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Danke an… 

… das Entwicklerteam vom Bf Bot Manager für die Zusammenarbeit und Unterstützung/Support sowie allen Lesern, 

die mit ihrem Feedback, ihren Ideen und Kritiken zur Motivation und Verwirklichung solcher Projekte beitragen und 

diese damit am Leben erhalten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenz: 

Als Referenzversion bezieht sich dieser Teil des Handbuchs auf die Version 2.3.5 des Bf Bot Manager. 

Haftungsausschluss: 

Dieses Benutzerhandbuch ist nicht das offizielle Benutzerhandbuch des Bf Bot Manager. Das offizielle Benutzerhandbuch stellt weiterhin das englischsprachige 
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Irrtümer & Änderungen vorbehalten. 

Urheberrecht/Copyright 
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1. Einleitung 

 

Der Bf Bot Manager ist eine Software, welche für das automatische Platzieren von Wetten oder dem 

automatischen Traden auf der Wettbörse Betfair eingesetzt werden kann. Zudem trägt der Bf Bot Manager 

seit Februar 2009 den Titel „Official Betfair API Solution“. Mit diesem Titel ist sichergestellt, dass die 

Software den strengen Prüfprozess der Betfair-Labs offiziell durchlaufen und bestanden hat. Die Software 

gilt damit als vertrauenswürdig. Neben den automatisierten Funktionen bietet der Bf Bot Manager auch 

einen Bot, welcher mit der sogenannten Ladder- und Grid-Ansicht für das manuelle Traden zugeschnitten ist. 

Weiterhin gibt es ein Zusatzmodul (muss zusätzlich erworben werden), mit dem Notizen und Erinnerungen 

für Benutzerselektionen gespeichert werden können. 

 

Dieses Dokument beschreibt die allgemeinen Einstellungen und Komponenten des Bf Bot Manager, egal 

welchen Typ von Bot man benutzt. Die speziellen Einstellungen für die einzelnen Bottypen werden in den 

entsprechenden Teilen der Benutzerhandbücher beschrieben. 

 

Der Bf Bot Manager kann hier erworben bzw. getestet werden: 

 

http://www.bfbotmanager.com/cgi-bin/affiliate.pl?affiliate_id=57 

 

Für die Benutzung des Bf Bot Manager ist ein Betfair-Konto erforderlich und kann mit einem 20€ Bonus hier 

eröffnet werden*: http://ads.betfair.com/redirect.aspx?pid=65598&bid=4051 
* Betfair Bonusbedingungen beachten! 

2. Menü 

 

Das Hauptmenü des Bf Bot Manager ist immer sichtbar. Die einzelnen Menüunterpunkte werden in den 

folgenden Kapiteln behandelt. Auf die Erklärung des Menüs „Bf Notes“ wird verzichtet, da dieses 

Zusatzmodul nicht Bestandteil der normalen Lizenz ist. Das Zusatzmodul „Bf Notes“ muss separat erworben 

werden und wird in einem separaten Benutzerhandbuchteil  beschrieben. Das Hauptprogramm Bf Bot 

Manager v2 ist Voraussetzung für die Nutzung von „Bf Notes“. 

 

Das Menü „Help“ ist untergliedert in „Check for update“ und „About“. Mit „Check for update“ kann auf eine 

neue Version geprüft werden. Nach einem Klick auf dieses Menü erscheint kurze Zeit später eine 

Benachrichtigung, ob eine neue Version verfügbar ist oder nicht. Mit dem Menü „About“ kann man sich 

Informationen zur aktuell installierten Version und den Lizenzen anzeigen lassen. 
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2.1. View (Ansicht) 

 

Im Menüpunkt „View“ erhält man mit den Untermenüs „Bets“, „Requests Information“ und „Bets History“ 

statistische Daten, die über den Verlauf einer Botsitzung gespeichert werden. Der Menüpunkt „Bets 

History“ speichert Daten sitzungsübergreifend. Ab Version 2.3.2 steht zudem der Menüpunkt „Right Control 

Panel Options“ und „Show Add Markets Panel“ zur Verfügung. Ersteres lässt die Botsteuerelemente auf der 

rechten Seite ein- und Ausblenden. Letzteres lässt auf der linken Seite eine Liste für die Marktauswahl ein 

und ausblenden (Anwendung siehe Kapitel „Add Markets“. 

 

 

2.1.1. Bets (Platzierungen) 

 

Nach dem Öffnen des Untermenüs „Bets“ werden in einem Fenster alle Platzierungen der aktuell laufenden 

Botsitzung aufgelistet. Sobald der Bot gestoppt wird, werden die in diesem Fenster aufgelisteten 

Platzierungen gelöscht. Wird der Bot anschließend neu gestartet beginnt auch die Auflistung von neuem. 

