
CasinoBot – The Best for the Better 

Alternativ-Player 

Einige Casinos bzw. die Tische einiger Casinos haben einen sogenannten 
„Setzzwang“. Das heißt, wenn nach einiger Zeit nicht gesetzt wird, wird 
man vom Tisch geschmissen, oder das Casinofenster schließt sich. Zu 
diesen Tischen gehören z.B. auch das Live-Roulette bei den Playtech-
Casinos. 
Nun kommt es aber immer wieder vor, das es eine Zeit lang dauern kann, 
vom Warten auf das Signal, bis zum eigentlichen Setzen. 
Diese Lücke füllt dieser Player aus. 
Setze in einer gewissen Zeit, oder innerhalb einer gewissen Coupanzahl kein Player etwas, so tritt der 
Alternativ-Player in Aktion und setzt etwas (die meisten Spieler wählen Rot/Schwarz gleichzeitig). Durch 
dieses Setzen bleiben Sie am Tisch. 
 
Auf welche Felder Sie setzen, legen Sie mit der „Setzerwahl“ (oben im Bild grün) fest. Meist wird dies 
Rot/Schwarz sein. Aber es gibt auch Casinos, z.B. BetFair am NoZero-Tisch, die das gleichzeitige Setzen 
gegensätzlicher Chancen verhindern. Dort muss man etwas schummeln und z.B. je 2 Stück auf das 1. und 
2. Dutzend legen und zusätzlich je 1 Stück auf die beiden Transversale Simple des 3. Dutzend. Der Effekt 
ist der gleiche, alle 3 Dutzend sind besetzt und es kommt zu keinem Verlust.. 
 
Nachdem Sie festgelegt haben, wohin der Alternativ-Player setzen soll, legen Sie mit dem Stückfaktor den 
Betrag fest. Dieser sollte natürlich das Minimum sein, was zu setzen möglich ist, da wir bei einer Null auf 
jeden fall etwas verlieren. 
 
Nun gibt es 2 Möglichkeiten,  mit denen Sie festlegen können, wann der Alternativ-Player setzen soll. 
 
Coups 
Hier geben Sie an, nach wie vielen nicht gesetzten Coups der Alternativ-Player setzen soll. Tragen Sie 
dort z.B. eine 4 ein, so wird nach jeweils 4 „Leer-Coups“ ein Satz getätigt. Der Wert in Klammern 
dahinter gibt an, wie viele Coups bisher nichts gesetzt wurde. 
 
Sekunden 
Hier legen Sie die Zeit in Sekunden fest, nach deren Ablauf der Alternativsetzer einen Satz tätigt. Steht 
dort z.B. 120, so wird, wenn innerhalb 2 Minuten kein anderer Player etwas zu setzen hat, der Alternativ-
Player aktiv und setzt den von Ihnen vorgegebenen Satz. Der Wert in Klammern dahinter gibt an, vor wie 
viel Sekunden der letzte Satz erfolgte. 
 
Beide Optionen können einzeln oder in Kombination genutzt werden. Werden beide Optionen aktiviert, so 
setzt der Alternativ-Player je nachdem, welche Bedingung zuerst auftrat. 
 
Mit der Anzeige „Anzahl Sätze“ erfahren Sie, wie oft  der Alternativ-Player setze. 
 
Natürlich ist es zu empfehlen, das Sie je nach Tisch und Casino einmal eingestellte Werte als Vorgabe 
speichern. Später können Sie dann schnell und Bequem auf diese Werte wieder zurückgreifen.. 
 
Der Alternativ-Player führt nur dann eine Aktion aus, wenn dieser auch aktiv geschalten ist. 
 
Besitzen Sie dieses Plugin in der Demo-Version, so führt es an den Real-Tischen keine Aktionen aus. Er 
arbeitet dann nur an den Fun-Tischen. 
 


