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ab (F)ree-Version

Filter
Durch den Einsatz von Filter kann man den Umfang der zu spielenden Tippreihen reduzieren und
seinen Tipp formen. Filter bewirken, dass solche Reihen nicht gespielt werden, die den Vorstellun-
gen des Tippers nicht entsprechen. TotoMax stellt hierfür umfangreiche Filtermöglichkeiten und
Reduktionsverfahren zur Verfügung. Dadurch kann man beispielsweise ein System mit vielen Drei-
wegen als Basis-System verwenden, um es dann durch Filterungen auf ein spielbares Maß zu kür-
zen. Durch die vielen Dreiwege minimiert man das Bankrisiko und erhöht seine Trefferchancen,
sofern die Filter-Bedingungen gehalten haben.

Ob ein Filter sinnvoll ist oder nicht, das kann man natürlich immer erst nach der Veranstaltung mit Sicherheit beantworten.
Auch hier gilt der Spruch: "Wer Erfolg hat, der hat Recht gehabt!". Wie dem auch sei, Filter sind in jedem Fall ein geeignetes
Instrument, um den Reihenumfang zu reduzieren. Und: Stimmt der Tipp-Plan und sind alle Filter richtig, dann verbessern sich
die Gewinnchancen erheblich! In TotoMax3 stehen z.Zt. folgende Filter zur Verfügung:

Tippzeichenfilter

Wie der Name schon aussagt, orientiert man sich beim Tippzeichenfilter an den Tippzeichen "1", "0" und "2" also nach Heim-
siegen, Unentschieden oder Auswärtssiegen. Bis zu 20 verschiedene Filterblöcke können versionsabhängig definiert werden. Es
gibt vier Filter-Unterarten: Tippzeichen-Anzahl, -Folge, -Wechsel sowie "Kracher" und "Bomben". In der Filter-
Abarbeitungsreihenfolge steht er an erster Stelle.

Für die Tippzeichen-Filterung können versionsabhängig bis zu 20 verschiedene Filter-Blöcke benützt werden:

 (F)ree-Version 2 Filterblöcke

 (S)mall-Version 3 Filterblöcke

 (M)edium-Version 10 Filterblöcke

 (L)arge-Version 15 Filterblöcke

 (XL)arge-Version 20 Filterblöcke

Spielauswahl

In jedem Filterblock können beliebig viele Spiele ausgewählt werden. Alle Spiele auf einmal an- oder abwählen funktioniert
durch den Klick in der Tipp-Plan-Tabelle in der Spaltenüberschrift "+" bzw. "-" (rechte Spalte mit den Kontrollkästchen für die
Spielauswahl). Die Auswahl aller Spiele geht auch in der Filterbelegungs-Übersicht mit einem Mausrechtsklick auf die Block-
nummer in der Spaltenüberschrift.

Im Rahmen "Spielauswahl" gibt es oben drei Schalter, mit denen man durch einen Klick alle " B"änke, "Z"weiwege und
"D"reiwege an- bzw. abwählen kann. Ein einzelnes Spiel kann auch durch den Klick auf die Mannschaftsnamen und in der Fil-
terbelegungstabelle an- bzw. abgewählt werden.

Abb.: Tippzeichenfilter - Es wurden alle 13 Spiele für diverse Filtermaßnahmen ausgewählt
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Filterart: Tippzeichen-Anzahl – ab (S)mall-Version

Bei diesem Filter geht es darum, die Anzahl der Tippkennzeichen 1,
0 und 2 zu begrenzen. In den gelben Feldern kann angegeben
werden, wie viele Tippzeichen mindestens bzw. maximal in den
ausgewählten Spielen vorkommen sollen.

Beispiel: Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausge-
wählt worden. Bei dieser Filtermaßnahme werden alle Tippreihen
entfernt, in denen weniger als zwei und mehr als acht Einsen vor-

kommen. Es handelt sich um 2.971 Tippreihen, die durch diese Filterung entfernt werden. Weitere 1.850 Tippreihen werden
durch die Begrenzung auf 1-7 Nullen eingespart. Weitere 5.052 Tippreihen werden durch die Begrenzung auf max. 6 Zweier
eliminiert.

Die Eingabe-Rubrik "V" steht für "Varianten". Beim Tippzeichen-Filter sind die Varianten die Tippkennzeichen "0" und "2", also
alles was nicht "1" ist. Eine Tippreihe "101 121 002 020 1" würde dann so aussehen: "1V1 1V1 VVV VVV 1". Diese Tippreihe
enthält also acht Varianten.

Hierzu eine Bemerkung: Varianten sind in Deutschland relativ unbekannt. Sie sind in Südeuropa (Spanien) weitaus gebräuchli-
cher. Beim Filter "Tippzeichen-Anzahl" sind die Varianten eigentlich nur eine Alternativ-Eingabe, weil Begrenzungen für die "1"
automatisch auch die Grenzen für die Varianten festlegen (und umgekehrt). Aber: Bei den Filtern "Tippzeichen-Folge" und
"Kracher und Bomben" sind die Varianten-Begrenzungen durch keine andere Eingabe erreichbar! Und: Im Filter für die Grund-
tipp-Anzahl kann man die Varianten als "Grundtippfehler" betrachten und verwenden!

Filterart: Tippzeichen-Folge – ab (S)mall-Version

Bei diesem Filter geht es um die Begrenzung, wie häufig gleiche
Tippkennzeichen maximal hintereinander vorkommen dürfen. Ist
eine Minimum-Angabe vorhanden, so muss ein gewisse Sequenz
mindestens einmal vorkommen. In Beispiel muss es mindestens
einmal vorkommen, dass zwei Einser aufeinander folgen.

Beispiel: Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausge-
wählt worden. Bei der Filtermaßnahme für die Toto-Kennziffer "1"

wurden 13.034 Tippreihen entfernt. Hier wurde bestimmt, dass in jeder Tippreihe mindestens eine Sequenz von zwei aufeinan-
der folgenden Einser vorhanden sein muss. Mehr als fünf Einser hintereinander dürfen aber nicht vorkommen. Anders formu-
liert: In jeder Tippreihe, die gespielt werden soll, muss irgendeine der folgenden Sequenzen: "11", "111", "1111" oder "11111"
mindestens einmal vorkommen. Alternativ könnte man auch diese Filterbedingung im Sequenzenfilter eingeben, allerdings
wäre es dort etwas umständlicher, weil man vier verschiedene Sequenzen-Größen filtern müsste.

Weitere 513 Tippreihen entfallen durch die Bedingung, dass maximal vier Nullen in Folge vorkommen dürfen und weitere 1.519
Tipps werden entfernt, weil dort mehr als drei Zweier in Folge vorkommen.

Auch hier gibt es den Varianten-Filter, der anders als im Tippzeichen-Anzahl-Filter eine echte Bereicherung darstellt und durch
keine andere einzelne Filtermaßnahme erreicht werden kann. Die Begrenzung im Beispiel auf 2 bis 6 Varianten in Folge bedeu-
tet, dass 3.129 Tippreihen entfernt wurden, weil dort mehr als sechs Nullen und/oder Zweier aufeinander folgten. Eine Beispiel-
Tippreihe: "101 112 002 020 1" würde entfernt werden, da insgesamt sieben Nullen und/oder Zweier aufeinander folgen.

Besonders deutlich wird es, wenn die Varianten mit dem Buchstaben "V" dargestellt werden. Die Tippreihe "101 112 002 020 1"
würde dann so aussehen: "1V1 11V VVV VVV 1". Es sind 7 Varianten hintereinander, die Tippreihe würde also entfernt werden.

Filterart: Tippzeichen-Wechsel - ab (M)edium-Version

Der Filter "Tippzeichen-Wechsel" ist auch unter dem Namen "Un-
terbrechungsfilter" bekannt.
Beispiel: Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausge-
wählt worden. Es können deshalb max. zwölf Wechsel in einer

vollen Tippreihe stattfinden. Das hängt allerdings vom Tipp-Plan ab. Sind z.B. im Tipp-Plan zwei Einserbänke hintereinander,
können nur noch max. elf Wechsel stattfinden. Es wurden 12.074 Tippreihen entfernt, bei denen der Tippzeichen-Wechsel
geringer als zwei und höher als acht war.

Eine Tippreihe "111 111 1100 000 0" wäre z.B. entfernt worden, da es nur einen Tippzeichen-Wechsel gibt. Ebenso entfernt
worden wäre die Tippreihe "102 012 101 201 2", da hier zwölf Tippzeichenwechsel vorliegen.

Die Tippreihe "101 121 002 021 1" wäre belassen worden, weil das Tippzeichen achtmal wechselt.
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Filterart: Kracher und Bomben - ab (L)arge-Version

Als "Kracher" wird eine große Überraschung im Ergebnis einer Fußball-Begegnung bezeichnet, eine "Bombe" hingegen ist eine
richtige fußballerische Sensation. Im Tipp-Plan kann man bei Spielen, bei denen man einen Dreiweg gesetzt hat, zusätzlich
bestimmen, ob bestimmte Spielausgänge als Kracher oder gar als Bomben einzustufen sind. Trifft die Filterbedingung ein, gibt
es bestimmt keine schlechten Quoten.

Nachfolgend ein Tipp, bei dem bei sieben Spielen diverse Ergebnis-
se als Kracher oder Bomben eingestuft wurden:

Als "Kracher" würde man z.B. betrachten, wenn der Tabellenletzte
auswärts beim Tabellenführer und/oder haushohen Favoriten
unentschieden spielen würde, also in solchen Spielbegegnungen,
wo die meisten Tipper eine "1"-Bank machen würden. Eine "Bom-

be" hingegen wäre, wenn der Favorit sogar verlieren würde! In diesem Beispiel wurde verlangt, dass mindestens ein Kracher,
maximal eine Bombe aber maximal zwei Kracher bzw. ein Kracher und eine Bombe (Varianten-Bedingung) eintreffen sollen.

Beispiel: Im o.a. Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Darin sind vier Ergebnisse als "Kracher"
definiert (in den Spielen 1,4,8,9), in den Spielen 1 und 8 gibt es zusätzlich auch Bomben (dort sind sogar die Unentschieden
Kracher!).

Filterbedingung "K": Durch die Vorgabe, dass es mindestens einen Kracher geben soll, werden 4.624 Tippreihen entfernt. In der
Tippreihe "202 111 020 112 0" ist zwar eine Bombe (im Spiel 8) aber kein Kracher enthalten und wird deshalb entfernt.

Filterbedingung "B": Im Tipp-Plan sind im Spiel 1 und 8 zwei Ergebnisse als Bomben definiert. Hiervon soll maximal eine Bombe
eintreffen dürfen. Durch diese Bedingung werden weitere 980 Tippreihen entfernt. In der Tippreihe " 101 101 222 110 2"sind
jedoch zwei Bomben enthalten und wird deshalb entfernt.

Filterbedingung "V": Weitere 3.328Tippreihen werden durch die Obergrenze von max. zwei Kracher und/oder Bomben ent-
fernt. In der Tippreihe "112 201 201 112 0" sind zwei Kracher (im Spiel 4 die "2" und im Spiel 8 die "0") und eine Bombe (im
Spiel 1 die "1") enthalten und wird deshalb entfernt. Besonders deutlich wird es, wenn man für die Darstellung anstelle der
Totokennzeichen Buchstaben einsetzt: Die Tippreihe "112 201 201 112 0" würde so aussehen: ""B12 K01 2K1 112 0". Als Vari-
anten dargestellt, sieht es dann so aus: "V12 V01 2V1 112 0"".