Dieses Fenster aktualisiert sich im Laufe der Botsitzung von selbst. Im Menü „Files“ steht der Unterpunkt 

„Refresh“ zur Verfügung, womit man die Auflistung manuell aktualisieren kann. 

 

 

 

Die Reihenfolge der Informationen von links nach rechts lautet wie folgt: 

 

Eventname mit Uhrzeit, ggf. Ort, Markt und Selektionsname; Status, ob die Platzierung angenommen wurde 

oder nicht (matched = angenommen, unmatched = nicht angenommen); Einsatz; Quote; Typ der Platzierung 
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(back/lay); Gewinn/Verlust; Zeitpunkt der Platzierung; Identifikationsnummer der Platzierung; als 

gewonnen werten (settle as win); als verloren werten (settle as loss). 

Die Schaltflächen „settle as win“ & „settle as loss“ erlauben es dem Benutzer die Platzierungen manuell 

abzurechnen. Dies ist sinnvoll, wenn es aufgrund von Unregelmäßigkeiten (z.B. Verlust der 

Internetverbindung oder Serverausfall) nicht zur automatischen Abrechnung kommt. Grundsätzlich sollten 

bei der manuellen Abrechnung durch den Benutzer immer die Platzierungen mit Verlust zuerst und 

anschließend die Platzierungen mit Gewinn abgerechnet werden. 

 

In der unteren linken Ecke (Total P/L) kann der aktuelle Gewinn bzw. Verlust der momentan laufenden 

Botsitzung eingesehen werden. Mit einem Klick in das Kästchen „Reverse bets order“ kann die Reihenfolge 

geändert werden, ob die neuesten Platzierungen oben oder unten gelistet werden sollen.  

2.1.2. Requests Information (An-/Abfrageinformationen) 

 

Öffnet man das Untermenü „Requests Information“ erhält man einen Überblick zur API-Verbindung, also 

der Verbindung zu den Betfair-Servern. Mit diesem Fenster können die erfolgten Abfragen an den API-

Server eingesehen werden. In der ersten Spalte sind die verschiedenen Abfragetypen aufgelistet, die zweite 

Spalte gibt Auskunft über die Anzahl der erfolgten Abfragen, die dritte Spalte zeigt wie viele von den 

erfolgten Abfragen erfolgreich waren und die vierte Spalte zeigt wie viele Abfragen fehlgeschlagen sind. 
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Stellt man eine erhöhte Anzahl (ca. 50 pro Anfragetyp) fehlgeschlagener Anfragen fest, sollte man seine 

Internetverbindung überprüfen  oder nachvollziehen, ob Wartungsarbeiten bei Betfair durchgeführt 

werden. Ebenso treten Fehler bei den Anfrageversuchen auf, wenn man versucht den Bf Bot Manager für 

ein Betfair-Konto mehrfach zu starten (siehe Teil 1 des Benutzerhandbuchs). 

 

Im unteren Teil des Fensters ist die Startzeit des Bf Bot Manager sowie dessen Laufzeit einsehbar. Ganz 

unten steht die Anzahl der Anfragen, welche auf ihre Ausführung warten. 

2.1.3. Bets History (Archiv der Platzierungen) 

 

Mit der „Bets History“, also Historie der Platzierungen, können alle vom Bf Bot Manager gemachten 

Platzierungen auch sitzungsübergreifend eingesehen werden. 

 

Neben der generellen Information wird einem auch der Bottyp, mit dem die Platzierungen erfolgten, die 

total gehandelte Summe des jeweiligen Marktes, die Anzahl der Teilnehmer eines Marktes, die Summe der 

Wiederherstellungseinsätze und ob es sich um eine echte oder simulierte Platzierung handelt, angezeigt. 

 

Die aufgelisteten Platzierungen können zwischen dem australischen und britischen Konto, nach Zeit und 

Bottyp gefiltert werden. Nach der Eingabe der Suchparameter müssen diese mit einem Klick auf die 

Schaltfläche „Search“ bestätigt werden. Anschließend werden alle Daten passend gefiltert, die den 

Suchkriterien entsprechen und zudem automatisch aktualisiert. Ebenso kann zwischen simulierten 

(Simuladed bets) und realen Platzierungen (Real bets) gefiltert werden. 
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Im Folgenden eine Erläuterung der Spalten in der Übersicht: 

 

◊ Full Market Name 

Der vollständige Marktname mit Uhrzeit. 

◊ Bet Id 

Die Identifikationsnummer der Platzierung. 

◊ Selection 

Die Selektion des Marktes, auf welche gewettet wurde. 

◊ Type 

Der Typ der Platzierung, ob es sich um back oder lay handelt. 

◊ Amount 

Die Höhe des Einsatzes. 

◊ Price 

Die Quote, zu der die Platzierung angenommen wurde. 

