
TotoMaxIII – Vorgehensweise bei evtl. Problemen mit alten Installationen 

TotoMaxIII benutzt externe Software-Komponenten. Es handelt sich dabei u.a. um die so 

genannten „sevTools“. Das sind kleine Hilfsprogramme, mit denen man in TotoMaxIII die 

schönen Tabellen, Schalter, Menüsteuerung und Eingabefelder benutzen kann. Diese 

sevTools (z.B. sevDataGrid3.ocx, sevCmd4.ocx, sevXPCtlr.ocx, sevEin20.ocx und andere vom 

Hersteller tools4vb.de) müssen ins Windows-Systemverzeichnis \Windows\SysWOW64 

installiert und dort registriert werden. Diesen Kopiervorgang lassen die Virenscanner und die 

Firewall ohne administrative Rechte jedoch nicht zu. Das ist auch vollkommen richtig so, es 
handelt sich hier ja um einen sensiblen Bereich. 

Im Laufe der Zeit wird nicht nur TotoMaxIII immer weiterentwickelt und verbessert, auch die 

sevTools werden verbessert und leichte Mängel behoben. Diese geänderten Komponenten 

werden von Zeit zu Zeit in TotoMaxIII eingebunden und müssen dann natürlich auch beim 
Anwender aktualisiert werden. 

Bei einer regulären Voll-Installation mit dem TotoMaxIII-Setupprogramm tm3setup.exe ist 

das überhaupt kein Problem, die Komponenten werden dabei wie erforderlich installiert, 

sofern mit administrativen Rechten installiert wird (Mausrechtsklick auf tm3setup.exe, im 

aufscheinenden Kontextmenü „Als Administrator ausführen“). Die Problematik liegt bei 

„Hilfe-Update“. Dort sind die neuen Komponenten natürlich auch verfügbar, aber wenn 

TotoMaxIII nicht als Administrator gestartet wird, wird „Hilfe-Update“ ohne diese Rechte 

durchgeführt. Alles wird installiert, nur die neuen sevTools nicht - der Virenscanner/Firewall 
verhindert das. Die Folge: TotoMaxIII läuft nicht mehr! 

Bei „Hilfe-Update“ wird von TotoMaxIII das Programm „Update.exe“ aufgerufen und 

ausgeführt, das sich wie TotoMaxIII im Ordner \TotoMaxIII befindet. Grundsätzlich könnte 

man anstelle „Hilfe-Update“ auch das Update.exe-Programm separat starten (also nicht 

TotoMaxIII starten, sondern Mausrechtsklick auf Update.exe – dann „Als Administrator 

ausführen“). Somit wären diese Rechte vergeben, die neuesten sevTools werden mit 
installiert. 

Es gibt auch eine andere Art, wie man mögliche Installationsprobleme vermeidet und sicher 

sein kann, dass man seine bisherige TotoMaxIII-Installation auf den neuesten Stand 

bekommt: Durch eine Parallel-Installation! Man installiert einfach die neueste TotoMaxIII-

Version separat, also als zusätzliche Installation in einen eigenen Ordner! Der Hintergedanke 

dabei ist: Wenn die frisch installierte TotoMaxIII-Installation läuft, dann sind dadurch ja auch 

die neuesten sevTools korrekt installiert worden! Dann ist es egal, ob bei „Hilfe-Update“ in 

der regulären TM3-Version die Installation der sevTools erfolgt oder nicht. Und wenn je die 

alte Version nicht mehr laufen würde (warum auch immer?), dann kann man zur Not alle 

Tipps/Spielpläne/Einstellungen von alt nach neu kopieren und dort weiterarbeiten. 

So geht’s im Detail: Holen Sie sich die neueste tm3setup.exe (aus dem Internet oder aus dem 

TM3-Dropboxbereich). Falls Sie einen ganz rigorosen Virenscanner haben, deaktivieren Sie 

ihn kurzfristig während der Installation. Auch VPN-Tunnel sind Blockierer, also auch am 

besten kurzfristig deaktivieren. Klicken Sie tm3setup.exe mit der rechten Maustaste an und 

wählen "Als Administrator ausführen" an. Installieren Sie nun TM3 in ein anderes 

Verzeichnis, als in das, das Sie aktuell benutzen. Der Installationsort wird während der Setup-



Ausführung abgefragt. Standardmäßig wird „C:\TotoMaxIII“ vorgeschlagen. Ändern Sie den 

Ordner einfach in z.B. „C:\TM3-3055“. Führen Sie nun das Setup durch. Wenn danach 

TotoMaxIII 3.0.55 startet, ist alles in Butter: Es sind alle neuen sev-Komponenten auf Ihrem 
PC! 

Falls diese Test-Installation nicht funktionieren sollte, machen Sie kein „Hilfe-Update“, denn 

Ihr TotoMaxIII würde danach vermutlich nicht mehr laufen! In dem Fall wenden Sie sich an 

mich! 

Normal ist aber, dass das parallel installierte TotoMaxIII läuft. Nun können Sie also 

unbedenklich das „Hilfe-Update“ durchführen, es sollte keine Probleme geben. Falls doch, 

wenden Sie sich an mich oder Sie kopieren einfach alle Ihre wichtigen Tippdateien aus Ihrer 

bisherigen Version in die neue Version und arbeiten einfach mit dieser Installation weiter. 

Sie können diese zusätzliche Installation, wenn alles läuft, natürlich wieder löschen. Es ist 

aber kein Fehler, diese einfach stehen zu lassen. Manche Anwender haben TotoMaxIII 

übrigens mehrfach installiert, wenn sie an verschiedenen Wettarten spielen (z.B. im 
Supertoto).  

Diesen Weg über die zusätzliche Installation kann man übrigens auch machen, falls man 

„Hilfe-Update“ gemacht hatte und TotoMaxIII nicht mehr laufen würde, weil die 

Komponenten nicht aktualisiert wurden. Anstelle der Parallelinstallation kann man auch nur 

das Komponenten-Setup ausführen. Damit werden nur die sevTools, nicht aber TotoMaxIII 

installiert. Das aktuelle Setup heißt „tm3setup-sevtools-2017-12-16.exe“ und wird bei der 

Installation oder Hilfe-Update in den Ordner „\TotoMaxIII\sevTools“ installiert. Also einfach 

Mausrechtsklick auf „tm3setup-sevtools-2017-12-16.exe“, dann „Als Administrator 
ausführen“ anklicken.  

Zur Not kann ich Ihnen auch per Teamviewer helfen (www.teamviewer.de). Dann rufen Sie 

mich an, nennen mir Benutzerkennung und Passwort. Nun kann ich während dem Telefonat 

ferngesteuert mir das Problem anschauen und meistens gleich TotoMaxIII wieder zu laufen 
bringen. 

Diese ganzen Möglichkeiten braucht man im Normalfall nicht, wenn man 3.0.53 oder 3.0.54 

benützt. Dann macht man einfach nur „Hilfe-Update“, denn seither haben sich die 
Komponenten nicht geändert.  
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