Wie man am letzten Beispiel schön sieht, handelt es sich hier bei den Krachern und Bomben um drei verschiedene Tippkennzei-
chen 1,0 und 2. Mit den üblichen Tippzeichenfiltern wäre es niemals möglich, eine Filterbedingung aufzustellen, die genau
dieselbe Filterung durchführen könnte. Eher ginge so vermeintlich mit dem Grundtippfilter. Doch auch in diesem speziellen Fall
geht das genauso wenig. Das liegt daran, dass es innerhalb der Spiele 1 und 8 Kracher und Bomben gibt, während es im Spiel 4
nur einen Kracher gibt. Alleine dieser Fall zeigt die Existenz-Berechtigung dieses Filters und der Filtermöglichkeit nach Varian-
ten.

Dieser Filter ist sowohl bei der Tippzeichenfilterung als auch bei der Grundtippfilterung exakt gleich. Man kann zwar bis 20
Filterblöcke hierfür verwenden, in der Praxis wird wohl ein Filterblock vollkommen ausreichend sein.

Grundtippfilter
Wie der Name schon aussagt, orientiert man sich beim Grundtippfilter an den Grundtipps, Ausweichtipps und Überraschungen,
also an der Einschätzung für die wahrscheinlichsten Spielausgänge. Dabei gibt es vier Filter-Unterarten: Grundtipp-Anzahl, -
Folge, -Wechsel sowie "Kracher" und "Bomben". In der Filter-Abarbeitungsreihenfolge kommt er nach dem Tippzeichenfilter zur
Ausführung.

Für die Grundtipp-Filterung können versionsabhängig bis zu 20 verschiedene Filter-Blöcke benützt werden:

 (F)ree-Version 2 Filterblöcke

 (S)mall-Version 3 Filterblöcke

 (M)edium-Version 10 Filterblöcke

 (L)arge-Version 15 Filterblöcke

 (XL)arge-Version 20 Filterblöcke

Während man sich beim Tippzeichenfilter rein an den Tippzeichen "1", "0" und "2", also an den Toto-Kennziffern orientiert, ist
beim Grundtippfilter die Wahrscheinlichkeit des Spielausgangs gefragt. Die Wahrscheinlichkeits-Reihenfolge wird mit G-A-Ü
bzw. mit A-B-C ausgedrückt. "G" steht für Grundtipp, "A" für Ausweichtipp und "Ü" für Überraschung bzw. bei A-B-C
(A=Grundtipp, B=Ausweichtipp, C=Überraschung). Ob G-A-Ü oder A-B-C angezeigt werden soll, das kann in den "Generellen
Einstellungen" im Menü "Wettart" bestimmt werden, voreingestellt ist A-B-C.
Ganz wichtig ist deshalb die Reihenfolge, in welcher die Tippzeichen im Tipp-Plan (von links nach rechts) eingegeben worden
sind! Der Grundtipp wird zuerst genannt, in der Mitte der Ausweichtipp und zuletzt die Überraschung. Durch diese so genannte
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"Grundtipp-Reihenfolge" wird zuerst der wahrscheinlichste Spielausgang (=Grundtipp) eingegeben, danach folgt das zweit-
wahrscheinlichste Ergebnis (=Ausweichtipp). Zuletzt wird das unwahrscheinlichste Ergebnis (=Überraschung) eingegeben.

Im Tipp-Plan dieses Beispiels werden 13 Dreiwege gespielt. Die Reihenfolge bei A-B-C sind in unterschiedlicher Reihenfolgen
eingegeben worden. Sie orientieren sich an der Prognose der Buchmacher-Bestquoten (Prozentuale Einschätzungen), die im
Rahmen "Prognose" ersichtlich sind:

Abb.: Alle 13 Spiele werden als Dreiwege gespielt, der Tipp-Plan orientiert sich vollkommen an den Buchmacher-Bestquoten

Beispiel: Im Spiel Nr. 7 (GAÜ bzw. ABC=102) wurde der Heimsieg als das wahrscheinlichste Resultat eingeschätzt. Der Grundtipp
ist also die "1". Im Spiel 9 (GAÜ bzw. ABC=201) hingegen wird ein Sieg der Gastmannschaft für das wahrscheinlichste Ergebnis
gehalten. Der Grundtipp hier ist die "2", der Ausweichtipp ist die "0", die Überraschung ist die "1".

Übrigens: Was als wahrscheinlich und was als unwahrscheinlich angesehen wird, das bestimmt rein der Anwender mit seinem
Tipp-Plan, den er beliebig aufstellen kann. Zur Hilfe nehmen kann er natürlich die Prognosen, die TotoMax III zur Verfügung
stellt. Ein guter Tipp-Plan entscheidet am meisten über Erfolg und Misserfolg: Das beste System kann nichts ausrichten, wenn
der Tipp-Plan nicht stimmt!

Beispiel

Abb.: Für die Grundtippfilterung wurden im 1. Filterblock alle 13 Spiele ausgewählt
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Filterart: Grundtipp-Anzahl

ab (F)ree-Version

Beim Grundtipp-Anzahl-Filter geht es darum, die Anzahl der
Grund-, Ausweich- u. Überraschungstipps zu begrenzen. In den
gelben Feldern kann angegeben werden, wie viele dieser Tipparten
in den ausgewählten Spielen jeweils min. bzw. max. vorkommen
sollen.

Beispiel-Abbildung:

Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Bei dieser Filtermaßnahme werden alle Tippreihen ent-
fernt, in denen mehr als acht Grundtipps vorkommen. Es handelt sich um 14.067 Tippreihen, die durch diese Filterung entfernt
werden. Weitere 221.535 Tippreihen werden durch die Begrenzung auf 2-6 Ausweichtipps eingespart. Weitere 653.874 Tipp-
reihen werden durch die Begrenzung auf 1-4 Überraschungen entfernt.

Die Eingabe-Rubrik "V" steht für "Varianten". Was als Varianten bezeichnet wird, hängt vom verwendeten Filter ab. Beim Filter
"Grundtipp-Anzahl" sind die Varianten die Tippkennzeichen für den Ausweichtipp und für die Überraschung, also alles was kein
Grundtipp ist. Im Beispiel sind die Varianten auf acht begrenzt, wodurch weitere 210.210 Tippreihen entfernt werden. Tipprei-
hen, in denen bereits sechs Ausweichtipps vorkommen, in dürfen also nur noch max. zwei Überraschungen auftauchen, denn
dann ist das Maximum von acht Varianten erreicht.

Verdeutlicht wird das ganze, wenn man die Tippreihen mit Buchstaben darstellt. Eine Tippreihe "GAG GÜG AAÜ AÜA G" könnte
man auch so darstellen: "GVG GVG VVV VVV G". Diese Tippreihe enthält also acht Varianten.

Hierzu eine Bemerkung: Varianten sind in Deutschland relativ unbekannt. Sie sind in Südeuropa (Spanien) weitaus gebräuchli-
cher. Beim Filter "Grundtipp-Anzahl" sind die Varianten eigentlich nur eine Alternativ-Eingabe, weil Begrenzungen für den
Grundtipp automatisch auch die Grenzen für die Varianten festlegen (und umgekehrt). Aber: Bei den Filtern "Grundtipp-Folge"
und "Kracher und Bomben" sind die Varianten-Begrenzungen durch keine andere Eingabe erreichbar!

Filterart: Grundtipp-Folge

ab (S)mall-Version

Bei diesem Filter geht es um die Begrenzung, wie häufig der gleiche
Grund-, Ausweich- oder Überraschungstipp max. hintereinander
vorkommen darf. Ist eine Minimum-Angabe gemacht, so muss eine
gewisse Sequenz mindestens einmal vorkommen.

Erläuterung:

Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Bei der Filtermaßnahme für den Grundtipp "G" wurden
28.882 Tippreihen entfernt. Hier wurde bestimmt, dass in jeder Tippreihe mindestens eine Sequenz von zwei aufeinander fol-
genden Grundtipps vorhanden sein muss. Mehr als 5 Grundtipps hintereinander dürfen aber nicht vorkommen. Anders formu-
liert: In jeder Tippreihe muss irgendeine der folgenden Sequenzen: "GG", "GGG", "GGGG" oder "GGGGG" mindestens einmal
vorkommen.

2.556 Tippreihen entfallen durch die Bedingung, dass maximal vier Ausweichtipps in Folge vorkommen dürfen und weitere
2.362 Tipps werden entfernt, weil dort mehr als drei Überraschungen in Folge vorkommen.

Auch hier gibt es den Varianten-Filter, der anders als im Grundtipp-Anzahl-Filter eine echte Bereicherung darstellt und durch
keine andere einzelne Filtermaßnahme erreicht werden kann. Die Begrenzung im Beispiel auf fünf Varianten in Folge bedeutet,
dass 22.215 Tippreihen entfernt wurden, weil dort mehr als fünf Ausweichtipps und/oder Überraschungen aufeinander folgten.
Eine Beispiel-Tippreihe: "GAG GÜG AAÜ AÜA G" würde entfernt werden, da sechs Ausweichtipps und/oder Grundtipps aufei-
nander folgen.

Verdeutlicht wird es, wenn man die Varianten mit dem Buchstaben "V" darstellt. Die Tippreihe "GAG GÜG AAÜ AÜA G" würde
dann so aussehen: "GVG GVG VVV VVV G". Es sind sechs Varianten hintereinander.
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Filterart: Grundtipp-Wechsel

ab (M)edium-Version

Der Filter "Grundtipp-Wechsel" ist auch unter dem Namen "Grund-
tipp- Unterbrechungs-Filter" bekannt.

Erläuterung:

Im Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Es können deshalb max. zwölf Wechsel in einer vollen
Tippreihe stattfinden. Das hängt allerdings auch vom Tipp-Plan ab und kann niedriger sein.

Als Grundtipp-Wechsel wird definiert, wenn sich die Einschätzung für Grundtipp, Ausweichtipp oder Überraschung zum vorher-
gehenden Spiel unterscheidet. Um das transparent zu machen und zu veranschaulichen, dazu müssen die tatsächlichen Tipp-
kennzeichen entsprechend dem Tipp-Plan zuerst "übersetzt" werden.

Die Beispiel-Tippreihe: "1012120010221" wird wie folgt in G-A-Ü "übersetzt": "GAÜÜÜGAGÜAÜGÜ" (der oben abgebildete
Tipp-Plan ist dafür die Basis). Zufälligerweise gibt es bei dieser Beispieltippreihe 10 Wechsel, sowohl bei den Tippzeichen als
auch beim Grundtipp. Die Wechsel sind allerdings an verschiedenen Stellen unterbrochen.

Es wurden 17.939 Tippreihen entfernt, bei denen der Grundtipp-Wechsel geringer als fünf und höher als zehn war. Eine Tipp-
reihe "GGG GGG AAA ÜÜÜ Ü" wäre z.B. entfernt worden, da es hier nur zwei Grundtipp-Wechsel gibt. Ebenso entfernt worden
wäre die Tippreihe "GAÜ AÜG ÜGA GÜA Ü", da hier zwölf Grundtipp-Wechsel vorliegen.