◊ Loss Rec. 

Die Höhe des Wiederherstellungseinsatzes. 

◊ Status 

Der Status, ob die Platzierung angenommen (matched), nicht angenommen (unmatched), abgerechnet 

(settled) oder ungültig/storniert (voided) wurde. Findet man den Wert „lapsed“ bedeutet dies, dass die 

Platzierung bis zum Aussetzen oder der gegebenen Startzeit  des Marktes nicht angenommen und somit 

gelöscht wurde. 

◊ Profit 

Der Gewinn oder Verlust für die Selektion. 

◊ Placed Date 

Datum und Zeit der Platzierung. 

◊ Bot 

Der Bottyp, der die Platzierung vorgenommen hat. 

◊ Matched Date 

Datum und Zeit, wann die Platzierung im Markt angenommen wurde. 

◊ Settled Date 

Datum und Zeit der Abrechnung. 

◊ Total Matched On Market 

Die total gehandelte Summe an Geldern, die auf dem Markt gehandelt wurde. 

◊ Num. Of Runners 

Die Anzahl der Teilnehmer im jeweiligen Markt. 

◊ Simulated Bet 

„True“ bedeutet, dass es sich um eine simulierte Platzierung handelt, „False“ hingegen bedeutet, dass 

die Platzierung mit echtem Geld durchgeführt wurde. 

 

Im unteren Bereich sind statistische Werte einsehbar, die den Suchkriterien entsprechen und darauf 

bezogen sind. „Bets placed“ steht für die Anzahl aller Platzierungen, ,“Srike rate“ für die Erfolgsrate, „Total 

P/L“ für den Gewinn und Verlust, „Total Stake“ für den gesamten Einsatz, der getätigt wurde und „Total loss 

recovery“ für den gesamten Wiederherstellungseinsatz. Bei „On export use following delimiter“ kann das 
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gewünschte Trennzeichen für den Export in CSV-Dateien für Tabellenkalkulationen, z.B. Excel, angegeben 

werden.  

 

Im oberen Teil stehen einem zwei Menüs zur Verfügung, einmal „File“ und einmal „Tools“ 

Im Menü „File“ steht einem der Export der Daten zur Verfügung. Exportiert werden alle Daten, die den 

Suchkriterien entsprechen. Der Export erfolgt im bereits erwähnten CSV-Format. In 

Tabellenkalkulationsprogrammen lassen sich die exportierten Daten hervorragend weiterverarbeiten. 

Im Menü „Tools“ stehen einem die Optionen „Update Missing Bet Informations“, „Remove All Bets“, 

„Remove Bets Without All Information“ und „Remove Bets Older Than“ zur Verfügung. 

Mit „Update Missing Bet Informations“ hat man die Möglichkeit, die Auflistung manuell zu aktualisieren. In 

der Regel ist dies nicht nötig, da die „Bet History“ sich ca. jede Minute selbst aktualisiert. Sollte es aber dazu 

kommen, dass nicht alle Informationen gelistet sind, so hat man damit die Möglichkeit etwas nachzuhelfen. 

Klickt man auf „Remove All Bets“ werden alle gespeicherten Aufzeichnungen gelöscht. Möchte man alle 

Aufzeichnungen löschen, bei denen nicht alle Informationen zur Verfügung stehen, dann klickt man auf 

„Remove Bets Without All Information“. Wenn man nicht ungewollt alle Aufzeichnungen löschen möchte, 

dann kann man auch die Aufzeichnungen löschen, die älter als 1, 7 oder 30 Tage sind. Dafür benutzt man 

einfach „Remove Bets Older Than“ und wählt den gewünschten Zeitraum. Ferner können einzelne Zeilen 

ausgewählt und diese mit „Remove Selected Records“ gelöscht werden. 

 

Wichtig: Bei den Löschvorgängen ist darauf zu achten, dass diese ohne Rückfrage erfolgen! Einmal geklickt 

sind die Daten weg, für immer! 
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2.1.4. All Markets (Alle Märkte) 

 

In der Ansicht „All Markets“ besteht die Möglichkeit, sich alle bei Betfair verfügbaren Märkte anzeigen zu 

lassen. Die Auflistung ist sortiert nach der bereits gehandelten Geldmenge. Im Kopf der Ansicht kann man 

die gelisteten Ereignisse durch einen Filter eingrenzen. Zur Verfügung steht „Horses“ für Pferderennen, 

„Greyhounds“ für Hunderennen, „Football“ für Fußball und „Tennis“ für Tennis. Mit einem Klick auf einen 

dieser Filter werden nur die Märkte der entsprechenden Sportart angezeigt. Mit einem Klick auf den Filter 

„All Events“ für alle Ereignisse werden alle Märkte angezeigt. 

