen/Monate/Quartals-Analyse“. Mit dem
Programmteil „Kombinationen“ kann man sich sogar Zahlenkombinationen errechnen lassen,
die sich in den bisherigen Ziehungen als sehr trefferstark erwiesen haben.
Ein anderer Weg ist das Entfernen (Herausfiltern) der als unwahrscheinlich empfundenen
Tippreihen. Dazu nimmt man als Basis ein System mit vielen Zahlen, einer hohen Garantie
und vielen hundert oder tausend Tippreihen und stellt genaue Anforderungen an den Aufbau
der Tippreihen. Diejenigen Tippreihen, die davon abweichen, werden entfernt. Der Umfang
der Tippreihen wird solange reduziert, bis man sich den Einsatz der restlichen Tipps leisten
kann.
Das Problem beim Filtern ist oft das fehlende Wissen, wie sich die verschiedenen
Möglichkeiten in den bisherigen Lottoziehungen ausgewirkt haben. Man möchte ja sehr
praxisnah spielen und keinesfalls die Gewinnreihen eliminieren.
Damit man nicht im Unklaren bleibt und sich für die richtigen Filter-Maßnahmen entscheiden
kann, bietet Merlin sehr umfangreiche Analyse-Möglichkeiten an. Die meisten der in Merlin
vorhandenen Filter werden hierbei genau unter die Lupe genommen. Nur durch die
Gegenüberstellung der praktischen zu den theoretischen Werten („Soll-Ist-Vergleich“) werden
die teils gravierenden Abweichungen sichtbar. Dort, wo es die deutlichsten Abweichungen
gibt, entstehen auch die größten Anreize, um Filter einzusetzen.
Wie so oft gibt es nach dem Studium der Analyse-Ergebnisse unter den Lottospielern zwei
verschiedene Lager. Ein Teil der Spieler setzt darauf, dass sich ein Abweichungstrend
verstärkt, während andere darauf schwören, dass sich die Abweichungen wieder ausgleichen
werden. Letztendlich haben diejenigen recht, die gewinnen!
Beschrieben werden nachfolgend die Analyse-Menüpunkte, die nur in der (L)arge-Version in
vollem Umfang zur Verfügung stehen. In der (S)mall und (M)edium-Version dagegen sind
nicht alle Analysen verfügbar bzw. sind im Funktionsumfang teilweise eingeschränkt. Eine
genaue Aufstellung befindet sich auf Seite 8.

Analyse:

Diagramme
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Merlin bietet Diagramme über die Ziehungshäufigkeit, über die Ziehungsposition und über
diverse Filter an. Wer zudem wissen möchte, wie sich die Diagramme in den letzten 5 oder 10
Jahren darstellen, oder wer kurzfristige Trends aufspüren möchte, der kann den Zeitraum
aller Auswertungen auf Wunsch wochengenau einstellen. Selbstverständlich können alle
Diagramme auch auf dem Drucker ausgegeben werden.

Diagramme über Ziehungshäufigkeit und Ziehungspositonen
In den Diagrammen wird nicht nur dargestellt, wie häufig jede Lottozahl insgesamt gezogen
wurde, sondern auch, wie häufig sie bisher als erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste
Zahl oder als Zusatzzahl gezogen wurde (=Ziehungsposition).
Zur Erläuterung der nachfolgenden Abbildung: Die Zahlen 17 und 37 wurden 61-mal als erste
Lottozahl gezogen, während die 7, 28 und 34 nur 40-mal als erste Zahl gezogen wurden. Der
Durchschnitt liegt zur Zeit bei 50-mal.

Bei der Auswertung der Ziehungshäufigkeit insgesamt kann unterschieden werden, ob die
Zusatzzahl mit ausgewertet werden soll oder nicht.
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Diagramme über diverse Filter:
Die Soll- und Ist-Werte werden nicht nur in unterschiedlichen Farben dargestellt, es sind auch
die numerischen Werte sichtbar. Für folgende Filter sind die Diagramme verfügbar:
Analyse Rand/Mitte

Analyse der Bandbreite:

Analyse der Quersummen:

Analyse ungerade/gerade:

Analyse der Zahlengitter:

Analyse der Mehrlinge:

Analyse Groß/Klein:

Analyse der Endziffern:

Analyse der Abstände:

Analyse: Ziehungsverhalten pro Zahl
In diesem Menüpunkt kann das Ziehungsverhalten jeder einzelnen Zahl genau unter die Lupe
genommen werden. Im linksstehenden Balken wird angezeigt, wie oft die jeweilige Zahl als
erste Gewinnzahl gezogen wurde.
Anmerkung:
In wie weit Erkenntnisse über
das Ziehungsverhalten für das
eigene
Spiel
ausgenutzt
werden oder nicht, das obliegt
natürlich jedermann selbst.
Bedenken Sie bitte, dass das
Ziehungsgerät seit 4.9.1965
ständig in Frankfurt steht und
dass seit der Veranstaltung
36/1996 ein neues Ziehungsgerät eingesetzt wird (im
Mittwochslotto seit der Woche
49/2000).
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Analyse: Ziehungshäufigkeit der Fangnetze
Hier können die berühmten Fangnetze für 28 und 36 Zahlen
genauer untersucht werden. Es kann ausgewählt werden,
hinsichtlich
welchem
Trefferrang
(allerdings
ohne
Zusatzzahl) ausgewertet werden soll. Zu sehen ist, in wie
vielen Wochen mit der jeweiligen Fangnetzreihe mindestens
3, 4, 5 oder alle 6 Zahlen getroffen wurden.
Der Hintergrund: Falls mit den Fangnetzen gespielt wird,
kann man aus Gründen der Einsatzersparnis entscheiden,
auf die eine oder andere Reihe zu verzichten.

Analyse: Kombinationen
Dieser Programmteil ist voll auf die Zahlenfindung ausgerichtet. Es lassen sich damit
Zahlenkombinationen ermitteln, die sich bisher als sehr erfolgreich herausgestellt haben.