Filterart: Kracher und Bomben

ab (L)arge-Version

Beispiel: In einem Filterblock sind alle 13 Spiele für die Filterung ausgewählt worden. Darin sind
sechs Ergebnisse als "Kracher" definiert (in den Spielen 1,3,4,5,12,13), in vier Spielen gibt es
zusätzlich auch Bomben.

Als "Kracher" wird eine große Überraschung im Ergebnis einer Fußball-Begegnung bezeichnet,
eine "Bombe" hingegen ist eine richtige fußballerische Sensation. Im Tipp-Plan kann man bei
Spielen, bei denen man einen Dreiweg gesetzt hat, zusätzlich bestimmen, ob bestimmte
Spielausgänge als Kracher oder gar als Bomben einzustufen sind. Trifft die Filterbedingung ein,

kann man bestimmt ein gutes
Quotenniveau erwarten.

Als "Kracher" würde man z.B.
betrachten, wenn der Tabellen-
letzte auswärts beim Tabellenfüh-
rer und/oder haushohen Favoriten
unentschieden spielen würde, also
in solchen Spielbegegnungen, wo

die meisten Tipper eine "1"-Bank machen würden. Eine "Bombe" hingegen wäre, wenn der
Favorit sogar verlieren würde! In diesem Beispiel wurde verlangt, dass mindestens ein Kracher,
maximal eine Bombe aber maximal zwei Kracher bzw. ein Kracher und eine Bombe (Varianten-
Bedingung) eintreffen sollen.

Filterbedingung "K": Durch die Vorgabe, dass es mindestens einen Kracher geben soll, werden 49.273 Tippreihen entfernt. In
der Tippreihe "1211221221212"ist zwar eine Bombe (im Spiel 3) aber kein Kracher enthalten und wird deshalb entfernt.

Filterbedingung "B": Im Tipp-Plan sind im Spiel 1, 3, 4 und 13 vier Ergebnisse als Bomben definiert. Hiervon soll maximal eine
Bombe eintreffen dürfen. Durch diese Bedingung werden weitere 67.747 Tippreihen entfernt. In der Tippreihe
"1211221221211" sind jedoch zwei Bomben enthalten und wird deshalb entfernt.

Filterbedingung "V": Weitere 162.389 Tippreihen werden durch die Obergrenze von max. zwei Kracher und/oder Bomben
entfernt. Das Eingabefeld "Varianten" ist Eingabealternative und bietet eine sehr zweckmäßige Begrenzungsmöglichkeit. In der
Tippreihe "1201221221221"sind zwei Kracher (im Spiel 3 die "0" und im Spiel 12 die "2") und eine Bombe (im Spiel 13 die "1")
enthalten und wird deshalb entfernt (weil max. 2 Kracher und Bomben insgesamt vorkommen dürfen).

Besonders deutlich wird es, wenn man für die Darstellung anstelle der Totokennzeichen Buchstaben einsetzt: Die Tippreihe
"0222221221211" würde so aussehen: "K111B1112020B". Als Varianten dargestellt, sieht es dann so aus: "V111V1112020V".
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Wie man am letzten Beispiel schön sieht, handelt es sich hier bei den drei Krachern und Bomben um drei verschiedene Tipp-
kennzeichen 0,2 und 1. Mit den üblichen Tippzeichenfiltern wäre es niemals möglich, eine Filterbedingung aufzustellen, die
genau dieselbe Filterung durchführen könnte. Eher ginge so vermeintlich mit dem Grundtipp-Anzahl Filter. Doch auch in diesem
speziellen Fall geht das genauso wenig. Das liegt auch daran, dass es innerhalb der Spiele 1 und 13 Kracher und Bomben gibt,
während es im Spiel 5 nur einen Kracher gibt. Alleine dieser Fall zeigt die Existenz-Berechtigung dieses Filters.

Sequenzenfilter

Der Sequenzenfilter orientiert sich am Erscheinungsbild der Tippreihe. Man kann bestimmen, ob bestimmte Tippkennzeichen-
Reihenfolgen (Sequenzen) in den ausgewählten Paarungen wie oft vorkommen sollen oder nicht. Der Sequenzenfilter wird in
der Rubrik „Spezialfilter“ geführt. In der Filter-Abarbeitungsreihenfolge kommt er nach dem Grundtippfilter zur Ausführung

Für die Sequenzen-Filterung können versionsabhängig bis zu 20 verschiedene Filter-Blöcke benützt werden:

 (F)ree-Version 2 Filterblöcke

 (S)mall-Version 3 Filterblöcke

 (M)edium-Version 10 Filterblöcke

 (L)arge-Version 15 Filterblöcke

 (XL)arge-Version 20 Filterblöcke

Mit Toto hat der Sequenzenfilter eigentlich nichts zu tun, weil die Anordnungen der Spielpaarungen auf einem Spielplan rein
zufällig sind. Die Spiele stehen in keinem Zusammenhang mit den davorliegenden oder nachfolgenden Paarungen. Aber auch
mit diesem Filter kann man die Anzahl der Tippreihen minimieren. Wenn die Gewinnreihe dabei nicht aus aus dem Tipp ent-
fernt wurde, dann hat man seinen Tipp veredelt, ob das nun mit Toto was zu tun hat oder nicht!

Abb.: Sequenzenfilter - Im Beispiel wurden die sechs Dreier-Wechselsequenzen ausgewählt.
Mindestens eine davon soll in den Tippreihen vorkommen

Versionsbeschränkungen

Versionsabhängig sind bis zu 20 Filterblöcke für die Sequenzenfilterung benutzbar. Eine kurze Beschreibung über diesen Spezi-
alfilter bekommt man bei Klick auf den Info-Schalter (oberhalb des "S"-Schalters):
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Abb.: Text, der beim Klick auf den INFO-Button im Rahmen "Sequenzenfilter" eingeblendet wird

Neben der Anzahl der benutzbaren Filterblöcke (FB) hängt auch die Verfügbarkeit der Sequenzengröße von der Programm-
Version ab. Die größte Sequenzengröße sind Sechser-Sequenzen.

Anz. Sequenzen-Größe Versionsbeschränkungen FB 1. WS 2. WS 3. WS 4. WS 5. WS 6. WS

9 Zweier-Sequenzen verfügbar ab (F)ree-Version 2 10 12 02 01 21 20

27 Dreier-Sequenzen verfügbar ab (S)mall-Version 3 102 120 021 012 210 201

81 Vierer-Sequenzen verfügbar ab (M)edium-Version 10 1021 1201 0210 0120 2102 2012

243 Fünfer-Sequenzen verfügbar ab (L)arge-Version 15 10210 12012 02102 01201 21021 20120

729 Sechser-Sequenzen verfügbar ab (XL)arge-Version 20 102102 120120 021021 012012 210210 201201

Anz=Anzahl Kombinationen. So viele Kombinationen ergeben sich aufgrund der Sequenzengröße
FB=Filterblöcke. So viele Filterblöcke können in der jew. Version für die Sequenzenfilterung benützt werden

WS=Wechselsequenz: als Wechselsequenz wird eine Sequenz bezeichnet, bei der die Tippkennzeichen im weitmöglichsten Abstand wechseln

Wie in der Tabelle zu erkennen ist, gibt es unabhängig von der Sequenzengröße immer sechs Wechselsequenzen. Damit man
diese beliebten Sequenzen auf einen Schlag auswählen kann, gibt es die STERN-Taste. Wird sie gedrückt, werden alle sechs
Wechselsequenzen auf einmal markiert. Außerdem wird im Feld "Min" die Anzahl "1" vorgeschlagen, damit bestimmt wird,
dass sie mindestens einmal vorkommen muss.

Ablauf

Zuerst müssen die Spiele ausgewählt werden, auf die der Sequenzenfilter angewandt werden soll. Dabei macht es vermutlich
wenig Sinn, Bankspiele miteinzubeziehen, dennoch kann man das tun. Anschließend wählt man die Sequenzengröße aus. Da-
raufhin werden alle kombinatorisch möglichen Sequenzen in der Tabelle aufgelistet.

Wenn man eine Sequenz für eine Filterung auswählen möchte, klickt man auf das Kontroll-Kästchen vor der aufgelisteten Se-
quenz. Mit der Option "Anzeigen" kann man die Tabellenanzeige wechseln, bei "alle" werden alle kombinatorisch möglichen
Sequenzen angezeigt, bei "gewählt" werden nur die ausgewählten Sequenzen angezeigt. Diese sind mit einem roten Häkchen
gekennzeichnet. Bei "Min" und "Max" gibt man an, wie oft die Sequenz mindestens bzw. maximal vorkommen darf.

Im abgebildeten Beispiel wurden alle 13 Begegnungen der Dreizehnerwette für die Dreier-Sequenzen-Filterung ausgewählt.
Von den 27 möglichen Dreier-Sequenzen wurden nur die Wechselsequenzen ausgewählt. Es wurde gefordert, dass irgendeine
dieser sechs Sequenzen in einer Tippreihe mindestens einmal vorkommen muss. Von dieser Filtermaßnahme waren 5.279 der
59.049 Tippreihen betroffen. 1.025 Tippreihen wurden davon entfernt, die anderen (5.279-1.025=) 4.254 Tippreihen wurden
bereits durch vorhergehende TZ- und GT-Filterungen entfernt. Die Bedingung traf zu, denn die Wechselsequenz 021 erschien in
den Spielen 8 bis 10: Wolfburg-Paderborn 0, St. Pauli-Darmstadt 2, Ingolstadt-Kaiserslautern 1.
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Analyse

Um einen Überblick darüber zu erhalten, welchen Filtererfolg welche Einstellung bewirken würde, ohne alles mühsam manuell
ausprobieren zu müssen, dafür gibt es die Analyse-Funktion. Nach dem Klick auf den Schalter "Analyse" werden alle Tippreihen
ausgewertet, die nach der Grundtippfilterung noch verfügbar sind. In einer Tabelle wird angezeigt, in wie vielen Tippreihen jede
Sequenz gar nicht, einmal, zweimal, dreimal, usw. vorkommt. Falls noch keine Tippreihen vorhanden sind, läuft zuerst die Tipp-
reihen-Erstellung mit den Tippzeichen- und Grundtippfilterungen ab, sofern welche vorhanden sind. Darauf wird man wie folgt
hingewiesen:

Abb.: Der Zustand nach den Grundtippfilterungen muss erst hergestellt werden

Klickt man auf "Analyse" bei einem bereits erzeugten Tipp und es sind Filterungen vorhanden, die in der Abarbeitungsfolge
nach der Sequenzenfilterung stehen, werden diese zurückgesetzt, denn für die Analyse muss der Zustand des Tipps nach den
Grundtippfilterungen herrschen.