 

 
 

In der Spalte „Market ID“ wird die eindeutige Kennungsnummer des Marktes angezeigt, gefolgt vom Namen 

bzw. der Katerogie des Marktes (Bei Pferderennen z.B. der Name, bei Fußball die Kategorie wie „Match 

Odds“). In der Spalte Starttime wird das Datum und die Uhrzeit angegeben, wann der Markt startet und in 

den Status In Play wechselt bzw. ausgesetzt wird, wenn dieser Markt nicht In Play verfügbar ist. In der 

Spalte „Menu Path“ wird der komplette Pfad des Marktes, einschließlich des Namens (z.B. bei Fußball 

„Team A – Team B“) angezeigt. Die Spalte „NOW“ (number of winner) gibt die Anzahl der möglichen 

Gewinner an. Die Spalte „Total Matched“ stellt dar, wieviel Geld bereits gehandelt wurde und die Spalte 

„BSP“ gibt zu erkennen, ob in dem Markt ein „Betfair Start Price“ (z.B. bei Pfrederennen) verfügbar ist. Die 

letzte Spalte, „IP“ (In Play), gibt an, ob der Markt nach der Startzeit weiterhin handelbar bleibt und in den 

Status In Play wechselt. 

 

Um in einen der gelisteten Märkte zu wechseln klickt man in der Spalte „Menu Path“ auf den gewünschten 

Markt. 
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2.2. Tools (Werkzeuge) 

 

Im Menü „Tools“ des Hauptmenüs können Einstellungen getroffen und Informationen abgerufen werden, 

die das gesamte Programm betreffen. Es ist darauf zu achten, dass die Einstellungen mit großer Sorgfalt 

durchgeführt werden, da diese Einstellungen die Arbeitsweise des Bf Bot Manager erheblich 

beeinträchtigen können. 

 

 

2.2.1. Log File (Technische Aufzeichnungen) 

 

Nach einem Klick auf „Log File“ öffnet sich eine Art Logbuch mit allen Aktionen und Informationen rund um 

den Bf Bot Manager. Die darin enthaltenen Daten dienen nicht zur statistischen Auswertung für die eigenen 

Strategien und Systeme, sondern für die Fehleranalyse, sollte der Bot nicht so funktionieren wie es sein soll. 

 
 

Treten mit dem Bf Bot Manager Probleme auf, ist es beim Kontaktieren des Supports sinnvoll die Logdatei 

an den Support weiterzugeben. Fortgeschrittene Benutzer können den Fehler oft selbst ausmachen. 
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2.2.2. Proxy 

 

Wer mit dem Bf Bot Manager eine Verbindung über einen Proxy-Server herstellen möchte, kann dies im 

Menü „Proxy“ konfigurieren. Grundsätzlich sollte ein Proxy-Server nur eingesetzt werden, wenn dies 

wirklich nötig ist. Weitere Informationen zu Proxy-Servern findet man unter nachstehender Adresse: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Proxy_(Rechnernetz) 

 
 

Eine falsche Konfiguration kann verhindern, dass der Bf Bot Manager mit der Betfair-API kommunizieren 

kann!  
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2.2.3. Results (Ergebnisse) 

 

In diesem Fenster werden alle Ergebnisse zu den Ereignissen angezeigt, die man im laufenden Bot geladen 

hat, allerdings nur, wenn die Ereignisse nicht vor dem Abschluss der Botsitzung aus der Markthauptansicht 

(siehe Kapitel 3) wieder entfernt werden. Die Ergebnisse werden nicht nur für die Ereignisse angezeigt, bei 

denen eine Platzierung erfolgt ist, sondern auch bei denen, die der Bot aufgrund seiner vorgegebenen 

Parameter übersprungen hat. Würde man sich also alle Pferderennen eines Tages in den Bot laden und 

diesen starten, den Bot erst beenden bzw. stoppen, wenn alle Rennen gelaufen sind und die Ergebnisse 

vorliegen, so hat man eine schöne Datenbank mit vielen nützlichen Informationen. Das ist sehr praktisch, 

denn man kann sich so ein Bild davon machen, wie sich seine Strategie oder sein System auch auf den 

Märkten verhält, auf denen der Bot nicht aktiv gewesen ist.  

 

 
 

Auch in diesem Fenster steht im oberen Bereich ein Menü zur Verfügung. Unter „File“ kann das Fenster 

verlassen werden und unter „Tools“ verbirgt sich einmal „Export“ und „Options“. 

Mit „Export“ können die Daten aus der Ergebnisliste in eine CSV-Datei exportiert und anschließend mit 

anderen Programmen, z.B. Excel, weiter bearbeitet werden. Der Export der Daten gilt immer für die Daten, 

die den Eingaben des Filters für die Suche entsprechen. 