Die Optimierungskriterien können natürlich frei gewählt werden. In diesem Beispiel soll
diejenige 15-Zahlenkombination ermittelt werden, die seit Beginn des Samstagslottos am
meisten Dreier traf. Aus Geschwindigkeitsgründen wird die 15er-Kombination in fünf Schritten
durchgeführt, wobei jedes Mal die drei besten Zahlen gefunden und angehängt werden, die
zusammen mit den bereits ermittelten Zahlen den größten Treffererfolg erreichen konnten.
Das Trefferkriterium kann auf meiste Dreier, Vierer, Fünfer oder Sechser eingestellt werden.
Die gefundenen Zahlen können übrigens bequem per Mausklick an das Wahlzahlen-Tableau
übertragen und so direkt mit einem System Ihrer Wahl gespielt werden.
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Analyse: Quersummenbereich
Mit diesem Programmteil bekommt man Auskunft über
die bisherige Häufigkeit, in wie vielen Veranstaltungen
die Quersumme der sechs Gewinnzahlen im getesteten
Bereich lagen.
In der nebenstehenden Abbildung ist zu erkennen, das
in etwa ein Drittel aller Lottoziehungen die
Quersumme zwischen 120-150 lag (zu 34 Prozent).

Analyse: Tipp-Analyse
Es ist bestimmt schon jedem Lottospieler so ergangen, man lag nur um eine Zahl neben
einem höheren Treffer! Mit dem Programmteil „Tipp-Analyse“ kann jede Tippreihe
dahingehend untersucht werden, welche Treffer es gegeben hätte, wenn man auf die
Nachbarzahl getippt hätte.
Man kann ganze Tipplisten laden und Reihe für Reihe auswerten oder gleich seine
Lieblingstippreihen eingeben und überprüfen. Auch die Schrittweite (der „Jump“) kann
anstelle der vorgeschlagenen Abweichung von „1“ auf eine größere Zahl eingestellt werden.
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Analyse: Folgeauswertung Ungerade/gerade
Dieser Programmteil geht der Frage nach,
ob
und
wie
sich
das
Verhältnis
ungerade/gerade Zahlen in den jeweiligen
darauffolgenden
Ziehungswochen
verhalten hat.
Im
nebenstehenden
Beispiel
ist
dargestellt,
wie
häufig
die
sieben
möglichen Verhältnisse ungerade/gerade
erscheinen, wenn es in der Woche zuvor
zwei
gerade
und
vier
ungerade
Gewinnzahlen gab („Ziehungsverhältnis
2:4“)

Analyse: Zahlenschritt
Dieser Filter ist speziell auf die Zahlenfindung ausgerichtet. Man kann pro Gewinnzahlenreihe
und Ziehungsposition genau erkennen, welche Zahlen bisher wie häufig in den
darauffolgenden Wochen getroffen haben. Bestimmen lässt sich auch, ob die Zusatzzahl
mitberücksichtigt werden soll oder nicht. Die Anzeige lässt sich durch die Auswahl einer
bestimmten Wiederholungs-Mindestzahl weiter eingrenzen. Die übriggebliebenen Zahlen
können bequem per Mausklick an das Wahlzahlen-Tableau gesendet werden.
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Analyse: Ziehungs-ID
Der Filter Ziehungs-ID ist ein lotto-unspezifischer Filter, da er
sich nicht an den Zahlen, sondern an der Positionsnummer
der Tippreihe orientiert. Bei der Spielformel „6aus49“ gibt es
13,9 Mio. verschiedene Positionsnummern. Die Positions-Nr. 1
wird
von
der
kleinst
möglichen
Zahlenkombination
„1,2,3,4,5,6“ belegt, die größt mögliche Kombination
„44,45,46,47,48,49“
hat
die
höchste
Positions-Nr.
13.983.816.
Mit diesem Programmteil wird analysiert, wie häufig bisher
Ziehungen mit einer geraden, ungeraden oder einer
Primzahlen-ID
eingetroffen
sind.
Anmerkung:
Die
Bezeichnung
„Ziehungs-ID“
ist
gleichbedeutend
wie
Positonsnummer.

Analyse: Zahlenpaarungen
Auch dieser Programmteil dient der Zahlenfindung. Dabei werden die Zweierkombinationen
ausgewertet. Es wird festgestellt, wie häufig eine Lottozahl bisher mit jeder anderen Lottozahl
gezogen wurde. Die Ergebnisse werden auf der linken Seite numerisch aufsteigend sortiert
angezeigt. Auf der rechten Seite ist nach den Treffern sortiert. Angezeigt wird außerdem,
wann
jede Zahl
zuletzt
gezogen
wurde
und
wie
viele
Veranstaltungen
seither vergangen
sind.
Erläuterung der
Abbildung:
Ausgewertet wurde
die Zahl „1“. Sie
kam bis zur Woche
23/2003 insgesamt
305-mal
vor,
zuletzt
am
17.05.2003.
Seitdem sind 3 Ziehungen vergangen.
Die „1“ wurde mit
der Zahl „2“ bisher
37x gezogen, mit
der Zahl „3“ 32mal, usw.
Am wenigsten wurde die Zahl „1“ mit
der
Zahl
18
gezogen (nur 22mal), dop-pelt so häufig wurde die „1“ dagegen mit der Zahl „30“ gezo-gen (44-mal).
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Analyse: Wochen, Monate und Quartale
Mit diesem Analyse-Modul werden die Trefferhäufigkeit der Zahlen wochen-, monats- oder
quartalbezogen aufgezeigt. So kann man beispielsweise gezielt auswählen, dass nur die
Gewinnzahlen ausgewertet werden sollen, die jeweils in der 24. Woche in allen Jahren seit
Beginn des Lottos gezogen wurden. Ebenso kann man die Gewinnzahlen-Häufigkeiten von
allen Ziehungen ermitteln lassen, die z.B. im Monat Mai oder im dritten Quartal gezogen
wurden.
Angezeigt werden links die Zahlen mit Häufigkeit, letztmaligem Erscheinen als Gewinnzahl
und seither vergangenen Wochen. Rechts wird nach Treffern aufsteigend sortiert. Auch hier
kann man bequem Zahlen auswählen und per Mausklick an das Wahlzahlen-Tableau senden.

Verfügbarkeit der Analyse-Module in den MERLIN-Versionen:
Einige der Analyse-Möglichkeiten sind in der (S)mall- und (M)edium-Version nicht verfügbar
bzw. im Funktionsumfang wie folgt eingeschränkt:
Analyse-Module
Diagramme
Ziehungspositionen
Fangnetze vergleichen
Kombinationen
Quersum.-Bereiche
Tippanalyse
Folgeausw. Ung./Ger.
Zahlenschritt
Ziehungs-ID Soll/Ist
Zahlenpaarungen
Wochen-Monate-Qua.