Nach der Durchführung der Analyse wird in der Tabelle angezeigt, in wie vielen Tippreihen die jeweils angezeigte Sequenz gar
nicht, einmal, zweimal, dreimal, usw. vorkommt:

Abb.: Analyse Sequenzenfilter - Wie oft jede Sequenz gar nicht oder
einmal vorkommt

Abb.: Analyse Sequenzenfilter - Wie oft jede Sequenz zwei- bis fünfmal
vorkommt

Im Beispiel waren vor der Sequenzenfilterung (also nach der Grundtippfilterung) noch 17.185 Tippreihen vorhanden. Die Se-
quenz "102" kam in 10.612 Tippreihen überhaupt nicht vor, in 5.722 Tippreihen genau einmal, in 824 Tippreihen zweimal und in
27 Tippreihen sogar dreimal. Wenn man also nur die Sequenz 102 für die Filterung auswählen und dabei bei "Min"=3 eintragen
würde, blieben 27 Tippreihen übrig, u.a. diese:

1210211020102
1210210201021
1102201021021
2210210210200
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Normalfilterung - Gruppenbedingung

Die Standardeinstellung ist die Normalfilterung. Das ist eine so genannte ODER-Bedingung: Werden mehrere Sequenzen für
eine Filtermaßnahme ausgewählt, wird für die Häufigkeitsermittlung jede dieser Sequenzen berücksichtigt, egal welche. Das
Gegenteil hiervon ist die Gruppenbedingung, denn das ist ein so genannte "UND"-Bedingung: Sind mehrere Sequenzen ausge-
wählt, muss jede dieser Sequenzen so oft vorkommen wie gefordert.

Abb.: Auswahl, auf welche Weise die Sequenzen
gefiltert werden sollen

Separierung - Überlappung

Mit der Einstellung für Separierung (Kontroll-Kästchen „Sep“ im Rahmen der Filterblock-Auswahl) kann man bestimmen, ob
Überlappungen bei der Sequenzen-Filterung berücksichtigt werden sollen oder nicht. Genau erklärt wird es im Info-Text, der
beim Klick auf den Info-Schalter angezeigt wird:

Abb.: Info über Normal-Filterung, Gruppenbedingung und Separierung

Bei der Sequenzen-Ermittlung wird die Separierung als normale Vorgehensweise betrachtet, deshalb ist beim ersten Aufruf des
Sequenzenfilter das Häkchen bei "Sep" voreingestellt. Wenn das Häkchen entfernt wird, wird die überlappende Sequenzen-
Ermittlung aktiviert. Was darunter zu verstehen ist, wird im Hilfetext erklärt und im nachfolgenden Beispiel verdeutlicht:
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Abb.: Info über die Vorgehensweise, wenn die überlappende Sequenzen-Ermittlung aktiviert wird

Beispiel: Sequenz-Ermittlung bei Separierung (Standard)
1010101010101 = Die erste "101"-Sequenz wird in den Spielen 1-3 gefunden.
1010101010101 = Die Spiele 1-3 werden für die weitere Suche gesperrt. Die zweite "101"-Sequenz wird in den Spielen 5-7 gefunden
1010101010101 = Die Spiele 1-7 werden für die weitere Suche gesperrt. Die dritte "101"-Sequenz wird in den Spielen 8-10 gefunden

Beispiel: Sequenz-Ermittlung bei Überlappung
1010101010101 = Die erste "101"-Sequenz wird in den Spielen 1-3 gefunden.
1010101010101 = Das Spiel 1 wird für die weitere Suche gesperrt. Die zweite "101"-Sequenz wird in den Spielen 3-5 gefunden
1010101010101 = Die Spiele 1-3 werden für die weitere Suche gesperrt. Die dritte "101"-Sequenz wird in den Spielen 5-7 gefunden
1010101010101 = Die Spiele 1-5 werden für die weitere Suche gesperrt. Die vierte "101"-Sequenz wird in den Spielen 7-9 gefunden
1010101010101 = Die Spiele 1-7 werden für die weitere Suche gesperrt. Die fünfte "101"-Sequenz wird in den Spielen 9-11 gefunden
1010101010101 = Die Spiele 1-9 werden für die weitere Suche gesperrt. Die sechste "101"-Sequenz wird in den Spielen 11-13 gefunden

Differenzen-Filter
Der Differenzenfilter in TotoMax vergleicht die Tippreihen, die in einer Textdatei hinterlegt sind, mit den Tippreihen, die im Tipp
noch verfügbar sind. Als Filterbedingung kann man angeben, dass man nur solche Tippreihen spielen möchte, die sich in min-
destens oder maximal in soundso vielen Positionen unterscheiden. Eine sinnvolle Anwendung ist beispielsweise, wenn man
mehrere Tipps spielt und allzu ähnliche Reihen vermeiden möchte.

Es gibt Tippfreunde, die möchten keine Tippreihen spielen, die schon einmal als Gewinnreihe gekommen ist. Ob sich daraus
eine begründbare Veredelung des Tipps erreichen lässt, darüber kann man sicher diskutieren, aber wenn die Filterbedingung
stimmt, hat man ja alles richtig gemacht! Wenn jemand auf diese Weise Filtern möchte, benötigt er alle bisherigen Gewinnzah-
lenreihen. Hierfür bietet TotoMax mit der Datei DE13-GEWDAT.TXT die Möglichkeit, das zu tun. Diese Datei befindet sich im
Ordner ...\TotoMaxIII\Spielplan\DE13. Bis zu 20 Textdateien können so gefiltert werden. Wenn das nicht ausreichen sollte, der
kann die Textdateien auch verbinden, sofern sie nach denselben Kriterien gefiltert werden sollen.

Die DE13-GEWDAT.TXT, evtl. in einem aktuelleren Zustand, befindet sich auch im TM3-Dropbox-Bereich, zu dem registrierte
Anwender Zugang haben. Beim Aufbau der Textdatei müssen vorne die 13 Tippkennzeichen platziert sein, der Text dahinter
wird beim Einlesen ignoriert. Hier können weitere Angaben stehen. In der DE13-GEWDAT.TXT ist es das Beginndatum der Ver-
anstaltung, die ersten Datensätze sind:

2112020000210-07.08.2004
0021202100201-14.08.2004
2222122202122-21.08.2004
1202012022001-28.08.2004
1010220010120-04.09.2004
1111010021022-11.09.2004
0011010201112-18.09.2004
1121012011101-25.09.2004
2111022221121-02.10.2004
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Die Differenzenfilterung ist ein Filter, der abhängig von der Dateigröße erheblich mehr Zeit beim Filterdurchlauf in Anspruch
nehmen kann, als die anderen Filter, denn es muss jede Reihe aus der Textdatei mit allen bereitstehenden Tippreihen vergli-
chen werden.

Abb.: Im Tipp sollen keine Reihen gespielt werden, die im Vergleich mit allen bisherigen Gewinnreihen der Dreizehnerwette schon einmal
einen Dreizehner (0 Differenzen), Zwölfer (1 Differenz) oder Elfer (2 Differenzen) hatten. Deswegen ist bei Mindestanzahl Differenzen = 3

eingegeben. Für die Filterung werden alle Tippreihen aus der Datei "\Spielplan\DE13-GEWDAT.TXT" eingelesen, in der sich alle Gewinnreihen in
Textform befinden.

Eine sinnvolle Anwendung für den Differenzenfilter ergibt sich aus dem Bedürfnis, keine identische Tippreihen oder Tippreihen
mit allzu großer Ähnlichkeit spielen zu wollen, wenn man mehrere Tipps für eine Veranstaltung erstellen möchte. In diesem Fall
klickt man auf den Schalter "Speichern" und wählt die Funktion "Speichern als TXT-Datei ohne Komma-Trennung". Die Tipprei-
hen dieses Tipps werden dann in im ..\TotoMaxIII\Tipps\DE13-Ordner als Textdatei gespeichert. Wenn man nun seinen zweiten
Tipp erstellt, kann man diese Textdatei im Differenzenfilter angeben und bestimmen, wie viele Differenzen mindestens
und/oder maximal herrschen sollen.

Filterkontrolle

Auch im Differenzen-Filter gibt es die Filterkontrolle, die aktiviert wird, sobald ein Spielergebnis eingetragen ist. Bei diesem Tipp
hatte man verlangt, dass sich jede Tippreihe in mindestens 4 Positionen von den 36 Tippreihen des Tipps 2015-46-6FAV unter-
scheiden sollen.

Abb.: Die Filterbedingung ist richtig
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Wahrscheinlichkeitsfilter
Für jede Tippreihe kann ein Wahrscheinlichkeitswert ermittelt werden. Dieser errechnet sich aufgrund der Prognosewerte für
die einzelnen Spielausgänge. Ermittelt wird dabei der so genannte "relative p-Wert". Die Berechnung ist so ausgelegt, dass eine
vollkommen ausgeglichene Tippreihe den Wert 1,00 p bekommt. Der p-Wert wird auch für die Berechnung der 1. Rang-Quote
benötigt. Der Wahrscheinlichkeits- und der Quotenfilter haben dieselbe Berechnungsgrundlage, nur eben einen anderen Mit-
telwert.

Ermittlung der Wahrscheinlichkeit

In TotoMax wird der Wahrscheinlichkeitsfilter zusammen mit dem Quoten-, Sequenzen- und Differenzenfilter als "Spezialfilter"
bezeichnet und kommt im Filterdurchlauf direkt nach der Differenzenfilterung. Weil der Wahrscheinlichkeits- und der Quoten-
filter auf derselben Berechnung basieren, wird die gleichzeitige Anwendung von Wahrscheinlichkeits- und Quotenfilter nicht
empfohlen! Um die Wahrscheinlichkeits-Filterung zu aktivieren, ist der erste Schritt, dass die Option " W/Q-Filterung" ange-
klickt wird. Als Prognoseart voreingestellt wird dabei die Prognoseart, die bei "Tipp-Plan und Tipp-Basis" ausgewählt wurde. Auf
Wunsch kann das natürlich geändert werden.

Wenn die W/Q-Filterung aktiviert wurde, dann kann man neben der Eingabe der Filterbedingungen auch die Tipp-Analyse
durchführen und alle Info-Schalter betätigen. Wenn man den Info-Button oberhalb der Filterbedingungs-Eingabefelder anklickt,
erscheint die Information, wie die Wahrscheinlichkeit einer Tippreihe berechnet wird:

Abb.: Eine Information wie die Wahrscheinlichkeit einer Tippreihe errechnet wird

Tipp-Analyse

Wenn man den Wahrscheinlichkeits-Filter benützen will, hat man evtl. keine Vorstellung, welche Bereiche man eingeben soll.
Hilfreich ist, wenn man sich hierüber einmal einen Überblick verschaffen kann. Deswegen gibt es die Tipp-Analyse. Damit wer-
den alle zur Wahrscheinlichkeits-Filterung parat stehenden Tippreihen untersucht. Wie das abläuft und was beachtet werden
muss, darauf weist der Info-Text hin, der beim Klick auf den Info-Button rechts neben dem Schalter "Tipp-Analyse" platziert ist:

Abb.: Eine Information über den Ablauf der Tipp-Analyse
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Bevor die Analyse durchgeführt wird, wird von TotoMax überprüft, ob evtl. ein teilweiser Filterdurchlauf stattfinden muss. Der
Hintergrund ist, dass der Wahrscheinlichkeit- und der Quotenfilter im Filterdurchlauf nach dem Tippzeichen-, Grundtipp-, Se-
quenzen- und Differenzenfilter drankommen. Sofern also in den zuerst durchzuführenden Filtern Bedingungen eintragen sind,
müssen diese durchgeführt werden. Dadurch wird für die Analyse die richtige Ausgangsbasis hergestellt, wie sie auch bei einem
regulären Filterdurchlauf herrschen würde. Falls die teilweise Filterung stattfinden muss, wird der Anwender mit folgender
Meldung darüber informiert:

Abb.: Wenn "Tipp-Analyse" gedrückt wurde, wird zuerst überprüft, ob noch
Teil-Filterungen durchgeführt werden müssen

Beispiel: Nachdem durch die Teilfilterung der Zustand vor der Anwendung des Wahrscheinlichkeits- und Quotenfilter herge-
stellt wurde, konnte jetzt die Tipp-Analyse durchgeführt werden. Von den ursprünglich 236.196 Tippreihen des Vollsystems
blieben nach den Teilfilterungen 44.032 Tippreihen übrig, die nun analysiert werden. Für jede verbliebene Tippreihe wird dabei
der p-Wert für die Wahrscheinlichkeit und die Quote für den 1. Rang errechnet und in den beiden Analyse-Tabellen veröffent-
licht. Die ermittelten Werte werden aus Gründen der Übersichtlichkeit in insgesamt 40 vordefinierte Tabellen-Bereiche ein-
gruppiert. Aus der Analyse ergibt sich beispielsweise, dass es u.a. 1.156 Tippreihen gibt, deren p-Werte zwischen 1,01 p und
1,10 p liegen.