Mit „Options“ können Einstellungen für das Verhalten zur Aufzeichnung der Ergebnisse vorgegeben 

werden. Diese Einstellungen beeinflussen nicht die Arbeitsweise des Bf Bot Manager im Ganzen, sondern 

wirken sich nur auf die Aufzeichnung der Ergebnisse aus. Wird ein Haken bei „Auto start service for saving 

results on startup“ gesetzt, dann beginnt der Bf Bot Manger die Ergebnisse aufzuzeichnen sobald Märkte in 

den Bot geladen und dieser gestartet wurde. Entfernt man den Haken, wird nichts aufgezeichnet. Mit der 

Schaltfläche „Stop“ bzw. „Start“ kann die Aufzeichnung der Daten manuell gestoppt und gestartet werden. 

Der „Export delimiter“ gibt das Trennzeichen an, welches für den Export in CSV-Dateien benutzt wird. Hier 

kann ein beliebiges Zeichen eingegeben werden, welches man sich zum Trennen der Daten wünscht. 
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Bei „Time to record odds before start time“ kann man vorgeben, zu welchem Zeitpunkt vor dem Beginn 

eines Ereignisses die Marktdaten gespeichert werden. Es empfiehlt sich hier die Zeit möglichst gering 

einzustellen, also kurz vor Beginn des Ereignisses. Dadurch erhält man in der Regel realistische Daten, da 

kurz vor dem Beginn eines Ereignisses genug Liquidität und die besten bzw. realistischsten Quoten in den 

Märkten vorhanden sind. 

Die Ergebnisse werden vom Bf Bot Manager bis zu maximal 90 Tage gespeichert. Alles was weiter als 90 

Tage zurückliegt wird automatisch gelöscht. Mit „Save results for last X days“ kann der Zeitraum eingestellt 

werden, wie lange die Daten gespeichert werden sollen. Der Maximalwert beträgt 90 Tage. Möchte man die 

Ergebnisse auch länger archivieren, empfiehlt es sich, die Daten vor Ablauf der Frist zu exportieren. 

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Save“ werden die Einstellungen gespeichert und mit „Cancel“ 

verworfen. 

 

Neben den Ergebnissen werden noch weitere Informationen zu den Ereignissen abgespeichert. 

Im Folgenden werden die einzelnen Spalten erläutert: 

 

◊ Start time 

Startzeit mit Tag, Datum und Uhrzeit des Ereignisses. 

◊ Market name 

Der komplette Marktname des Ereignisses. 

◊ Winners 

Der Gewinner des Ereignisses in der jeweiligen Zeile. 

◊ Winners odds 

Die Quote vor Beginn des Ereignisses des Gewinners. 

◊ Favorite position 

Anzeige, um welchen Favoriten es sich sortiert nach den Quoten handelte. 

◊ Sport 

Anzeige der Sportart. 

 

Auf der rechten Seite befindet sich der Filter, mit dessen Hilfe nach bestimmten Kriterien gesucht werden 

kann. Wie bei der „Bets History“ kann hier der Zeitraum definiert werden, für den man die Daten anzeigen 

lassen möchte. Darunter kann die Sportart definiert werden. Möchte man alle Sportarten angezeigt haben, 

wählt man „Any“ aus. 

 

Mit „Where market name contains text“ kann man nach bestimmten Begriffen suchen, die der Marktname 

enthalten muss, damit er in den Suchergebnissen erscheint und mit „And does not contain text“ kann genau 

das Gegenteil getan werden. Würde man z.B. „Hcap“ bei „And does not contain text“ eintragen, würden 

keine Märkte angezeigt werden, die „Hcap“ im Marktnamen enthalten. Mit einem Klick auf die Schaltfläche 

„Search“ wird die Suche ausgeführt. Darunter kann die minimale und maximale Anzahl an Teilnehmern 

angegeben werden. 

 

Die Zeilen können in der Ergebnisliste können markiert werden und auf Wunsch mit einem Klick auf „Delete 

selected rows“ gelöscht werden. Vor dem Löschen erfolgt eine Sicherheitsabfrage. Unter dem Suchfilter ist 

noch eine Statistik einsehbar, die nach einem Klick auf „Search“ automatisch aktualisiert. Sie orientiert sich 

an den Ergebnissen der Filterkriterien. 
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2.2.4. Settings (Einstellungen) 

 

Öffnet man das Settings-Menü erhält man Zugriff zu den Einstellungen, die sich auf das gesamte Programm 

auswirken. Einige Einstellungen wirken sich jedoch nicht auf alle Bottypen aus, da sie dort schlicht keine 

Anwendung finden. Trotzdem sollten die Einstellungen hier nach den eigenen Vorlieben erfolgen. 