Merlin (S)mall
Alle Ziehungen, Zeitraum nicht wählbar
Ja
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein

Merlin (M)edium
Alle Ziehungen, Zeitraum nicht wählbar
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
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Merlin (L)arge
Alle Ziehungen,
Zeitraum frei wählbar
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Tippliste anzeigen
Standardmäßig zeigt Merlin nach jeder Aktion den neuesten Zustand der Tippliste an. Bei sehr
großen Tipplisten kann das allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen. Im Menü „Optionen“
kann man unterbinden, dass die Tippliste ständig aktualisiert angezeigt wird. Wenn man die
Tippliste nun doch betrachten will, genügt ein Klick auf diesen Menüpunkt. Merlin protokolliert
in der Tippliste nicht nur die Tippreihen, sondern auch alle Filtermaßnahmen und deren
Auswirkungen. So sieht das Protokoll unseres Beispiels aus:

Merlin the LottoWizard of the 21st. Century
C:\Programme\Merlin_L\Baden-Württemberg\SAMSTAGSLOTTO\24 Zahlen 5aus5.tip
Sie haben für dieses Spielesystem die folgenden 24 Systemzahlen gewählt:
_2. _4. _6. _8. 10. 12. 14. 16. 17. 19. 20. 23. 26. 27. 28. 29. 30. 35. 36. 37. 39. 40. 45. 48.
Die Gesamtsumme der erstellten Tippreihen beträgt:
9010
Filter: Bandbreite
13 - 43 entfernte Tippreihen:
-1394
Filter: Quersumme
80 - 180 entfernte Tippreihen:
- 803
Filter: Groß/Klein 2:4 + 3:3 + 4:2 entfernte Tippreihen:
- 721
Filter: Un-/gerade 2:4 + 3:3 + 4:2 entfernte Tippreihen:
-1462
Filter: Randzahlen 2:4 + 3:3 + 4:2 entfernte Tippreihen:
- 846
Filter: Decaden
eingegrenzt entfernte Tippreihen:
-1323
Filter: Endzahlen
eingegrenzt entfernte Tippreihen:
- 181
Filter: Vorrundengleiche
0 - 2 entfernte Tippreihen:
- 324
Filter: Zwillinge wurden gelöscht entfernte Tippreihen:
- 708
Filter: Gitter
8;12;18;24;25;er entfernte Tippreihen:
- 795
Filter: Erfolgte Ziehungen
4er entfernte Tippreihen:
- 358
------------------------------------------------------------------Die Anzahl der übrigen Tippreihen beträgt:
96
Die Anzahl der benötigten Scheine beträgt:
8
================================ SPIELSCHEINE ================================
Schein Nr.: 1
-------------------------------| _2. _4. 10. 14. 27. 29. |
| _2. _4. 12. 17. 26. 35. |
| _2. _4. 12. 17. 27. 30. |
| _2. _4. 12. 19. 27. 35. |
| _2. _4. 12. 23. 26. 39. |
| _2. _4. 12. 27. 29. 36. |
| _2. _4. 23. 27. 36. 39. |
| _2. _6. 12. 23. 26. 37. |
| _2. _6. 19. 23. 26. 40. |
| _2. _6. 19. 26. 37. 40. |
| _2. _8. 16. 19. 27. 35. |
| _2. _8. 16. 23. 29. 36. |
-------------------------------Schein Nr.: 5
-------------------------------| _6. _8. 16. 19. 35. 48. |
| _6. _8. 16. 23. 30. 39. |
| _6. _8. 17. 20. 26. 39. |
| _6. _8. 17. 37. 40. 45. |
| _6. _8. 19. 26. 28. 37. |
| _6. _8. 19. 27. 29. 37. |
| _6. _8. 27. 30. 37. 45. |
| _6. _8. 27. 35. 37. 48. |
| _6. 10. 19. 23. 27. 35. |
| _6. 10. 27. 30. 39. 45. |
| _6. 14. 17. 23. 28. 39. |
| _6. 14. 19. 26. 35. 37. |
--------------------------------

Schein Nr.: 2
-------------------------------| _2. 14. 20. 27. 35. 39. |
| _2. 16. 19. 28. 30. 35. |
| _2. 16. 27. 29. 35. 40. |
| _2. 17. 26. 29. 35. 37. |
| _2. 17. 27. 30. 35. 40. |
| _4. _6. 10. 23. 26. 35. |
| _4. _6. 12. 20. 37. 45. |
| _4. _6. 14. 17. 30. 39. |
| _4. _6. 14. 26. 39. 45. |
| _4. _6. 17. 29. 37. 45. |
| _4. _6. 17. 35. 40. 45. |
| _4. _6. 19. 23. 35. 37. |
-------------------------------Schein Nr.: 6
-------------------------------| _6. 14. 19. 26. 35. 45. |
| _6. 14. 19. 27. 36. 39. |
| _6. 14. 19. 28. 35. 37. |
| _6. 14. 20. 23. 37. 48. |
| _6. 14. 20. 26. 35. 45. |
| _6. 14. 23. 29. 37. 48. |
| _6. 17. 30. 35. 40. 48. |
| _8. 10. 26. 30. 39. 45. |
| _8. 12. 17. 20. 35. 39. |
| _8. 12. 20. 35. 37. 48. |
| _8. 12. 23. 35. 37. 45. |
| _8. 14. 17. 26. 29. 39. |
--------------------------------