Abb.: Die Analyse wurde durchgeführt. Mit den Einblendungen "Simulation" wird darauf hingewiesen. Beim p-Wert gibt es eine Bandbreite
von 0,02 bis 37,47.
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Filterung

Beispiel: Ein Tipper erwartet eigentlich keine allzu großen Überraschungen in dieser Veranstaltung und rechnet eher mit vielen
wahrscheinlichen Spielausgängen. Nachdem er sich in der Tabelle über die Verteilung der p-Werte ein Bild gemacht hat, hat er
sich entschieden, nur Tippreihen mit einem p-Wert im Bereich von 1,25 p bis 5,00 p spielen zu wollen. Diese Werte trägt er bei
MIN und MAX ein.

Abb.: Lt. Wahrscheinlichkeitsfilter sollen nur Tippreihen gespielt werden, die mindestens 25% wahrscheinlicher als der Durchschnitt sind. Der

Mindestwert ist deshalb 1,25. Als Obergrenze wurde die 5-fache Wahrscheinlichkeit gewählt, was ca. einer 1. Rang-Quote von ca. 33.000 Euro
entspricht. 11.700 Tippreihen konnten aus dem Tipp entfernt werden!

Tipp-Analyse bei Filtereingaben

Die Tipp-Analyse kann man mit eingetragenen Filterbedingungen durchführen. Dann tauchen in den Bereichen, die vor den
MIN- und nach den MAX-Angaben liegen, keine Werte mehr auf. Beispiel: Die p-Wert Obergrenze ist 5,00 p. Man sieht, dass im
Tabellen-Bereich 4,01 p bis 6,00 p vor der Filterungen 6.651 Tippreihen vorhanden waren, nach der Filterung wären es jedoch
nur noch 4.109 Tippreihen. Aus dem Bereich würden also 2.542 Tippreihen mit den Werten 5.01 p - 6.00 p durch die Filterung
entfernt werden. Bei den Tabellenbereichen 8,00 p und 10,00 p sieht man, dass nach der Filterung keine Reihen mehr vorhan-
den wären. Also alles in Ordnung! Bei "entfernbar" wird die Summe derjenigen Tippreihen angezeigt, die nicht mehr in der
Tabelle erscheinen, und bei einer echten Filterung entfernt werden würden.



Totosoftware „TotoMaxIII“ – Das Programm für die Toto-Ergebniswette – von Profis für Profis

© Verlag Rolf Speidel – Fachverlag für Wettsysteme, Hohenzollernweg 3, D-72514 Inzigkofen Tel. +49 (0)7571-6858-00 Fax -01 www.wettsysteme.de - Seite: 16

Abb.: Die "Tipp-Analyse" wurde bei vorhandenen Filtereingaben durchgeführt.
In der Tabelle ist sichtbar, dass im Bereich 8,00 p - 10,00 p keine Reihen
mehr vorhanden sind und der Bereich 4,01 p - 6,00 p reduziert wurde.

Filter-Kontrolle

Sobald das erste Spielergebnis eingetragen ist, wird die Filterkontrolle automatisch aktiviert. So erhält man gleich die Informa-
tionen, wie gut oder schlecht die Filterbedingungen waren. Beim Wahrscheinlichkeitsfilter werden der bisher erreichte p-Wert
und die p-Wert-Bandbreite, die die künftige Gewinnreihe noch haben kann, angezeigt. Aufgrund dieser Bandbreiten-
Errechnung kann man feststellen, ob eine Bedingung noch erreicht werden kann, oder ob sie bereits richtig oder falsch ist, auch
wenn noch nicht alle Ergebnisse bekannt sind.

Abb.: Nach der ersten 5 Spielen:
Min.-Angabe ist noch offen (gelb)
Max.-Angabe ist noch offen (gelb)

Abb.: Nach den ersten 8 Spielen:
Min.-Angabe ist noch offen (gelb)
Max.-Angabe ist noch offen (gelb)

Abb.: Nur noch 2 Spiele fehlen noch:
Min.-Angabe ist noch offen (gelb)

Max.-Angabe bereits richtig (grün)

Abb.: Ein Spiel fehlt zwar noch, aber:
Min.-Angabe ist bereits richtig (grün)
Max.-Angabe ist bereits richtig (grün)

Wenn alle Ergebnisse bekannt sind, zeigt TotoMax neben dem p-Wert der Gewinnreihe auch den Hinweis an, ob die Gewinn-
reihe wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher war, als von der Prognose erwartet wurde. Wenn der Wert kleiner als 1,00 p
liegt, war die Gewinnreihe unwahrscheinlicher, das Quotenniveau wird abhängig vom Grad der Abweichung ansteigen. Dem-
entsprechend war die Gewinnreihe wahrscheinlicher als erwartet, wenn der Wert über 1,00 p liegt und das Quotenniveau wird
abhängig vom Grad der Abweichung abfallen.



Totosoftware „TotoMaxIII“ – Das Programm für die Toto-Ergebniswette – von Profis für Profis

© Verlag Rolf Speidel – Fachverlag für Wettsysteme, Hohenzollernweg 3, D-72514 Inzigkofen Tel. +49 (0)7571-6858-00 Fax -01 www.wettsysteme.de - Seite: 17

Abb.: Die Filterung wird betrachtet, nachdem alle Spielergebnisse bekannt sind. Der p-Wert der Gewinnreihe war 2,90 p. Somit war die Filte-

rung 1,25 p - 5,00 p richtig und die Filterbedingungen MIN und MAX werden in grüner Hintergrundfarbe angezeigt .

Wahrscheinlichkeits-Filter kontra Quoten-Filter

Da der Wahrscheinlichkeits- und der Quotenfilter dieselbe Rechenbasis haben, empfiehlt es sich, nicht beide gleichzeitig in
einem Tipp einzusetzen. Welcher der beiden bevorzugt wird ist natürlich jedermanns Entscheidung. Beim Quotenfilter ist es ein
Vorteil, dass man einen Bezug zu den Summen hat. Man verlangt z.B.: Man möchte nur Tippreihen spielen, die im 1. Rang min-
destens 40.000 Euro ausbezahlen. Das ist eine griffige Bedingung. Alles ok! Aber wie ist es bei Veranstaltungen, in denen ein
Jackpot bereitsteht? Es ist so, dass die Quotenberechnung keine evtl. vorhandenen Jackpots berücksichtigt. In solchen Veran-
staltungen ist der Quotenfilter nicht ganz so griffig und sorgt evtl. für Unsicherheit beim Anwender. Weiter gibt es noch die
Situation mit der MAX-Bedingung, also der Obergrenze der Gewinnsumme, mit der man Extremreihen ausschließen möchte.
Wenn man verlangen würde, es sollen nur Tippreihen gespielt werden, die im 1. Rang maximal 1,5 Mio. Euro ausbezahlen
sollen, dann ist das im ersten Moment wenig verständlich. Solche Summen stehen für den ersten Rang aufgrund der geringen
Spieleinsätze z.B. in der deutschen Dreizehnerwette gar nicht bereit, denn ein evtl. vorhandener Jackpot fließt nicht in die
Quotenberechnung mit ein.

Quotenfilter

Für jede Tippreihe kann eine 1. Rang-Quote ermittelt werden. Diese errechnet sich aufgrund der Prognosewerte für die einzel-
nen Spielausgänge. Die Berechnung ist so ausgelegt, dass für eine vollkommen ausgeglichene Tippreihe die errechnete 1. Rang-
Quote mit der theoretischen Auszahlungssumme übereinstimmt (=167.404 Euro in der deutschen Dreizehnerwette). Der Quo-
tenfilter hat dieselbe Berechnungsbasis wie der Wahrscheinlichkeitsfilter

Ermittlung der 1. Rang-Quote

In TotoMax wird der Quotenfilter zusammen mit dem Wahrscheinlichkeits-, Sequenzen- und Differenzenfilter als "Spezialfilter"
bezeichnet und kommt im Filterdurchlauf direkt nach dem Wahrscheinlichkeitsfilter. Weil die Berechnung des p-Wertes für die
Wahrscheinlichkeit und die Berechnung der 1. Rang-Quote nahezu identisch sind, wird die gleichzeitige Anwendung von Wahr-
scheinlichkeits- und Quotenfilter nicht empfohlen! Um die Quoten-Filterung zu aktivieren, ist der erste Schritt, dass die Option
"W/Q-Filterung" angeklickt wird. Das ist versionsbedingt ab der (XL)arge-Version möglich. Als Prognoseart voreingestellt wird
dabei die Prognoseart, die bei "Tipp-Plan und Tipp-Basis" ausgewählt wurde. Natürlich kann man auch eine andere Prognoseart
auswählen.
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Wenn die W/Q-Filterung aktiviert wurde, können die Filterbedingungen eingegeben, die Prognose-Art ausgewählt, die Tipp-
Analyse durchgeführt und die Info-Schalter betätigt werden. Wenn man den Info-Button oberhalb der Filterbedingungs-
Eingabefelder anklickt, erscheint folgende Information über den Quotenfilter:

Abb.: Eine Information über den Quotenfilter

Tipp-Analyse

Wenn man den Quoten-Filter benützen will, hat man evtl. noch keine Vorstellung, welche Bereiche man eingeben soll. Hilfreich
ist, wenn man sich hierüber einmal einen Überblick verschafft. Deswegen gibt es die Tipp-Analyse. Damit werden alle zur Quo-
ten-Filterung bereitstehenden Tippreihen untersucht. Wie das abläuft und was beachtet werden muss, darauf weist der Info-
Text hin, der beim Klick auf den Info-Button rechts neben dem Schalter "Tipp-Analyse" platziert ist:

Abb.: Eine Information über den Ablauf der Tipp-Analyse

Bevor die Analyse durchgeführt wird, wird von TotoMax überprüft, ob vorher ein teilweiser Filterdurchlauf stattfinden muss.
Der Hintergrund ist, dass der Wahrscheinlichkeit- und der Quotenfilter im Filterdurchlauf nach dem Tippzeichen-, Grundtipp-,
Sequenzen- und Differenzenfilter drankommen. Sofern also in den zuerst durchzuführenden Filtern Bedingungen eintragen
sind, müssen diese durchgeführt werden. Dadurch wird für die Analyse die richtige Ausgangsbasis hergestellt, wie sie auch bei
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einem regulären Filterdurchlauf herrschen würde. Falls die teilweise Filterung stattfinden muss, wird der Anwender mit folgen-
der Meldung darüber informiert:

Abb.: Wenn "Tipp-Analyse" gedrückt wurde, wird zuerst überprüft, ob noch
Teil-Filterungen durchgeführt werden müssen

Beispiel: Nachdem durch die Teilfilterung der Zustand hergestellt wurde, der vor der Anwendung des Wahrscheinlichkeits- und
Quotenfilter gelten muss, konnte jetzt die Tipp-Analyse durchgeführt werden. Von den ursprünglich 236.196 Tippreihen des
Vollsystems blieben nach den Teilfilterungen 44.032 Tippreihen übrig, die nun analysiert werden. Für jede verbliebene Tipprei-
he wird dabei der p-Wert für die Wahrscheinlichkeit und die Quote für den 1. Rang errechnet und in den beiden Analyse-
Tabellen veröffentlicht. Die ermittelten Werte werden aus Gründen der Übersichtlichkeit in insgesamt 40 vordefinierte Tabel-
len-Bereiche eingruppiert. Aus der Analyse ergibt sich beispielsweise, dass es u.a. 4.443 Tippreihen gibt, deren 1. Rang-Quoten
zwischen 50.001 und 60.000 Euro liegen.

Abb.: Die Analyse wurde durchgeführt. Mit den Einblendungen "Simulation" wird darauf hingewiesen. Bei den Quoten gibt es die Bandbreite
von 4.467 Euro bis 7,9 Mio Euro

Filterung

Beispiel: Ein Tipper erwartet keine allzu großen Überraschungen in dieser Veranstaltung und rechnet eher mit vielen wahr-
scheinlichen Spielausgängen. Nachdem er sich in der Tabelle über die Quoten-Verteilung ein Bild gemacht hat, hat er sich ent-
schieden, nur Tippreihen mit einer 1. Rang-Quote von 40.000 bis 125.000 Euro zu spielen. Diese Werte trägt er bei "min" und
"max" ein.
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Abb.: Lt. Quotenfilter sollen nur Tippreihen gespielt werden, die im 1. Rang mindestens 40.000 Euro bringen. Als Obergrenze wird 125.000 Euro
gesetzt.16.430 Tippreihen konnten dadurch aus dem Tipp entfernt werden!

Tipp-Analyse bei Filtereingaben

Die Tipp-Analyse kann man auch bei eingetragenen Filterbedingungen durchführen. Dann tauchen in den Bereichen, die außer-
halb den Filterbedingungen liegen, keine Werte mehr auf. Beispiel: Die 1. Rang Untergrenze ist 40.000 Euro. Man sieht, dass im
Tabellen-Bereich 100.001 - 150.000 Euro vor der Filterungen 8.590 Tippreihen vorhanden waren, nach der Filterung wären es
jedoch nur noch 5.208 Tippreihen. Aus diesem Tabellenbereich würden also 6.048 Tippreihen durch die Filterung entfernt
werden. Bei den Tabellenbereichen über 150.000 Euro sieht man, dass nach der Filterung keine Reihen mehr vorhanden wären.
Also alles in Ordnung! Bei "entfernbar" wird die Summe derjenigen Tippreihen angezeigt, die nicht mehr in der Tabelle erschei-
nen, und bei einer echten Filterung entfernt werden würden.
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Abb.: Die "Tipp-Analyse" wurde bei vorhandenen Filtereingaben durchgeführt.
In der Tabelle ist sichtbar, dass im Bereich 151.001-200.000 € keine Reihen

mehr vorhanden sind und der Bereich 100.001-150.000 € reduziert wurde.

Filter-Kontrolle

Sobald das erste Spielergebnis eingetragen ist, wird die Filterkontrolle automatisch aktiviert. So erhält man gleich die Informa-
tionen, wie gut oder schlecht die Filterbedingungen waren. Beim Quotenfilter wird die Bandbreite der Quoten angezeigt, die
die künftige Gewinnreihe noch erreichen kann. Aufgrund dieser Bandbreiten-Berechnung kann man feststellen, ob eine Bedin-
gung noch erreicht werden kann, oder ob sie bereits richtig oder falsch ist, auch wenn noch nicht alle Ergebnisse bekannt sind.
Beispiele:

Abb.: Nach der ersten 5 Spielen:
Min.-Angabe ist noch offen (gelb)
Max.-Angabe ist noch offen (gelb)

Abb.: Nach den ersten 8 Spielen:
Min.-Angabe ist noch offen (gelb)
Max.-Angabe ist noch offen (gelb)

Abb.: Nach den ersten 11 Spielen:
Die Min.-Angabe ist noch offen (gelb)
Die Max.-Angabe ist noch offen (gelb)

Abb.: Ein Spiel fehlt zwar noch, aber:
Die Min.-Angabe ist noch offen (gelb)
Max.-Angabe ist bereits richtig (grün)

Wenn alle Ergebnisse bekannt sind, zeigt TotoMax neben der 1. Rang-Quote der Gewinnreihe auch den Hinweis an, ob die
Gewinnreihe wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher war, als von der Prognose erwartet wurde. Wenn der Wert kleiner als
167.404 Euro liegt, war die Gewinnreihe unwahrscheinlicher. Dementsprechend war die Gewinnreihe wahrscheinlicher als
erwartet, wenn der Wert über 167.404 liegt.
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Abb.: Die Filterung wird betrachtet, nachdem alle Spielergebnisse bekannt sind. Die 1. Rang-Gewinnquote war 57.818 Euro.
Somit war die Filterung 40.000 - 125.000 Euro richtig und die Filterbedingungen MIN und MAX werden in grüner Hintergrundfarbe angezeigt.

Nach dem Klick auf den Info-Schalter rechts neben "Quoten-Berechnung der Gewinnreihe" werden die berechneten Quoten den tatsächlichen
Quoten gegenübergestellt

Interessant ist der Vergleich, wie stark die von TotoMax berechneten Quoten mit den tatsächlichen Quoten abweichen. Dazu
klickt man auf den Info-Schalter rechts neben "Quoten-Berechnung der Gewinnreihe". Dieser Schalter wird erst angezeigt,
wenn alle Spielergebnisse eingetragen sind. Das ist natürlich besonders interessant, wenn man Treffer hat und wissen will, wie
das Quotenniveau in etwa sein wird. Anmerkungen: Bei der Quoten-Errechnung in TotoMax werden ausschließlich Prognose-
werte berücksichtigt. In der Realität finden aber noch andere Dinge Einfluss, z.B. das Tipp-Bild, wie viele Tippzeichen in Folge,
u.a. Die Quoten enthalten auch keine Jackpotsummen. Die realen Quoten und die errechneten Quoten werden deshalb oft
differieren. Wichtig ist jedoch, dass die grobe Richtung stimmt.

Wahrscheinlichkeits-Filter kontra Quoten-Filter

Da der Wahrscheinlichkeits- und der Quotenfilter dieselbe Rechenbasis haben, empfiehlt es sich, nicht beide gleichzeitig in
einem Tipp einzusetzen. Welcher der beiden bevorzugt wird ist natürlich jedermanns Entscheidung. Beim Quotenfilter ist es ein
Vorteil, dass man einen Bezug zu den Summen hat. Man verlangt z.B.: Man möchte nur Tippreihen spielen, die im 1. Rang min-
destens 40.000 Euro ausbezahlen. Das ist eine griffige Bedingung. Alles ok! Aber wie ist es bei Veranstaltungen, in denen ein
Jackpot bereitsteht? Es ist so, dass die Quotenberechnung keine evtl. vorhandenen Jackpots berücksichtigt. In solchen Veran-
staltungen ist der Quotenfilter nicht ganz so griffig und sorgt evtl. für Unsicherheit beim Anwender. Weiter gibt es noch die
Situation mit der MAX-Bedingung, also der Obergrenze der Gewinnsumme, mit der man Extremreihen ausschließen möchte.
Wenn man verlangen würde, es sollen nur Tippreihen gespielt werden, die im 1. Rang maximal 1,5 Mio. Euro ausbezahlen
sollen, dann ist das im ersten Moment wenig verständlich. Solche Summen stehen für den ersten Rang aufgrund der geringen
Spieleinsätze z.B. in der deutschen Dreizehnerwette gar nicht bereit, denn ein evtl. vorhandener Jackpot fließt nicht in die
Quotenberechnung mit ein.
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Rangkürzung
Wenn nach allen Filtermaßnahmen noch viele Tippreihen übrig geblieben sind, kann man mit der Rangkürzung den Reihenum-
fang reduzieren. Voraussetzung ist, dass als Tipp-Basis das Vollsystem verwendet wurde. Reduzieren kann man bis auf den 6.
Rang. Dabei kann man optional einen Prozentsatz oder eine konkrete Anzahl Tippreihen vorgeben, auf die gekürzt werden soll.

Die Rangkürzung in TotoMax beruht auf einem Schnellverfahren, das auf so genannte "Basis"-Tabellen zurückgreift. Das gilt für
die Verfahren (Modus A-E). Diese Verfahren sind extrem schnell, eine Rangkürzung ist in wenigen Augenblicken durchgeführt.
Es gibt zwar andere Methoden, die den Umfang der benötigten Tippreihen für die geforderte Mindestgarantie noch weiter
verringern können, diese benötigen allerdings u.U. extrem viel Zeit. Das ist nicht ganz so praktikabel, dennoch ist geplant, wei-
tere Reduktionsverfahren und auch solche zeitintensiven Verfahren in TotoMax im Jahr 2016 zu integrieren.

Rangkürzung richtig anwenden

Die Rangkürzung ist dann hochinteressant, wenn man zuvor eine oder mehrere Filterungen gemacht hat und man einen be-
stimmten Rang garantiert erreichen möchte, sofern man keinen Fehler im Tipp-Plan hatte und alle Filterbedingungen gehalten
haben. Wenn man aber keine Filterungen vorgenommen hat, liefert die Rangkürzung in den meisten Fällen eine deutlich höhe-
re Anzahl an Tippreihen als die von TotoMax zur Verfügung gestellten Garantie-Kürzungssysteme. Beispiel: Wenn man keine
Filterungen vornimmt und garantiert mindestens den 3. Rang treffen will, sofern der Tipp-Plan stimmt, dann nicht als Tipp-Basis
das Vollsystem nehmen und die Rangkürzung auf 3. Rang mit 100% durchführen, sondern bei der Tipp-Basis das 3. Rang-
Garantiekürzungssystem (S3-... oder P3-...) auswählen! Bei dieser Vorgehensweise werden am wenigsten Reihen benötigt!
Wenn man aber filtert und dennoch eine Ranggarantie haben will, dann darf man das nicht mit einem Garantie-Kürzungssystem
als Tipp-Basis machen. Denn es ist so, dass eine Rang-Garantie bei Kürzungen aus einem Garantiesystem nicht aufrechterhalten
werden können, selbst dann nicht, wenn alle Filterbedingungen eingehalten wurden!