 

 
 

Die eingerahmten Einstellungen unter „General Settings“ haben folgende Bedeutung: 

 

◊ Show startup form with bots 

Wird hier ein Haken gesetzt, wird beim Starten des Bf Bot Manager das Auswahlfenster angezeigt, mit 

dem der gewünschte Bottyp ausgewählt werden kann. 

◊ On start, automatically load following bot 

Wird hier ein Haken gesetzt, lässt sich im darunter stehenden Dropdown-Menü der Bot auswählen, 

welcher beim Starten des Bf Bot Manager automatisch startet. Das ist sinnvoll, wenn man konsequent 

nur einen Bottyp anwenden möchte. 

◊ Commission 

Im nebenstehenden Dropdown-Menü lässt sich hier die prozentuale Höhe der Provision auf die 

Gewinne einstellen. In der Regel sind das 5 %. 

◊ Add commission to bet size if possible 

Angenommen, man möchte einen Euro gewinnen: Gewinnt man diesen Euro werden in der Regel 5% 

abgezogen. Es bleiben 0,95 Euro übrig. Setzt man bei dieser Option einen Haken, versucht der Bf Bot 

Manager den Einsatz so zu berechnen, dass man bei einem gewollten Euro auch diesen nach 

abgezogener Provision gewinnt bzw. erhält. Dies gilt natürlich nicht nur für einen Euro, sondern für 

jeden x-beliebigen Betrag. 

◊ Take commission from market profit 

Damit die Provision von den Gewinnen durch den Bot abgezogen werden, muss hier ein Haken im 

Kästchen gesetzt werden. Andernfalls arbeitet der Bot ohne den Abzug der Provision. 
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◊ Start recording Min/Max prices Xm before start time 

Während einer Botsitzung ist es möglich, die maximal und die minimal aufgetretenen Quoten für die 

geladenen Märkte anzeigen zu lassen. Mit dem Dropdown-Menü lässt sich einstellen, ab welchem 

Zeitraum diese Aufzeichnung vor dem Start eines Ereignisses gestartet werden soll. Stellt man den Wert 

auf 10m, also 10 Minuten, vor dem Start ein, dann werden alle Maximal- und Minimalquoten z.B. 11 

Minuten oder 58 Minuten vor dem Start nicht aufgezeichnet. Diese Daten sind nur für die aktuelle 

Botsitzung vorhanden und werden nach dem Schließen bzw. Stoppen des Bots gelöscht. Mit „Record 

Min/Max prices before in play“ kann bestimmt werden, ob die Daten vor dem Start eines Ereignisses 

aufgezeichnet werden sollen, oder ob die Daten während des Ereignisses aufgezeichnet werden sollen 

(„Record Min/Max prices during in play“). Die Kombination beider Optionen ist ebenfalls möglich. Mit 

„Min Back/Lay price ratio“ gibt man das Verhältnis an, wie weit der Buchwert von Back und Lay 

auseinander liegen dürfen (falls dies unklar ist, auf Standardwert belassen). 

 

Die eingerahmten Einstellungen unter „Bot settings“ haben folgende Bedeutung: 

 

◊ Get matched/unmatched bets interval (s) 

Zeitintervall in Sekunden, wie oft die Daten für angenommene/nicht angenommene Platzierungen 

abgerufen werden sollen. 

 

◊ Get settled bets interval (s) 

Zeitintervall in Sekunden, wie oft die Daten für abgerechnete Platzierungen abgerufen werden sollen. 

 

Wichtig: Die beiden eben unter „Bot settings“ genannten Einstellungen sind fortgeschrittene Einstellungen. 

Diese sollten generell nicht geändert werden, außer man ist sich sehr sicher, was man verändert und welche 

Auswirkungen dies hat. Falsche Einstellungen können das Versagen des Bf Bot Manager oder gar eine 

Kontosperrung durch Betfair zur Folge haben! 

 

◊ Use inferred winner 

Mit dieser Funktion wartet der Bot nicht auf die Abrechnung eines Ereignisses durch Betfair, sondern 

schlussfolgert den Gewinner eines Marktes anhand der Quoten. Setzt man hier einen Haken, öffnet sich 

ein Warnhinweis, ob man diese Funktion auch wirklich nutzen möchte. Der erscheinende Hinweis warnt 

davor, dass durch die reine Schlussfolgerung auf den Gewinner durch den Bot keine Gewährleistung für 

die fehlerfreie Erkennung übernommen wird und man diese Funktion nur mit äußerster Vorsicht 

verwenden sollte. Zudem sind bei der Benutzung dieser Funktion weitere Einstellungen im sogenannten 

„market monitor“ (Markt-Monitor) erforderlich, damit der Bot die Quoten bei einem Ereignis In-Play 

verfolgt. Für den Markt-Monitor gibt es den Parameter „monitor market until it is Closed or Suspended 

for N seconds“. Für diesen Parameter muss ein Zeitwert in Sekunden eingestellt, die der Bot das 