Schein Nr.: 3
-------------------------------| _4. _6. 23. 26. 35. 45. |
| _4. _6. 26. 30. 37. 45. |
| _4. 10. 12. 27. 36. 45. |
| _4. 10. 14. 20. 37. 45. |
| _4. 10. 16. 28. 37. 45. |
| _4. 10. 16. 29. 36. 45. |
| _4. 10. 17. 26. 28. 37. |
| _4. 10. 17. 26. 30. 35. |
| _4. 12. 16. 23. 27. 36. |
| _4. 12. 16. 23. 29. 36. |
| _4. 12. 17. 26. 30. 35. |
| _4. 12. 17. 30. 35. 40. |
-------------------------------Schein Nr.: 7
-------------------------------| _8. 14. 19. 23. 35. 48. |
| _8. 16. 23. 27. 40. 45. |
| _8. 17. 19. 27. 35. 48. |
| _8. 17. 23. 26. 36. 48. |
| _8. 17. 30. 35. 40. 45. |
| _8. 19. 23. 30. 35. 48. |
| _8. 19. 30. 35. 40. 48. |
| _8. 20. 28. 35. 37. 40. |
| _8. 23. 26. 35. 37. 48. |
| _8. 23. 26. 35. 40. 45. |
| 10. 12. 20. 23. 35. 48. |
| 10. 12. 20. 35. 39. 48. |
--------------------------------
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Schein Nr.: 4
-------------------------------| _4. 12. 19. 23. 40. 45. |
| _4. 12. 23. 36. 39. 45. |
| _4. 14. 17. 20. 30. 39. |
| _4. 14. 17. 23. 37. 45. |
| _4. 14. 20. 28. 35. 39. |
| _4. 14. 27. 29. 35. 40. |
| _4. 14. 28. 30. 37. 45. |
| _4. 16. 27. 36. 39. 45. |
| _4. 17. 23. 28. 30. 40. |
| _4. 19. 28. 30. 35. 45. |
| _6. _8. 12. 20. 35. 45. |
| _6. _8. 12. 23. 35. 48. |
-------------------------------Schein Nr.: 8
-------------------------------| 10. 17. 20. 28. 45. 48. |
| 10. 20. 28. 37. 39. 45. |
| 12. 14. 20. 23. 35. 39. |
| 12. 14. 20. 23. 39. 48. |
| 12. 14. 20. 23. 40. 45. |
| 12. 14. 20. 29. 37. 39. |
| 12. 14. 23. 26. 35. 40. |
| 12. 16. 23. 35. 45. 48. |
| 12. 17. 27. 30. 35. 48. |
| 12. 20. 26. 36. 39. 45. |
| 14. 16. 23. 30. 39. 48. |
| 14. 19. 23. 28. 39. 48. |
--------------------------------
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Tippscheine drucken
Mit Merlin können Sie Ihre Lotto- oder Auswahlwettetipps
nicht nur auf die unterschiedlichste Art und Weise erstellen,
Sie können auch Ihre Tipps bequem von Ihrem Drucker
ausfüllen lassen.
Da jedes Bundesland eigene Spielscheine herausgibt, muß
zuerst bestimmt werden, für welches Bundesland gedruckt
werden soll. Das Bundesland können Sie übrigens über den
Hauptmenüpunkt
„Optionen“
unter
„Länderauswahl“
angeben. Bevor Sie allerdings den ersten Spielschein bedrucken können, müssen Sie Ihren
Drucker einstellen. Merlin unterstützt Sie dabei mit einem sehr komfortablen
Einrichtungsprogramm.

Rand/Ausrichtung
Es gibt Tausende verschiedene Drucker und jeder hat seine Eigenheiten. Mit diesem
Programmteil wird Ihnen ermöglicht, Ihren Drucker exakt so einzustellen, dass er die
Spielscheine korrekt bedruckt. Damit Sie möglichst wenig Arbeit damit haben, ermittelt Merlin
bereits beim Aufruf dieses Programmteils die entsprechenden Parameter und schlägt sie vor.
In vielen Fällen passen diese schon perfekt bzw. Sie müssen nur noch kleine Anpassungen
vornehmen.
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Manuelle Drucker-Einstellung
Halten Sie ein paar leere Lottoscheine parat und führen einen „Probedruck“ durch. So
erkennen Sie, ob Ihr Drucker überhaupt in der Lage ist, den Schein einzuziehen, so wie Sie
ihn angelegt haben. Falls nicht, machen Sie einen neuen Versuch und legen den Schein mit
einer anderen Seite an. In Merlin müssen Sie dazu korrespondierend angeben, wie Sie den
Schein zuführen. Durch die Abbildung eines Tippscheines auf dem Bildschirm können Sie das
leicht kontrollieren. Mit den Schaltern „Spielscheinzufuhr“ und „Ausrichtung“ können Sie alle
Möglichkeiten auswählen, mit welcher Seite die Spielscheine dem Drucker zugeführt werden.
Merlin zeigt Ihnen über die „Hardware-Info“ an, welche Bereiche des Papiers nicht bedruckbar
sind. Manche nicht bedruckbare Ränder sind so groß, dass der Tippschein mit dieser Seite
angelegt nicht vollständig bedruckt werden kann, da die Kreuzchen der Tippfelder viel näher
am Rand liegen.
Nach einem Probedruck müssen Sie jetzt die Angaben „linker Rand“ und „oben“ überprüfen
und über die Eingabefelder „linker Rand“ und „oberer Rand“ justieren. Beachten Sie, dass
Merlin Ihre Eingabe als 1/10 Millimeter betrachtet. Soll also der linke Rand z.B. um 1,25
Zentimeter verschoben werden, so geben Sie bei linken Rand „125“ an (1,25 cm entspricht
12,5 mm x 10 = 125 Zehntelmillimeter). Genauso verfahren Sie, beim oberen Rand. Das
Resultat Ihrer Eingaben können Sie jederzeit durch einen Probedruck kontrollieren.
Manche Drucker können Abweichungen aufweisen, so dass zwar die Kreuzchen im ersten
Tippfeld stimmen, je weiter es aber nach rechts geht, kommt es zu kleinen Verschiebungen,
so dass die Kreuzchen im hintersten Tippfeld nicht mehr richtig sitzen. Genauso kann es zu
vertikalen Abweichungen kommen. Merlin bietet Ihnen auch in diesen Fällen Hilfe an. So
können Sie die Abstände nicht nur von Tippfeld zu Tippfeld, sondern auch von Kreuzchen zu
Kreuzchen justieren, und das im Mikrobereich mit einer Schrittweite von nur 2/100 mm!!!

Spieldauer, Spiel 77, Super 6
In diesem Programmteil bestimmen Sie, was MERLIN standardmäßig vorschlagen soll, wenn die
Tippscheine gedruckt werden.
Bevor tatsächlich gedruckt wird,
können die Angaben natürlich
noch geändert werden, falls dies
gewünscht wird.
Da es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Laufzeiten
gibt, sind diese Einstellungen pro
Bundesland anzugeben.