Empfohlene Vorgehensweisen, wenn man einen bestimmten Rang treffen möchte:

- Wenn Filterungen gemacht werden: Vollsystem und Rangkürzung
- Wenn keine Filterungen gemacht werden: Garantie-Kürzungssystem

Abb.: Nach allen Filterungen wird die Gewinngarantie vom 1. Rang auf den 3. Rang reduziert. Von der Ausgangsbasis mit 32.705 Tippreihen
bleiben noch 1.255 Tippreihen übrig
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Einstellungen

In der Rangkürzung kann man folgende Einstellungen vornehmen:

Rang
Man kann man bestimmen, auf welchen der Ränge 1 bis 6 man reduzieren will. Bisher hat das ausgereicht. Weil aber mit Mara-
thonbet inzwischen für eine Wettart in TotoMax gespielt werden kann, die sieben (!) Gewinnränge hat, wird die Rangkürzung in
Zukunft um einen Rang ausgeweitet. Diese Erweiterung ist im Jahr 2016 geplant.

Modus
Momentan gibt es die fünf verschiedenen Kürzungs-Modi A-E. Die Unterschiede liegen im internen Aufbau der "Basis"-Tabellen,
die für die Kürzung herangezogen werden. Diese Basis-Tabellen befinden sich im Ordner "...\TotoMaxIII\Basen". Wie die Kür-
zung genau abläuft, ist zu komplex, um es hier in Kürze für jeden verständlich zu beschreiben. Außerdem ist es schützenswertes
Know how. Den Aufbau der Tabellen kann man grob so erklären, dass diese sich in Bezug auf Differenzen der Tippreihen zuei-
nander wie folgt unterscheiden:

Modus A: 3 Differenzen, Modus B: 4 Differenzen, Modus C: 5 Differenzen, Modus D: 6 Differenzen, Modus E: 7 Differenzen

Garantie-Prozente
Hier kann man eingeben, welchen Prozentsatz der Rang-Garantie man haben will. Voreingestellt sind immer 100%. Auch wenn
man weniger eingibt, der Reduktionsdurchlauf wird immer voll durchgeführt. So sieht man bei jeder Prozentstufe den genauen
Reihenbedarf. Interessant ist die Spalte "Aufw" = Aufwand. In der oberen Abbildung steht: | 90% | 3. Rang | 649 Reihen | 52%
| Aufwand. Das bedeutet: Um die 90%-ige 3. Rang-Garantie zu erhalten, braucht man 649 Tippreihen. Für die 100%-ige Garan-
tie braucht man 1.257 Tippreihen. Man braucht also überproportional viele Tippreihen, um die letzten 10% für die volle Garan-
tie zu erreichen! In diesem Beispiel hat man nur einen Reihenaufwand von 52%, erreicht damit aber die 90%-Garantie. Die
restlichen 48% Reihenaufwand werden benötigt, um die 100%-Garantie zu erreichen. Mancher Tipper sagt sich deswegen:
"Lieber auf die 100%-Garantie verzichten, dafür aber viel Einsatz sparen".

Tippreihen-Anzahl
Hier kann man bestimmen, wie viele Tippreihen aus der Rangkürzung übrig bleiben sollen, z.B., weil man nur diese Anzahl
spielen möchte. Welcher Garantie-Prozentsatz sich daraus ergibt, wird in der Tabelle und im gelben Info-Text unterhalb der
Rangkürzungstabelle angezeigt.

Hinweis: Bei der Rangkürzung kann es vorkommen, dass aus Dreiwegen Bänke oder Zweiwege werden bzw. aus Zweiwege
Bänke werden! Wenn ein kleinerer Prozentsatz als 100% oder eine Tippreihen-Anzahl vorgegeben wurde, dann ist das ver-
ständlich. Es kann aber auch bei der Reduktion auf eine 100% Rang-Garantie vorkommen! Wenn das passiert, ist es aus kombi-
natorischer Sicht vollkommen korrekt, es irritiert aber die meisten Tippfreunde. Um das im Auge zu behalten, wird links neben
der Reduktionstabelle die Struktur-Tabelle mit dem Zustand der Tippzeichen-Verteilung nach der Rangkürzung eingeblendet.

Suche nach dem besten Modus

Um herauszufinden, welcher Modus am wenigsten Reihen benötigt, dazu gibt es die Auswahlmöglichkeit: "Optimalen Modus A-
E ermitteln und einsetzen". Wenn das angehäkelt ist, wird jeder Modus durchlaufen und die Ergebnisse intern festgehalten. Am
Schluss wird derjenige Modus eingesetzt, dessen Reihenbedarf am niedrigsten war.

Abb.: Alle Modi wurden durchlaufen, um denjenigen Modus
herauszufinden, der am wenigsten Reihen benötigt



Totosoftware „TotoMaxIII“ – Das Programm für die Toto-Ergebniswette – von Profis für Profis

© Verlag Rolf Speidel – Fachverlag für Wettsysteme, Hohenzollernweg 3, D-72514 Inzigkofen Tel. +49 (0)7571-6858-00 Fax -01 www.wettsysteme.de - Seite: 25

Modus A ermittelt meistens Tippreihen mit einer dichteren Abdeckung und benötigt mehr Reihen als beispielsweise der Modus
E, der weitmaschiger abdeckt. Ob jedoch der Modus E in jedem Fall derjenige ist, der am wenigsten Reihen benötigt, hängt von
der Ausgangsbasis ab. Bestimmt ist es so in vielen Fällen, aber nicht in allen! Im oben abgebildeten Tipp war es beispielsweise
der Modus "B," der am wenigsten Reihen für die 100% 3. Rang-Garantie benötigte, wenn auch knapp vor "E". Verlangt man
hingegen die 90%ige 3. Rang-Garantie, wäre es der Modus "E" - siehe untere Abbildung.

Abb.: Es wird nur eine 90%-Rang-Garantie gefordert. Durch diese Einstellung spart man gegenüber der 100%-igen Garantie fast die Hälfte der
Tippreihen ein: Für die 100% Garantie werden 1.257 Reihen benötigt, für 90% sind es nur 649 Reihen (Aufwand=51,63%). Ein Info-Text erläutert

das Reduktions-Ergebnis

1%-Schritte

Die Tabelle wird standardmäßig in 10%-Schritten angezeigt. Die Anzeige kann man durch das Anhäkeln des Kontrollkästchens
"1%-Schritte anzeigen" entsprechend vergrößern.

Abb.: Es wurde die Anzeige in 1%-Schritte umgeschaltet Abb.: Die Ergebnisse sind bekannt. Im Tooltipp des Cursors wird ange-
zeigt, mit welcher Tippreihe der erste Treffer eines Ranges getroffen

wurde.
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Trefferauswertung und Ersttreffer-Anzeige

Sofern die Ergebnisse während der Rangkürzung bekannt sind, wird automatisch eine Trefferauswertung durchgeführt. So hat
man einen Einblick, welche Trefferausbeute es bei den jeweiligen Prozenten gab. Evtl. sind die Erkenntnisse hieraus für die
künftige Benützung/Einstellung der Rangkürzung hilfreich. Wenn man mit dem Mauszeiger auf eine Spalte mit den Treffern der
einzelnen Gewinnränge fährt, wird ein kleiner Hilfetext eingeblendet, der angibt, bei welcher Tippreihe zum ersten Mal der
Rang getroffen wurde.

Normalerweise sind zum Zeitpunkt der Tipperstellung keine Ergebnisse bekannt. Deswegen ist Trefferauswertung leer, auch
wenn später die Ergebnisse eingetragen sind. Wenn man zu dieser Trefferauswertung mit Ersttreffer-Anzeige gelangen will,
lässt man die Tipp-Erstellung einfach nochmals durchlaufen. Falls man jedoch noch per Zufallskürzung reduziert hat, dann den
Tipp nicht oder unter einem anderen Namen speichern, sonst gehen die Originalreihen des Tipps verloren. Hier ist eine Verein-
fachung 2016 geplant.

Zufallskürzung
Die Zufallskürzung ist die letzte Maßnahme, um einen Tipp auf die gewünschte Tippreihenanzahl herunter zu kürzen, die man
tatsächlich spielen will, falls nach allen Filtermaßnahmen noch zu viele Tippreihen übrig sind. Zufall hört sich für einen Totospie-
ler unprofessionell an. Doch die Zufallskürzung kann in TotoMaxIII dahingehend optimiert werden, dass eine weitmaschige
Abdeckung und/oder eine gewünschte Tippzeichen-Verteilung verwirklicht werden kann.

Wunschprozent-Vorgabe

Bei der Zufallskürzung kann man durch die Option "Wunschprozente" Einfluss auf die Struktur der zu spielenden Tippreihen
nehmen: Die Tippzeichen-Verteilung soll einer bestimmten Vorgabe entsprechen. Dabei gibt es folgende Auswahl-
Möglichkeiten:

 keine - ab (F)ree

 amtliche Tendenzen - ab (F)ree

 prozentuale Einschätzungen - ab (M)edium

 Buchmacher-Quoten - ab (M)edium

 ZW/DW - ab (L)arge

 Individuell - ab (XL)arge

 Zustand nach Filterungen - ab (XL)arge

Erläuterungen:

Bei Auswahl der Option "keine" handelt es sich um eine wirkliche Zufallskürzung. Reihe für Reihe wird willkürlich per Zufallsge-
nerator genommen.

Bei der Option "amtliche Tendenzen" wird versucht, die Tippreihen-Struktur an die amtlichen Tendenzen anzupassen. Gilt
beispielsweise für das Spiel Nummer 1 die Tendenz "6-3-1" und es sollen 50 Tippreihen gespielt werden, wird versucht, dass 30
Tippreihen eine "1", 15 Tippreihen eine "0" und 5 Tippreihen eine "2" im ersten Spiel enthalten. Falls es klappt, wäre die Vertei-
lung 60%-30%-10%, was perfekt der amtlichen Tendenz 6-3-1 entspricht.

Wenn die Option "prozentuale Einschätzungen" ausgewählt wurde, wird versucht, die Tippreihen-Struktur der Prognose mit
den prozentualen Einschätzungen anzupassen. Gibt es beispielsweise für das Spiel Nummer 1 die Einschätzung 44% - 34% - 22%
und es sollen 50 Tippreihen gespielt werden, wird versucht, dass 22 Tippreihen eine "1", 17 Tippreihen eine "0" und 11 Tipprei-
hen eine "2" enthalten. Dasselbe gilt für die Option "Buchmacherquoten". Die Quoten werden dabei intern in Prozentwerte
umgerechnet.

Wenn die Option "ZW/DW" gewählt wird, dann sind die Wunschprozente bei den betroffenen Zweiwegen jeweils 50%, bei den
Dreiwegen jeweils 33 1/3%.

Bei der Option "Individuell" können die Prozentzahlen manuell eingetippt werden. Nach der Eingabe eines Prozentwertes wer-
den u.a. die anderen Prozentwerte des Spiels automatisch von TotoMax geändert, denn die Quersumme in einem Spiel muss
immer 100% ergeben.