Ereignis für die eingestellte Dauer In-Play verfolgt. Diese Funktion funktioniert nur mit Märkten, die In-

Play angeboten werden! Mit einem Bestätigungsklick auf „Ok“ wird die Funktion aktiviert. Anschließend 

kann neben „Inferred winner is runner with odds less than or equal to“ die Quote angegeben werden, 

ab der ein Markteilnehmer als Gewinner gewertet wird. Dies gilt, sobald die Quote des vermeintlichen 

Gewinners auf den gleichen oder niedrigeren Wert fällt, wie in dieser Option angegeben wurde. Wenn 

man verhindern möchte, dass der Bot versucht In-Play eine Platzierung vorzunehmen, muss man in den 

jeweiligen Einstellung für den bestimmten Bot die fortgeschrittenen Einstellungen für die Zeit der 
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Platzierungen verwenden (Time for bet – Use advanced time of bet) und dem Bot damit mitteilen, dass 

In-Play nur beobachtet, aber nicht platziert werden soll. Diese Einstellung steht allerdings nicht bei 

jedem Bottyp zur Verfügung. 

 

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Save“ werden die vorgenommenen Änderungen gespeichert. 

3. Main markets data grid view (Tabellarische Markthauptansicht) 

 

Die Hauptansicht für die in den jeweiligen Bot geladenen Märkte wird in tabellarischer Form, dem 

sogenannten „grid view“, dargestellt und ist immer sichtbar. „Grid“ bedeutet übersetzt Raster. In dieser 

Ansicht hat man einen Überblick über alle Geschehnisse und ist in allen Bottypen verfügbar. 

 

 
 

Die Märkte, welche momentan durch den Bot intensiv beobachtet werden, sind in der Spalte „Start time“ 

gelb hinterlegt und die Märkte, die bereits ausgesetzt oder abgerechnet sind, werden in derselben Spalte 

grau hinterlegt und vom Bot nicht mehr weiter intensiv beobachtet. Märkte, die momentan In-Play sind, 

werden grün hinterlegt. Weiß hinterlegt bedeutet, dass das Ereignis momentan nicht intensiv beobachtet 

wird, sondern erst später gemäß den Einstellungen des Bots (dazu später mehr). 
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Alle Bots gehen bei der Beobachtung der geladenen Märkte identisch vor, jedoch unterscheidet sich die 

Beobachtung in zwei Arten. Zum einen beobachten die Bots alle Märkte zu jeder Zeit, aber die, die 

(entsprechend eingestellter Parameter) kurz vor der Startzeit sind, werden intensiver beobachtet. Der 

Standardwert der zeitgleich intensiv beobachteten Märkte ist auf 5 Stück eingestellt. Alle Märkte, die weiter 

in der Zukunft liegen (in der Spalte „Start time“ weiß hinterlegt) bzw. der Kontingent für den Wert der 

intensiven Beobachtung ist ausgereizt, werden lediglich in einem selteneren Zeitintervall von den Bots 

beobachtet und aktualisiert. 

 

Im Folgenden wird ein Teil der einzelnen Spalten der Markthauptansicht der Reihenfolge nach erläutert: 

 

◊ R. 

„R.“ steht für „Remove“ und bedeutet übersetzt „entfernen“. Vor jedem geladenem Markt des Bots 

befindet sich in dieser Spalte ein „X“. Klickt auf dieses wird der Markt entfernt. 

◊ S. 

„S.“ steht für „Select“ und bedeutet übersetzt „auswählen, selektieren“. Vor jedem geladenem Markt 

des Bots befindet sich in dieser Spalte ein Kästchen, welches in der Regel mit einem Haken gefüllt ist. Ist 

in dem Kästchen ein Haken, ist dieser Markt selektiert und wird vom Bot beobachtet. Entfernt man mit 

einem Klick in das Kästchen den Haken, wird der Markt nicht entfernt, sondern deselektiert und dieser 

Markt wird vom Bot nicht mehr beobachtet. 

◊ IP 

„IP“ steht für „In Play“. Ist das Symbol grau geht der Markt nicht In Play. Ein oranges Symbol bedeutet, 

dass der Markt In Play gehen wird und ein grünes Symbol,  dass der Markt momentan In Play ist. 

◊ Start time 

„Start time“ steht für „Startzeit“. Das ist die Zeit, wann das Ereignis planmäßig beginnt. 

◊ Market name 

„Market name“ steht für den Namen des Marktes und wird hier detailliert aufgelistet. Für diese Spalte 

können Filter angesetzt werden, die später erläutert werden. 

◊ S. 

