
CasinoBot – The Best for the Better 
 

Cash-Limiter-Lite 
 
Der Cash-Limiter-Lite ist die einfachste Form der Kapitalbegrenzung, um das 
schlimmste zu verhindern. 
 
 
 
Sie finden Ihn in den entsprechenden Plugins, wobei er immer in der gleichen Form auftritt. 
 

Als erstes Sehen Sie das Symbol des jeweils gewählten Limiters. Sie können 
daran leicht erkennen, welchen Limiter Sie gerade gewählt haben. 
 
Hinten sehen Sie den roten oder grünen Punkt, an dem Sie erkennen können, ob 
der Limiter aktiv (grün) der inaktiv (rot) ist. Klicken Sie auf diese Kugel um Ihn 

entweder ein-, oder auszuschalten. 
 

Haben Sie das abspielen eines Sounds zugeschalten, so sehen Sie dies an den 
kleinem Lautsprechersymbol. 

 
In der Mitte sehen sie das jeweils eingestellte Limit oder den Vorgabennamen. 
 
Wird das eingestellte Limit erreicht, so beginnt dieser Balken zu blinken, und je nach Einstellung wird 
auch ein Sound abgespielt. Um das Blinken und ggf. den Sound wieder abzuschalten, so bewegen Sie 
einfach die Maus über diesen Balken. 
 
 
Sie legen hierbei 2 Grenzen Fest: 

1. Kapital höher als: Wird dieser Wert erreicht oder überschritten, so schaltet der CashLimiter den 
Player oder das Plugin, wo er aufgerufen wurde ab. 

2. Kapital kleiner als: Wird dieser Betrag erreicht oder unterschritten, so schaltet der Cashlimiter 
ebenfalls das Plugin, in welchem es ausgewählt wurde ab. 

 
Einsatz berücksichtigen 
Ist diese Option markiert, so wird das gerade zu setzende  Kapital mit in die Berechnung miteinbezogen. 
Haben Sie z.B. ein Limit von -30 Euro festgelegt. Und müssten nun 50 Euro setzen, so wird ohne diese 
Option dieser Betrag noch gesetzt, da ja das Geld auf dem Tisch liegt, Sie es also noch haben, und nicht 
unterhalb von -30 gerutscht sind. 
Ist diese Option markiert, so wird abgebrochen, da durch die 50 Euro Einsatz sie weniger als 30 Euro 
hätten. 
 
Um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen, dass er das Limit erreicht, und das entsprechende Plugin 
abgeschaltet hat, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit einen Sound festzulegen. Zur Verfügung stehen der 
Standard-Sound, und der DauerSound. 
Der Dauersound spielt solange, bis Sie ihn selbst abschalten.  Dies geschieht entweder durch die Botleiste 
(am unterem Bildschirmrand Button ganz links, oder Sie bewegen die Maus über diesen Balken. 
 
Möchten Sie, das der Limiter nicht, oder zwischenzeitlich nicht aktiv ist, so können Sie ihn über die 
Option „Aktiv“  oder durch klicken auf die Rote oder Grüne Kugel  an-, oder abschalten. 
 
 