Hochinteressant ist die Option "nach Filterungen". Hier entsprechen die Wunschprozente genau dem Zustand, wie die Tipp-
kennzeichen nach allen Filterungen verteilt sind. Es soll sozusagen ein Spiegelbild in kleinerem Maßstab erstellt werden.
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In vielen Fällen ist es so, dass die Wunschverteilung nicht exakt verwirklicht werden kann. Manchmal ist es so, dass es einfach
aus logischen Gründen nicht zu schaffen ist. Wenn man beispielsweise einen Zustand von 50% - 35% - 15% in einem Spiel nach
allen Filterungen hat und verlangt mit der Option "individuell" eine Verteilung von "10% - 20% - 70%", dann kann das nicht
erfüllt werden, vermutlich nicht mal ansatzweise. Wie gut Wunschprozente verwirklicht werden können, das hängt auch von
der Anzahl der Tippreihen ab, also wie viele vor der Zufallskürzung bereitstehen und wie viele Tippreihen erstellt werden sollen.
Sollen nur ganz wenige Tippreihen erzeugt werden, können die Vorgaben vermutlich nicht erfüllt werden. Aber es gibt viele
Fälle, in denen wenigstens annäherungsweise die Vorgaben erfüllt werden können.

Sobald mit der Zufallskürzung Tippreihen herausgefischt wurden, wird die Tippverteilung ermittelt und mit der Vorgabe vergli-
chen. Es erscheint ein Fenster mit einem Hinweis:

Abb.: Meldung und Abfrage, ob weitere Durchläufe mit der Zufallskürzung erfolgen sollen

In der Meldung tauchen drei Möglichkeiten auf, wie lange die Zufallskürzung maximal ablaufen soll. Die Zeiten und die Anzahl
der Versuche richten sich nach den Eingaben in den "Generellen Einstellungen". Lt. der nachfolgenden Beispielsabbildung soll
die Zufallskürzung insgesamt max. 5 Minuten laufen oder bereits aufhören, wenn 2 Minuten seit der letzten Verbesserung des
Abweichungs-Prozentsatzes vergangen sind. Falls 1.500 Versuche stattgefunden haben, wird ebenso abgebrochen wie im Ideal-
fall, wenn es nämlich keine Abweichung von der Wunschverteilung gibt (=0,00%). Natürlich kann man jederzeit die Zufallskür-
zung manuell abbrechen.

Abb.: Einstellungen für die Zufallskürzung in den "Generelle Einstellungen"

Optimierung in der Zufallskürzung

Eine Zufallskürzung ohne Optimierung läuft so ab, dass aus dem Pool der Tippreihen, die nach allen Filterungen noch übrig
geblieben sind, per Zufall x-beliebig Reihe für Reihe herausgefischt werden. In TotoMaxIII kann man jedoch in den "Generellen
Einstellungen" bestimmen, dass trotz Zufall eine Optimierung stattfinden soll. Es wird auf die Weise optimiert, dass nach jeder
per Zufall herausgefischten Tippreihe alle noch verfügbaren Tippreihen mit der eben genommenen Tippreihe abgeglichen wer-
den. Diejenigen Tippreihen, die dabei am ähnlichsten sind, werden blockiert. Wie viele Reihen blockiert werden, hängt von der
ausgewählten Einstellung "minimal", "mittel" und "maximal" ab. Blockierte Reihen können im weiteren Verlauf der Zufallskür-
zung nicht mehr per Zufall gezogen werden.

Beispiel: Nach allen bisherigen Filterungen sind noch 8.426 Tippreihen übrig geblieben, spielen möchte man aber nur 36 Tipp-
reihen. Nachdem man in der unteren Programmleiste auf den Schalter "Zufalls-Kürzung" geklickt hatte, erscheint das Fenster
für die Zufallskürzung. Hier wählt man "Zufallskürzung" aus, danach werden versionsabhängig die Optionsschalter aktiviert.
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Weil man mit der (XL)arge-Version arbeitet, wählt man als "Wunschprozente"-Option die (bestimmt sinnvollste) Option "nach
Filterungen" aus. Danach gibt man die Anzahl der Tipps ein, die nach der Zufallskürzung übrig blieben soll. Im Beispiel sind das
36 Tippreihen. Man kann in den "Generellen Einstellungen" übrigens vorgeben, was voreingestellt werden soll, wenn man die
Zufallskürzung aktiviert:

Abb.: Voreinstellung "Nach Filterung" und 36 Tippreihen, sobald die Zufallskürzung
aktiviert wird ("Generelle Einstellungen")

Abb.: Mit der Zufallskürzung soll der Tipp auf 36 Tippreihen verkürzt werden. Beim ersten Versuch ergaben sich 12,2% Abweichung von dem
Wunsch, ein Spiegelbild des Zustands nach allen Filterungen zu erhalten. Nach etlichen Durchläufen konnte die Abweichung auf 5,8% gedrückt

werden (siehe Prozentsatz rechts über dem Rahmen "Tipp-Erstellung")

Normalfilterung/Filternegierung
Beim Tippzeichen- und beim Grundtippfilter können versionsabhängig bis zu 20 Filterblöcke benützt werden. Pro Filterblock
kann dabei definiert werden, ob die Normal-Filterung (Standard) oder die Filter-Negierung durchgeführt werden soll..

Filterblockauswahl

Der aktuell ausgewählte Filterblock wird mit einer dunkelblauen Hintergrundfarbe dargestellt. Weitere belegte Filterblöcke sind
anhand einer mittleren, dunklen Hintergrundfarbe erkennbar. Unbelegte Filterblöcke sind mit einem hellblauen Hintergrund
dargestellt. Für jeden Filterblock kann ausgewählt werden, ob Normal-Filterung oder Filter-Negation gelten soll.

Abb.: Anzeige der Filterblock-Belegung,
aktuell ist der Filterblock 1 (weil dunkelblau),

für die Filterblöcke 2 und 3 sind Eingaben vorhanden,
alle anderen Filterblöcke sind nicht belegt
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Weil nicht unbedingt jedem der Unterschied bekannt ist, kann er sich durch einen Klick auf den "Info"-Schalter im Rahmen der
Blockauswahl darüber aufklären lassen. Folgende Textinformation wird eingeblendet:

Abb.: Informationstext zu den Unterschieden zwischen Normal-Filterung und Filter-Negierung

Normal-Filterung

Bei der Normal-Filterung beziehen sich die Filterangaben darauf, dass diejenigen Tippreihen, die innerhalb der jew. Bereichsan-
gaben liegen, erhalten bleiben. Entfernt werden demnach alle Tippreihen, die außerhalb dieser Bereichsangaben liegen. Bei
dem folgenden Beispiel mit dem Vollsystem in 13 Dreiwegen möchte man ausschließlich Tippreihen spielen, in denen 5 bis 10
Einser enthalten sind.

Abb.: Auswahl der Normalfilterung (Standard)
Abb.: Filterergebnis bei Normalfilterung

Erläuterung: Bei der Normal-Filterung bleiben alle Tippreihen erhalten, die innerhalb der Bereichsgrenzen liegen. 880.467
Tippreihen, in denen sich mindestens 5 Einser und maximal 10 Einser befinden, bleiben erhalten, die anderen 713.856 Tipprei-
hen, in denen weniger oder mehr Einser drin sind, werden deshalb entfernt.

Die Normal-Filterung ist die Standard-Funktion und wird bei der Auswahl eines neuen Filterblockes immer voreingestellt.

Filter-Negierung

Bei der Filter-Negierung beziehen sich die Filterangaben im Gegenteil zur Normalfilterung darauf, dass diejenigen Tippreihen,
die innerhalb der jew. Bereichsangaben liegen, entfernt werden. Erhalten bleiben demnach alle Tippreihen, die außerhalb
dieser Bereichsangaben liegen. Bei dem folgenden Beispiel möchte man keine Tippreihen spielen, in denen 5 bis 10 Einser
enthalten sind. Man muss auf "Filter-Negierung" klicken, da standardmäßig die Normal-Filterungen voreingestellt sind.
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Abb.: Auswahl der Filter-Negierung Abb.: Filterergebnis bei Filter-Negierung

Erläuterung: Bei der Filter-Negierung werden alle Tippreihen entfernt, die innerhalb dieser Bereichsgrenzen liegen. 713.856
Tippreihen, in denen sich mindestens 5 Einser und maximal 10 Einser befinden, werden entfernt. Die anderen 880.467 Tipprei-
hen, in denen weniger oder mehr Einser drin sind, bleiben dagegen erhalten.

Anmerkung: Die Anwendung der Filter-Negierung ist sicher nur in ganz wenigen Fällen sinnvoll. In der Rahmen-Überschrift wird
bei jedem Filter durch die Bezeichnung [NEG] auf den Negierungsmodus hingewiesen.

Betroffen und entfernt

TotoMax stellt versionsabhängig detaillierte Informationen über
die Filter-Erfolge zur Verfügung. Ab der (M)edium-Version wird das
Feld "entfernt" angezeigt, ab der (L)arge-Version auch, wie viele
Tippreihen im Gesamttipp davon betroffen sind.

Im Feld "Betroffen" wird die Anzahl der Tippreihen angezeigt, die
von der gemachten Filter-Angabe im ungefilterten Basistipp ent-
halten sind. In der Beispielabbildung sind von der Begrenzung auf
acht Einser insgesamt 60 der 2.304 Tippreihen des Basistipps

betroffen. In so vielen Tippreihen befinden sich also neun oder mehr Einser. Im Feld "entfernt" wird angezeigt, wie viele Tipp-
reihen durch die Filter-Angabe nun tatsächlich entfernt worden sind. Da es sich um die aller erste Filterung handelt, die durch-
geführt wird, werden auch alle 60 Tippreihen entfernt.

Bei der nächsten Filtermaßnahme ändert sich das bereits. Bei der dieser Filterung wird die Anzahl der Nullen auf 2-7 begrenzt.
Im ungefilterten Basistipp mit 2.304 Tippreihen befinden sich also insgesamt 140 Tippreihen, in denen entweder weniger als
zwei oder mehr als sieben Nullen enthalten sind. Tatsächlich wurden aus dem Tipp aber nur 125 Tippreihen eliminiert, also 15
Tippreihen weniger als betroffen waren. Das ist damit zu erklären, dass diese 15 Tippreihen bereits durch die vorangegangene
Filterung entfernt worden sind. Es handelt sich also um Tippreihen, in denen auch weniger als 3 Einser oder mehr als 8 Einser
enthalten sind (bezogen auf die 11 ausgewählten Spiele - das sind hier die Spiele ohne Bänke).

Je mehr man filtert, desto eher kann es vorkommen, dass durch eine Filterbedingung trotz dem Vorhandensein betroffener
Reihen nichts entfernt wird.

Wichtiger Hinweis: Man muss sich im Klaren sein, was passieren kann, wenn man Filter auf Kürzungssysteme (Standard- oder
Profisysteme) angewendet. Denn dabei gilt: "Auch wenn alle Filterbedingungen eingetroffen sind, kann die Mindestgarantie
nicht aufrechterhalten werden, wenn als Basis ein Garantie-Kürzungssystem verwendet worden ist!". Die Garantie bleibt bei
richtigen Filter-Bedingungen nur dann garantiert erhalten, wenn als Basis das Vollsystem herangezogen wurde!


