
CasinoBot – The Best for the Better 
 

Folgezahlen 
Dieses Analysetool zeigt ihnen an, welche 
Zahlen nach einer ausgewählten Zahl kam, 
oder nach welchern Zahlen die von Ihnen 
ausgewählte Zahl kam. 
 
 
 
Es wird die aktuelle Permanenz in Echtzeit angezeigt.  
 
Schieben Sie den linken Regler ganz nach Links, so wird die zuletzt gefallene Zahl analysiert. Möchten 
Sie die Analyse zu einer ganz bestimmten Zahl, so schieben Sie den Anfasser auf die von Ihnen 
gewünschte. 
 
Ganz Links, mit dunklerem Hintergrund  sehen die die Aktuelle Zahl, auf die sich die Analyse bezieht. 
Gleich daneben finden Sie die Anzahl, wie oft diese Zahl aktuell schon gefallen ist. 
Je nach Wunsch können Sie die Zahlen  Aufsteigend, in der Kesselreihenfolge oder Sortiert anzeigen 
lassen. 
 
Dieses Folgezahlen-Tool kann aber nicht nur die Unmittelbar folgende, sondern auch bis zu 10 
Nachfolgenden mit Ihrer Häufigkeit anzeigen. Dies kann insoweit interessant sein, das man z.B. 3 Zahlen 
nachsetzt für max 10 Runden, in der Hoffnung das diese dann fällt. 
 
Benutzen Sie den Rechten Schieberegler um den Abstand einzustellen, wobei 1 die unmittelbar darauf 
folgende ist, und dann immer einen Coup weiter. Auf der Rechten Seite sehen Sie den Abstand als Zahl 
dargestellt. 
 
Im Normalfall wird immer die eine Zeile angezeigt. Ist Ihr Monitor groß genug, so können Sie rechts die 
Option markieren und Sie erhalten alle Infos auf einem Blick. Vergrößern Sie dann jedoch das Fenster. 
 
 
Option Folgezahl 
Dieses Plugin kann 2 Dinge erledigen. Zum einen kann es sagen, welche Zahlen wie oft nach einer 
ausgewählten kam, oder nach welchen Zahlen in welchen Abständen die ausgewählte Zahl gefallen ist. 
Haben Sie diese Option markiert, so sehen sie die Nachfolger Ihrer Zahl, ist sie nicht markiert, so sehen 
Sie die jeweiligen Vorgänger, d.h. nach welcher Zahl viel Ihre ausgewählte wie oft. 
 
Zu sehen ist im Hauptfeld unten alle Zahlen von 0-36 mit einem blauem Hintergrund. 
Darunter sehen Sie die Anzahl wie oft diese nach der ausgewählten Zahl gefallen ist. 
Darüber sehen Sie, wie oft  mit dem ausgewählten Abstand die entsprechende Zahl nach oder vor der 
aktuellen gefallen ist. 
 
Oben im Bild sehen Sie, das nach der 27 die 3 häufigsten Zahlen 30;11;14 sind. 
Da die 27 31 mal gefallen sind, diese 3 Zahlen zusammen aber 42 mal kam, könnte man versucht sein 
diese zu setzen. 
Aber wie immer, es ist alles ein Glücksspiel. 
 


