Lottosoftware „Merlin“ – Zusatzfilter und Profi-Systembibliothek

Zusatzfilter „Zahlen blockieren“
Dieser Filter erlaubt den Ausschluss von Tippreihen aufgrund der Platzierung der darin enthaltenen
Zahlen. Es kann bestimmt werden, dass eine Zahl nur an ganz bestimmten Positionen innerhalb der
Tippreihe vorkommen darf. Die erlaubten Platzierungen können sowohl manuell als auch mit einem
wertabhängigen „Schnellmarker“ bestimmt werden.
Beispiel: Im „Schnellmarker“ wurde der Wert 50 eingegeben und auf „<=“ geklickt. Das bedeutet, dass alle Werte in
der linken Tabelle deaktiviert werden, in denen die Zahl 50 oder weniger drin steht. Diese Werte sagen übrigens aus,
wie oft es bisher vorgekommen ist, dass eine Zahl an einer bestimmten Position in der Gewinnreihe platziert war.

Abb.: Auswahl der Wochen

Erläuterung:
Es wurde u.a. bei der Zahl 4 das dritte Feld
deaktiviert. Dort steht der Wert 8 drin. Der
Wert 8 sagt aus, dass es bisher in allen 2.956
Samstagslotto-Ziehungen achtmal vorgekommen ist, dass die Zahl 4 an der dritten
Stelle positioniert war. Das kann also nur
dann der Fall gewesen sein, wenn die Gewinnzahlenreihe mit 1,2 oder 1,3 oder 2,3
begonnen hatte.
Durch den Wert „50“ wurde auch die Zahl 2
blockiert, allerdings nur dann, wenn sie an der
zweiten Stelle in der Tippreihe auftauchte.
Eine Tippreihe 2,14,17,33,44,49 bleibt bestehen, da die Zahl 2 an der 1. Position steht.
Eine Tippreihe 1,2,14,17,33,44 dagegen wird
eliminiert, da die Zahl 2 auf Position 2 blockiert wurde.

Abb.: Merlin Zusatzfilter „Zahlen blockieren“

Manuelles Blockieren
Die rechte Tabelle hat die Funktion, Zahlen an bestimmten Positionen manuell blockieren zu können. Mit einem Klick
der linken Maustaste wird die Zahl blockiert, mit einem Klick der rechten Maustaste kann die Blockierung wieder aufgehoben werden.
In der unteren Statusleiste des Filterfensters wird die Auswirkung der Filterung angezeigt. Im Beispiel waren es 54
Tippreihen vor der Filterung, gelöscht wurden 23 Tippreihen, so dass 31 Tippreihen verbleiben. Die Filterung wird
auch im Protokoll vermerkt. Auch hier kann die Filterung zurückgenommen werden sofern danach keine andere Filtermaßnahme abgelaufen ist.
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