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Cash-Limiter Extended 

 
Der Extended CashLimiter ist eine Erweiterung der Lite-Version und 
bietet mehr Möglichkeiten, um auch bei einem Verlust noch einen Teil des 
Gewinnes zu retten. 
Die Abbruchbedingungen für das Auslösen des Limiters können durch 
Eingabe von Prozentwerten eingestellt werden. Diese Prozentwerte 
können sowohl negativ als auch Positiv sein, so dass Sie selbst festlegen 
können, ob sich die grenzen nach Oben oder unten verschieben soll. 
 
Ausgehend von dem Aktuellem Playerkapital (welches immer bei 0 Euro 
beginnt) wird die Abbruchbedingung bei Erreichen des Minimal und 
Maximalwertes während des Spieles dynamisch nach Ihren Vorgaben 
angepasst. 
 
Wozu dieses gut sein kann, soll folgendes Beispiel verdeutlichen. 
Sie stellen bei einem Player ein, dass er bei -100 bzw. +500 Euro abschalten soll. Im Laufe des Spieles 
erreichen Sie 400 Euro, rutschen dann aber wieder ab, bis sie die -100 erreicht haben, und der CashLimiter 
den Player abschaltet. 
Schade ist es nun, das Sie vom Gewinn nichts haben, da alles wieder verspielt wurde und quasi alles 
umsonst war. 
Stellen Sie nun jedoch ein, das der Gewinn zu 100% dem Minimalkapital hinzugerechnet werden soll, 
verhält sich die Sache anders.. Jeder Gewinn, der das bisherige Maximum übersteigt, verschiebt die untere 
Grenze nach oben. 
Sie stellen wieder einen Player auf -100 bzw. +500. Gewinnen Sie nun 200 Euro, so werden diese der 
Mindestgrenze (-100) hinzugerechnet, sodass der Player bereits bei +100 abbricht. Erreichen Sie nun 
wiederum einen Gewinn von 400 Euro, so beträgt die untere Grenze +300 (-100 Plus 400 Euro Gewinn). 
Rutschen Sie nun wieder in die Verlustzone so schaltet der Player bereits bei 300 Euro ab, und Sie haben 
einen dicken Gewinn retten können, obwohl Sie in die Verlustzone hineingerutscht sind. 
 
 
Kapitalanzeige 

 
In der Mitte finden Sie die Werte des aktuellen Minimal-, und 
Maximalkaptials. Im nebenstehenden Beispiel  wurde schon mindestens 
1x das ein Verlust von 17 Euro erreicht, und der höchste Gewinn war hier 

5.50 Euro. Diese Werte ändern sich nur, wenn diese Werte unter-, bzw. überschritten werden. 
Mittels der Taste „R“ (Reset) können Sie diese Werte wieder auf 0 zurückstellen, oder Sie klicken auf das 
R in der Kapitalanzeige des entsprechenden Players. 
Nur bei überschreiten des Maximalwertes, oder unterschreiten des Minimalwertes ändert der CashLimiter-
Extended die Abbruchgrenzen. 
 
Abbruch bei Erreichen des Maximalkapitals 

Dieser Bereich regelt, bei welchem Plusbetrag der Player abschalten soll. 
Zuerst finden Sie den Wert „Stopp bei“. Hier geben Sie den „normalen“ 
Betrag ein, bei dessen erreichen der Limiter de Player abschalten soll. 
Dieser Wert ist jedoch nicht starr, sondern kann sich Ihrem Spielverlauf 
anpassen. 
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Bei neuem Max + : Erreicht Ihr Player ein neues Maximumkapital, so können Sie hier einen Prozentualen 
Anteil angeben, um den sich die Grenze verschieben soll. Geben Sie hier z.B. 50% ein, so wird bei einem 
Gewinn von 10 Euro,  5 Euro (50%)  Ihrem Stoppwert hinzugefügt, so dass Ihr Player nun erst bei Plus 
105 Euro abschalten würde.  
Geben Sie jedoch einen Negativen Prozentwert ein, z.B. -50% so würde die Abschaltungsgrenze nach 
unten verschoben, so dass Ihr Player bereits bei  erreichen von 95 Euro abschaltet. 
 
Bei neuem Min - : Hier legen Sie fest, wie die Grenze verschoben werden soll, wenn Ihr Player einen 
neuen Minimalwert erreicht. So können Sie z.B. festlegen, das, je mehr Sie verlieren die 
Gewinnabschaltungsgrenze nach unten verschoben werden soll,  Sie also Ihre Gewinnerwartung dem 
schlechten Lauf anpassen. 
Geben Sie hier z.B. 50 % ein, setzen 10 Euro und verlieren (und erreichen ein neues Kapitalminimum), so 
wird die Abbruchgrenze um 5 Euro (50%) nach unten gesetzt, so dass der Limiter bereits bei 95 Euro 
zuschlägt. Geben Sie einen Negativen Prozentwert ein, so wird der Verlust die Stopp-Grenze nach oben 
verschieben. 
 
 
Abbruch bei Mindestbetrag 
Hier verhält es sich genauso wie bei dem oben beschriebenen „Abbruch bei Maximalkapital“, nur das es 
sich hier um die untere Abschaltgrenze handelt, also im Verlustfall. 
Auch hier geben Sie Prozentuale Werte des Verlustes an der dem Abbruch betrag hinzugerechnet werden 
soll. Wie auch beim Maximalbetrag können Sie hier auch negative Prozentwerte angeben. 
 