Spielschein(e) drucken
Seriendruck
Wenn Sie in Ihren Drucker einen Stapel Tippscheine einlegen können und alle Einstellungen
stimmen, steht dem Seriendruck nichts im Wege, natürlich nur, wenn Sie mehr als einen
Lottoschein spielen wollen. Alle Scheine werden der Reihe nach ausgedruckt. Auf jeden
Schein kann, wenn Sie das wünschen, eine laufende Nummer zusätzlich auf einer freien
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Fläche angedruckt werden. Das hat den großen Vorteil, dass Sie im Falle eines Fehldrucks
gezielt nur diesen einen Schein nachdrucken können. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis: Die
aufgedruckte Scheinnummer kann bei manchen Lesegeräten in der Lottoannahmestelle zu
einer Warnmeldung führen, die lautet, dass entweder der Schein verschmutzt wäre oder dass
die Lesewalze des Gerätes gereinigt werden muss (stimmt beides nicht). Durch das einfache
Betätigen der „ENTER“-Taste des Leseterminals wird diese Warnung in fast allen Fällen
übergangen.

Einzeldruck
Manche Drucker sind für den Seriendruck nicht geeignet, da sich der Papierschacht nicht auf
das kleinere Format der Spielscheine anpassen lässt. Dafür gibt es die Möglichkeit des
Einzeldrucks. Hier wählt man gezielt, welchen Spielschein man gedruckt haben möchte. In
diesem Fall führt man die Scheine der Reihe nach an den Einzelblatteinzug und druckt einen
Schein nach dem anderen aus. Das ist zwar etwas Handling, aber immer noch schneller,
bequemer und sicherer, als die Scheine von Hand auszufüllen.

Merlin zeigt Ihnen bereits vor dem Druck auf dem Bildschirm jeden Tippschein an, wie er
gedruckt wird. Falls die Kreuzchen noch nicht ganz passen kann auch hier noch eine
Feinjustierung gemacht werden.

- 39 -

Lottosoftware „MERLIN“ – the lottowizard of the 21st century

Gewinn-Ermittlung
Wenn die Ziehung vorbei ist, möchte man natürlich wissen,
ob man gewonnen hat. Auch ist es interessant zu wissen,
was der Tipp in allen Lottoziehungen seit Beginn bisher an
Treffer gebracht hätte, ob schon Fünfer oder gar Sechser
dabei waren. In diesem Menü „Gewinne“ kann man seine
Tipps auf verschiedene Art und Weise auswerten.

Datenpflege
Merlin besitzt zwei verschiedene
Speicherorte für die Ziehungszahlen, eine kleine Gewinnzahlen-Datei und die große,
ausführliche Datenbank. Die
kleine Datei ist dafür gedacht,
wenn man schnell nach der
Ziehung überprüfen will, was
man gewonnen hat. In diesem
Programmteil geben Sie nur die
Gewinnzahlen ein, ohne dass
davon die große Datenbank
betroffen wird.
Hier noch einen Hinweis: Die Ziehungsreihenfolge wird vom Programm nur dazu benötigt, um
im Analyse-Menü bei den Auswertungen über die Ziehungsposition korrekte Angaben machen
zu können (wie oft wurde jede Zahl als erste Gewinnzahl, als zweite Gewinnzahl, ...
gezogen). Legen Sie – wie die meisten Lottospieler - darauf keinen Wert, können Sie die
Gewinnzahlen auch unbekümmert in der ganz normalen (numerisch aufsteigend sortierten)
Reihenfolge eingeben. Es ist ja auch so, dass man nur in den wenigsten Medien die
Ziehungsreihenfolge erfährt, falls man die Ziehung nicht selber verfolgen und mitschreiben
konnte.
Mit „Speichern“ legen Sie eine Datensicherung der Gewinnzahlendatei an, die Sie jederzeit
mit „Rücksicherung“ zurückholen können.
Die kleine Gewinnzahlen-Datei wird übrigens von der großen Datenbank mitverwaltet. Geben
Sie also die Gewinndaten in der Datenbank ein, erfolgt automatisch die Übertragung in die
kleine Datei. Anders herum erfolgt allerdings keine Aktualisierung.

Tippvergleich
Merlin bietet mit diesem Programmteil eine mächtige Funktion zur Treffer-Ermittlung an, da
man hier beliebig viele Tipplisten zusammenbinden und gemeinsam auswerten kann. Es kann
mit der Arbeitsweise des früher sehr beliebten DOS-Lottoprogramm „Der Tipp-Verwalter“
verglichen werden. Gerade wenn man viele verschiedene Tipps spielt, erreicht man einen
enormen Zeitvorteil, wenn alle Tipps auf einen Rutsch ausgewertet werden können.
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Gezeigt werden kann das an der mehrstufigen Spielstrategie mit „Fangnetzen“. Da diese
Technik nicht ganz einfach zu verstehen ist, erfolgt eine etwas ausführlichere Erklärung:

In dieser Abbildung wird z.B. das Fangnetz „48/4/36“ aus dem Buch „Die besten Systeme mit
36 Zahlen“ ausgewertet. Dabei werden im ersten Schritt die zu spielenden 48 Zahlen
zunächst in 4 Systemreihen zu jeweils 36 Zahlen aufgeteilt.
Das „Fangnetz“ 48/4/36

