
CasinoBot – The Best for the Better 

I. Ausbleiber 
Der Systemplayer Ausbleiber ermittelt den größten Abstand einer Chance. 
Sobald dieser erreicht wurde, fängt der Player an zu setzen, in der 
Hoffnung, dass die entsprechende Chance nicht mehr lange auf sich warten 
lässt. 
Um dieses zu bewerkstelligen sind ein paar Extra-Optionen vorhanden, mit 
denen der Systemplayer angepasst werden kann. 
Der Aufbau ist wie allen Playern im Grundsatz gleich. 
 
 
Wie funktioniert es? 
Der Systemplayer Ausbleiber durchsucht die aktuelle Permanenz und 
ermittelt den größten Abstand der gewählten Chance, der bisher 
vorgekommen ist. Im Bild Rechts ist zu sehen, das Rot schon mindestens einmal 5 mal hintereinander 
nicht gekommen ist und  Schwarz 3x nicht. (Erste Spalte hinter der Chance). 
In der zweiten Spalte sehen sie das aktuelle Ausbleiben. Rot ist zuletzt vor einer Runde gefallen, Schwarz 
ist gerade gefallen. 
Sobald nun die größte bisherige Anzahl erreicht wurde, fängt der Systemplayer an zu setzen, wobei Sie 
noch einige Einstellungen vornehmen können. Die Hoffnung besteht nun darin, dass nach dem größten 
Ausbleiben, die aktuelle Chance „langsam reif“ ist und bald fallen sollte. 
 
 
Die Menüleiste 
 
 
Oben finden Sie die Menüleiste, dort können Sie die gewünschte Art der Progression wählen, und den 
gewünschten Cash-Limiter. Klicken Sie dazu auf den kleinen Pfeil neben den Symbolen um das 
entsprechende PlugIN auszuwählen. 
Wurde dieser einmal ausgewählt, so können Sie weiter unten die genauen Einstellungen vornehmen. 
 
Die Chancenwahl 
 
Mittels der Chancenwahl teilen Sie dem Player Abstand mit, welche Chancen er berücksichtigen soll. Um 
die Chance zu ändern, klicken Sie auf das kleine Symbol links und es öffnet sich der Positionswähler. 
Welche Chancen Sie wählen ist Ihnen überlassen, Es sind alle vorhandenen Setzfelder möglich. 
Im Bild oben Rechts wurde z.B. Rot/Schwarz gewählt. 
Es sollte lediglich darauf geachtet werden, das die Chancen die gleiche Wertigkeit besitzen, da die 
Progression für alle Setzfelder gleich sind. 
 
 
Extra-Einstellungen 
 
Sie finden hier 2 Einstellungen, die das Verhalten des Systemplayers beeinflussen. 
min Coup: Hier legen Sie fest,  welche Anzahl von Coups mindestens vorhanden sein müssen, ehe der 
Player anfängt zu setzen. Natürlich sollte der Wert entsprechend hoch gewählt werden, damit auch genug 
Daten vorhanden sind und der größte bisherige Abstand auch Realistisch sind. Werte von 100-200 Coups 
sollten es schon sein. 
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Offset: Normalerweise beginnt der Player zu setzen, sobald der bisherige Maximalabstand erreicht wurde. 
Mittels der Offsetoption können Sie diesen Wert beeinflussen. Der gewählte Wert wird dem Aktuellem 
Abstand hinzugerechnet, so dass Sie entweder früher oder Später setzen können. 
War der größte Abstand wie im Bild oben maximal 7, und Sie wählen als Offset „-1“, so beginnt der 
Player bereits zu setzen sobald das Aktuelle Ausbleiben 6 Runden beträgt ( Aktuelle Runden + Offset). 
Wählen Sie dagegen einen Offset von 2, so würde der Player erst anfangen zu setzen, wenn die aktuelle 
Chance 9 mal nicht gekommen ist. 
 
Je nach Spielverlauf und Anzahl der Coups können Sie diesen Wert auch während dem Spielen noch 
verändern. 
Unter Umständen wird der Player zwar selten setzen, aber dann -hoffentlich- mit einer größeren 
Gewinnchance. 
 
Bei Platzer Signal abwarten 
 
Es kann, und wird immer wieder vorkommen, gerade wenn die Permanenz noch nicht groß genug ist, das 
dass bisherige Ausbleiben noch gesteigert wird. 
Angenommen, Sie haben eine 4 Stufige Progression, aber die Chance bleibt nun schon die 5. Runde aus. 
Es würde Ihre Progression zurückgesetzt und mit der ersten Stufe erneut auf die gewählte Chance gesetzt 
werden. 
Haben Sie dagegen diese Option aktiviert, so gilt diese Chance als verloren. CasinoBot setzt nicht mehr. 
Sie wird erst wieder zum setzen freigegeben, sobald sie gefallen ist. Zur Kennzeichnung wird sie in der 
Liste rot gekennzeichnet. Wenn Sie dann endlich gefallen und wieder zur Beobachtung freigegeben wird, 
erlischt auch die rote Markierung.  
 
 