48 Lottozahlen werden unterteilt in 4 Systemreihen à 36 Zahlen
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Im zweiten Schritt wird jeder der vier 36er-Zahlenbereiche mit dem System „36/12/12“ in
jeweils 12 Zwölferreihen unterteilt („36/12/12“ ist ebenfalls im Buch „Die besten Systeme mit
36 Zahlen“ publiziert).
Im dritten und letzten Schritt entstehen schließlich die echten Tippreihen, indem man für
jedes Zwölfersystem das Merlin-Kürzungssystem mit 42 Normaltippreihen und „5aus6“Garantie spielt.
Um nun den Treffererfolg bequem wöchentlich kontrollieren zu können, wählt man alle
zusammengehörigen Tipplisten aus und speichert diese Zusammenstellung unter einem
beliebigen Namen. Die Dateiendung .TVW für Tippverwaltung wird automatisch angehängt.
So kann man auf einen Schlag alle 48 zusammengehörige Tipplisten laden und in einem
Rutsch auswerten. Die Tipps können in allen Wettarten ausgewertet werden. Falls Sie die
Auswahlwette oder das Schweizer Lotto auswerten, beachten Sie jedoch, dass es hier nur 45
Zahlen gibt. Dafür gibt es auch das Fangnetz „45/5/36“...
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Gewinne der letzten Ziehung
Mit dieser Funktion können Sie gezielt eine
einzelne Tippliste auf Treffer überprüfen. Als
Gewinnreihe wird standardmäßig die letzte
gespeicherte
Ziehung
der
eingestellten
Wettart vorgeschlagen. Diese können Sie
aber auch durch eine x-beliebige Zahlenreihe
ersetzen, falls Sie damit Ihre Tippliste nur
testen wollen.
Angezeigt werden neben der gesamten
Trefferbilanz auch die einzelnen Treffer mit
den Angaben, auf welchem Spielschein sich
jeweils die Treffer befinden. Sofern man viele
Quittungen hat, erleichtert das ungemein das
Herausfinden von nur denjenigen Quittungsabschnitten, auf denen sich die Gewinne
befinden.

Gewinne in der Vergangenheit
Mit dieser Funktion können Sie gezielt für
eine einzelne Tippliste eine historische
Gewinnauswertung
vornehmen.
Dabei
werden die Tippreihen mit allen Gewinnzahlenreihen verglichen, die seit Einführung
in der jeweiligen Wettart gezogen wurden.
Die Trefferauswertung lässt sich durch eine
Auswahl eingrenzen, welcher Trefferrang
(incl. Zusatzzahl) ausgewertet werden soll.
Falls es Sie z.B. nur interessiert, ob eine
Ihrer Tippreihen jemals einen Fünfer oder
Sechser hatte, dann drücken Sie nur auf die
5er- und 6er-Schaltflächen.
Zum Start der Auswertung klicken Sie auf
den „Smily“ = Schalter mit gelbem Gesicht.
Alle Einzelgewinne werden mit den zusätzlichen Informationen angezeigt, wann diese
stattfanden und in welcher Tippreihe der Treffer enthalten war.

Trefferbilanz
Mit diesem Programmteil können Sie jede Tippliste ganz detailliert auswerten. Dabei wird für
jede einzelne Tippreihe eine Trefferbilanz ausgewiesen, die neben der Anzahl der Treffer pro
Rang auch die Gewinnsumme anzeigt. Bedingt durch die vielen Änderungen des
Spieleinsatzes, den Gewinnausschüttungs-Regelungen und der DM/EURO-Umstellung gibt es
drei verschiedene Möglichkeiten, wie man die Gewinnsummen errechnen kann, mit den
•
•
•

tatsächlichen Quoten,
theoretischen Quoten,
fiktiven Euro-Quoten.
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Tatsächliche Quoten
Zum Vergleich sind diese Werte am wenigsten geeignet. Der Vergleichbarkeit sind zwar die
DM-Werte mit dem Divisor 1.95583 in Euro-Werte umgerechnet worden, es wird aber keine
Rücksicht auf den damals geltenden Einsatz genommen. Auch Gewinnränge, die es damals
noch nicht gab, werden nicht berücksichtigt. Beispiel: Für einen Dreier gab in der ersten
Lottoziehung in der Veranstaltung 42/1955 eine Quote von 2,00 DM = 1,02 EURO. Da es
damals den Dreier mit Zusatzzahl nicht gab, wird dieser ebenfalls mit 1,02 EURO bewertet.

Theoretische Quoten
Hier wird versucht, mit Fixwerten einigermaßen vergleichbare Quoten zu bekommen. Zur
Errechnung dieser Quoten geht man wie folgt vor:
Man setzt voraus, dass jede der 13.983.916 im Lotto möglichen Tippreihen genau 10-mal
gespielt werden. 10-mal deshalb, damit jeweils ein Tippschein mit der Superzahl 0-9
verwendet werden kann. Durch dieses theoretische Modell gibt es genau einen Sechser mit
richtiger Superzahl und 9 Sechser mit falscher Superzahl, 60 Fünfer mit Zusatzzahl, usw.
Da die Ausschüttungsprozente pro Rang genau festgelegt sind, kann die theoretische Quote
berechnet werden. Zuerst muss noch die Ausschüttungssumme berechnet werden:
13.983.816 Möglichkeiten x 10 =139.838.160 Tippreihen x 0,75 Euro Einsatz = 104.878.620
EURO Gesamteinsatz, davon wird die Hälfte ausgeschüttet = 52.439.310 EURO
Ausschüttungssumme, die sich auf die insgesamt acht Gewinnränge wie folgt verteilen:
Gewinnrang
6+Superzahl
6er
5+Zusatzzahl
5er
4+Zusatzzahl
4er
3+Zusatzzahl
3er
Summen:

Proz. Ausschüttung Euro Anzahl Treffer Theoret. Gewinnquoten
10 %
5.243.931,00 €
1
5.243.931,00 €
8%
4.195.144,80 €
9
466.127,20 €
5%
2.621.965,50 €
60
43.699,40 €
13 %
6.817.110,30 €
2.520
2.705,20 €
2%
1.048.786,20 €
6.300
166,40 €
10 %
5.243.931,00 €
129.150
40,60 €
8%
4.195.144,80 €
172.200
24,30 €
44 %
23.073.296,00 €
2.296.000
10,00 €
100 %
52.439.310,00 €
2.606.240 Regelung gilt ab 2.8.2003

Während also bei der Verwendung der tatsächlichen Quoten in der Woche 42/1955 für den
Dreier und Dreier mit Zusatzzahl jeweils nur 1,02 EURO fällig, werden bei der Bewertung
dieser Treffer nach heute gültigen Maßstäben bei Verwendung der theoretischen Quoten
10,00 EURO für den Dreier und 24,30 EURO für den Dreier mit Zusatzzahl angesetzt!
Fiktive EURO-Quoten
Der Nachteil der theoretischen Quoten ist, dass das Spielerverhalten nicht berücksichtigt wird.
Im Lotto gibt es ja keine Fixquoten, sondern diese sind abhängig von der Anzahl der
Gewinner. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Veranstaltung 07/2003. Weil
Lottospieler gerne Muster tippen und ein solches am 15.02.2003 eintraf, hatten über 25.000
(!) Lottospieler einen Fünfer mit Zusatzzahl. Nach der theoretischen Quote hätte jeder
43.699,40 EURO bekommen müssen, tatsächlich waren es aber nur 201,30 EURO!
Die fiktiven Euro-Quoten sind rückwirkend umgerechnete Quoten, wobei alles auf die heute
geltenden Regelungen und Verhältnisse umgerechnet worden ist. Mit speziellen Verfahren
wurden dabei auch die Quoten für die Gewinnränge mit Zusatzzahl und Superzahl errechnet,
obwohl es diese damals noch gar nicht gab. Die fiktiven EURO-Quoten sind somit für
Vergleiche, die der Programmteil „Trefferbilanz“ bietet, am besten geeignet, da dadurch auch
das Tippverhalten der Lottospieler mit berücksichtigt werden kann.
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In der Trefferbilanz kann der bisherige Erfolg für die komplette Tippliste sowohl absolut als
auch prozentual dargestellt werden. Zusätzlich wird der Treffererfolg für jede einzelne
Tippreihe angezeigt. Durch das Anklicken einer Tippreihe werden auch die Einzel-Treffer
sichtbar, so dass man leicht zurückverfolgen kann, wann welcher Treffer erzielt worden ist.
Mit dem Statistik-Schalter kann zudem der Gewinnverlauf jedes Einzeltipps optisch dargestellt
werden. Der Auswertungszeitraum ist für alle Wettarten frei wählbar. Außerdem kann jeder
Einzelgewinn genau kontrolliert werden:

- 44 -

Lottosoftware „MERLIN“ – the lottowizard of the 21st century

Datenbank-Funktionen
Merlin besitzt eine umfassende Datenbank, die alle relevanten Daten über Lotto und
Auswahlwette beinhaltet. Das Datenbank-Programm ist als eigenständiges Programm
lauffähig. Natürlich es ist auch über den Menüpunkt „Datenbank“ direkt aus Merlin heraus
aufrufbar. Die Datenbank beinhaltet folgende Programmteile:

Ziehungsfolge
Einen guten Überblick über die Gewinnzahlen der letzten Wochen bietet der Programmteil
„Ziehungsfolge“. Dabei kann man wählen, ob man die Gewinnzahlen in der gezogenen oder in
der numerisch sortierten Reihenfolge angezeigt haben will. Auf Wunsch kann man sich
außerdem sämtliche Quoten, die Anzahl der Gewinner pro Rang und den Spieleinsatz
anzeigen lassen.

Ziehungsverwaltung
In diesem Programmteil werden die reinen Gewinnzahlen eingetragen. Klicken Sie einfach auf
„Hinzufügen“. Dadurch wird in der Datenbank Platz geschaffen für die Daten einer neuen
Ziehung. Die Kopfdaten wie Ziehungsnummer, Ziehungsdatum, Woche und Jahr werden dabei
automatisch angelegt, es müssen nur noch die Gewinnzahlen selbst eingegeben werden.
Sofern Sie Wert auf Auswertungen aufgrund der Ziehungsposition legen, sollten Sie die
Gewinnzahlen immer in der Reihenfolge eingeben, in der sie gezogen worden sind. Wenn Sie
diese Reihenfolge nicht wissen, geben Sie einfach die numerisch aufsteigend sortierte
Reihenfolge ein. Die Ziehungs-Reihenfolge können Sie jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt
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nachtragen bzw. berichtigen. Bei einer Datenaktualisierung übers Internet wird die
Ziehungsreihenfolge übrigens ebenfalls bedient.

Quotenverwaltung
In diesem Programmteil können die kompletten Daten einer Lottoziehung eingetragen und
gespeichert werden. Klicken Sie auf „Hinzufügen“. Dadurch wird in der Datenbank Platz
geschaffen, um die Daten der letzten Ziehung eintragen zu können. Die Kopfdaten wie
Ziehungsnummer, Ziehungsdatum, Woche, Jahr, Einsatz und Währung werden dabei
automatisch angelegt. Falls bereits mit dem Programmpunkt „Ziehungsverwaltung“ schon die
Gewinnzahlen eingetragen worden sind, muß man hier nicht noch einmal „Hinzufügen“
ausführen, sondern der ja schon bestehende Datensatz kann nun um die noch fehlenden
Angaben (Gewinnquoten, Anzahl der Gewinner, Jackpot und Spieleinsatz) ergänzt werden.
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Zahlen-/Quoten-Import
Wer über einen Internetzugang verfügt, der kann sich die ganze Tipparbeit sparen und seine
Merlin-Datenbank bequem mittels Datenübertragung aus dem Internet auf dem laufenden
halten. Die genaue Vorgehensweise ist genau beschrieben:

Zahlenexport
Merlin besitzt eine interne, von der
Datenbank
völlig
unabhängige
Gewinnzahlendatei. Auch diese Datei
sollte immer auf dem laufenden
gehalten werden. Dies kann man
entweder durch die Eingabe bei
"Gewinne-Datenpflege" tun oder über
diese Exportfunktion. Wenn man also
die Datenbank aktualisiert hat, dann
kann man bequem mit dem Export
die Gewinnzahlen in die interne
Merlin-Datei
übertragen.
Kontrollieren Sie die erfolgreiche
Übertragung, indem Sie "Bearbeiten
- Ansicht aktualisieren" ausführen. In
der
Statuszeile
am
unteren
Programmrand werden jetzt die
neuesten Gewinnzahlen angezeigt."
Hinweis: Wenn man über das Internet seine Datenbank aktualisieren lässt, dann wird auch
automatisch dieser Zahlenexport durchgeführt, ohne dass man sich darum kümmern müßte.
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Hilfe & Informationen
Unter dem Menüpunkt „Hilfe“ befindet sich ein
umfangreiches Online-Hilfesystem und weitere Angaben
über das Programm. Unter „Info“ befinden sich alle
wichtigen Kontaktangaben bezüglich Vertrieb und ServiceHotline.

Inhalt
Beim
Menüpunkt
„Inhalt“
gelangt man über das leicht
verständliche und hierarchisch
aufgebaute Hilfesystem zu den
Beschreibungen der einzelnen
Merlin-Menüpunkten und Programmfunktionen.

Suchen in der Hilfe
Bei „Suchen in der Hilfe“ kann
man gezielt über Suchbegriffe
oder
Stichwörter
zu
den
gewünschten
Informationen
und Beschreibungen gelangen.

Info - Lizenzierung
Merlin ist kein Massenprodukt, sondern ist als
mächtiges „Werkzeug“ für den systematisch
vorgehenden Lottospieler geschaffen worden, es
ist quasi ein Programm für den Lottoprofi.
Als
Schutzmaßnahme
dieser
hochwertigen
Software ist der Name des Käufers an mehreren
Stellen im Programm sichtbar und unsichtbar
angebracht.

Info – Vertrieb und Support
Falls Sie Fragen zum Erwerb, Update oder Upgrade haben, hier finden Sie alle Kontaktangaben
des Merlin-Vertriebspartners.
Wenn Sie Fragen zum Programm haben sollten,
hier finden Sie die Telefonnummer der MerlinHotline mit dem direkten Kontakt zum SoftwareEntwickler: Hilfe ohne Umwege!
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Spielen mit Verantwortung
Bei aller Faszination für Lotto, Sportwetten oder KENO weisen wir darauf hin, dass es auch Risiken
gibt. Es ist bekannt, dass es Menschen gibt, für die das Spielen um Geld zu einem ernsten Problem
werden kann. Übertreibung und exzessives Spiel können durchaus zur Abhängigkeit führen.
Probleme können sich ergeben, wenn die Spielausgaben deutlich höher ausfallen, als man
üblicherweise für Freizeitspaß ausgibt und der Familienunterhalt wegen des Spiels gefährdet wird also wenn man "über seine Verhältnisse" spielt. Daher unser Rat: Sich den Spaß am Spiel
erhalten, es aber nicht zu ernst nehmen und sich davor hüten, mit aller Macht Geld gewinnen zu
wollen.
Informationsbroschüren zum Thema Spielsucht gibt es seit dem Urteil des Bundesgerichtshofes
Ende März 2006 in den Verkaufsstellen der Lottogesellschaften. Diese empfehlen folgende
Regeln für verantwortliches Spielen
• Spielen Sie nicht mit dem Vorsatz gewinnen zu müssen!
• Legen Sie Ihr monatliches Spielkapital vorab fest!
• Erhöhen Sie nicht nachträglich den von Ihnen vorab festgesetzten Maximalbetrag!
• Legen Sie im Voraus fest, wie hoch Ihr Spielverlust sein darf!
• Spielen Sie nie unter Einfluss von Alkohol oder Medikamenten!
• Spielen Sie nicht in einer depressiven Stimmung!
• Spielen Sie nur, wenn Sie ausgeruht oder konzentriert sind!
Machen Sie einen Selbsttest, ob Sie spielsuchtgefährdet sind!
Anhaltspunkte für eine Glücksspiel-Abhängigkeit können z.B. folgende Verhaltensweisen sein.
Beantworten Sie diese Fragen ehrlich:
1. Verspielen Sie dauerhaft mehr Geld als geplant?
2. Schaffen Sie es nicht, das Glücksspiel über einen längeren Zeitraum einzustellen, obwohl Sie es
sich ausdrücklich vorgenommen haben?
3. Empfinden Sie das Bedürfnis, Verluste schnellstmöglich wieder zurück zu gewinnen?
4. Setzen Sie Gewinne sofort wieder ein, um noch mehr zu gewinnen?
5. Leihen Sie sich Geld, um zu spielen - oder verspielen Sie Geld, das Ihnen nicht gehört?
6. Haben Sie nach dem Spielen ein schlechtes Gewissen?
7. Verheimlichen Sie Ihren Angehörigen und Freunden das tatsächliche Ausmaß Ihrer
Spieleinsätze bzw. Verluste oder das Spielen überhaupt?
8. Vernachlässigen Sie wegen des Spiels Ihre sozialen Kontakte?
9. Wurden Sie bereits von anderen wegen Ihres Glücksspielverhaltens kritisiert?
10. Leidet Ihre Arbeitszeit, Ihre Ausbildung oder Ihr Studium unter dem Glücksspiel?
11. Beschäftigen Sie sich gedanklich intensiv mit dem Glücksspiel und werden schnell unruhig,
wenn Sie keine Gelegenheit zum Spielen haben?
12. Erkennen Sie, dass Sie sich selbst und anderen Schaden zufügen und spielen trotzdem weiter?
Je mehr dieser Fragen Sie mit „ja“ beantworten, desto eher sollten Sie eine Beratungseinrichtung
aufsuchen, um sich fachkundige Hilfe zu holen. Hier bekommen Sie nähere Informationen:

Kontakt zu Sucht-Beratungseinrichtungen
Für Deutschland
www.anonyme-spieler.org
www.gluecksspielsucht.de
www.spielsucht-therapie.de
www.blaues-kreuz.org/spieler.htm

www.spielsucht.net
www.die-spielsucht.de
www.spielsucht-forum.de
www.spielen-mit-verantwortung.de

Für die Schweiz
www.careplay.ch
Für Österreich
www.as-wien.com

Gesetzliche Hinweise: Glücksspiel kann süchtig machen! Infos und Hilfe zum Thema Spielsucht erhalten Sie bei der
BZgA unter Tel. 0800-1372700 (anonym und kostenlos) oder im Internet unter www.bzga.de. Die Teilnahme von Personen
unter 18 Jahren an Lotterien und Sportwetten ist gesetzlich verboten! Die Wahrscheinlichkeit, den jeweils höchsten
Gewinnrang zu treffen, ist im Lotto 1 zu 139.838.160, Auswahlwette „6aus45“ 1 zu 8.145.060, 13er-Wette 1 zu 1.594.323,
Keno (Typ 10) 1 zu 2.147.181. Bei der Teilnahme an Glücksspielen kann es zum Verlust des Spieleinsatzes kommen!
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Merlin-Vertrieb:
Verlag Rolf Speidel
Fachverlag für Wettsysteme
Postfach 30 01 30
D-72485 Sigmaringen
Tel. (07571) 68 58 00
Fax (07571) 68 58 01
E-Mail: rs@wettsysteme.de

www.wettsysteme.de
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