„S.“ steht für „Status“ und deutet auf den aktuellen Zustand des Marktes (nicht zu verwechseln mit der 

anderen Spalte „S.“) hin. Ein roter Hintergrund bedeutet, dass der Markt momentan ausgesetzt ist, ein 

grauer Hintergrund, dass der Markt geschlossen/abgerechnet  wurde oder inaktiv ist und ein weißer 

Hintergrund bedeutet, dass der Markt ganz normal aktiv ist. S = Suspended (ausgesetzt), A = Active 

(aktiv) und C = Closed (geschlossen/abgerechnet).  

◊ 1st Favorite 

„1st Favorite“ steht für den ersten Favoriten nach Quoten eines Marktes und wird in dieser Spalte 

angezeigt. Dadurch hat man einen Überblick, welche Selektion eines Marktes aktuell als Favorit 

gehandelt wird. Wenn man möchte, kann man den hier angezeigten Favoriten auch selbst definieren – 

dazu mehr in den entsprechenden Benutzerhandbuchteilen der Bottypen. 

◊ Winner 

„Winner“ steht für den Gewinner des Marktes, nachdem das Ereignis abgeschlossen wurde. Wird der 

Simulationsmodus benutzt, greift dieser auf diese Information zurück, um die simulierten Platzierungen 

korrekt auswerten zu können. Für den Echtgeldmodus hat diese Anzeige keine Bedeutung, da dann die 

Abrechnung seitens Betfair entscheidend ist (außer man nutzt die „Inferred winner“-Funktion). Darüber 

hinaus ist die Anzeige durchaus informativ. 



 

 

Bf Bot Manager v2 – Benutzerhandbuch, Teil 2 Haupteinstellungen- & Komponenten 

Version: 111106-1 Seite 18 von 26 www.jimboocarambo.com 

◊ Winning Fav. Pos. 

Position des Gewinners bevor das Ereignis gestartet ist. 

◊ P/L 

„P/L“ steht für „Profit/Loss“ und bedeutet „Gewinn & Verlust“. Hier wird der Gewinn oder Verlust des 

Marktes in dieser Zeile angezeigt, sobald dieser abgerechnet wurde. 

◊ Sl. 

„Sl.“ steht für „Selections Form“ und bedeutet „Selektionsformular“. In dieser Spalte befindet sich für 

jeden in den Bot geladenen Markt eine Schaltfläche. Klickt man darauf, öffnet sich ein Fenster, in dem 

man benutzerdefinierte Einstellungen für die Platzierungen vornehmen kann. Zudem werden hier alle 

verfügbaren Teilnehmer bzw. Selektionen eines Marktes untereinander aufgelistet. Die Einstellungen, 

die hier getroffen werden können, werden in den entsprechenden Benutzerhandbuchteilen der 

Bottypen näher erläutert. 

◊ Bets 

„Bets“ bedeutet „Platzierungen/Wetten“ und zeigt in dieser Spalte die vom Bot in diesem Markt 

getätigten Platzierungen an. Standardmäßig wird diese Spalte nicht angezeigt. Sie kann über das 

Kontextmenü für die Anzeige angewählt werden (siehe nächstes Kapitel). 

◊ Amount @ Lay P. 

„Amount @ Lay P.“ steht für die aktuelle Menge des handelbaren Geldes zur aktuellen Layquote. Diese 

Angabe ist mit der Angabe in der Spalte „1st Favorite“ verknüpft, d.h. alle Angaben in der Spalte 

„Amount @ Lay P.“ beziehen sich immer auf den Teilnehmer des Marktes, der in der Spalte „1st 

Favorite“ angezeigt wird. 

◊ Amount @ Back P. 

„Amount @ Back P.“ steht für die aktuelle Menge des handelbaren Geldes zur aktuellen Backquote. 

Diese Angabe ist mit der Angabe in der Spalte „1st Favorite“ verknüpft, d.h. alle Angaben in der Spalte 

„Amount @ Back P.“ beziehen sich immer auf den Teilnehmer des Marktes, der in der Spalte „1st 

Favorite“ angezeigt wird. 

◊ Back/Lay Over. 

„Back/Lay Over.“ steht für „Back/Lay Overround“ und zeigt den aktuellen Buchwert des Marktes für die 

Backseite und Layseite an. 

◊ NOR 

„NOR“ steht für „Number Of Runners“ und bedeutet „Anzahl der Läufer/Teilnehmer/Selektionen“. Die 

in dieser Spalte angegebene Zahl gibt an, wie viele Läufer/Teilnehmer/Selektionen aktuell in dem Markt 

verfügbar sind, gehandelt werden können und am Ereignis teilnehmen. 

◊ Total Matched 

„Total Matched“ steht für insgesamt in diesem Markt gehandelte Geldsumme. Als Indikator drückt der 

Wert folgendes aus: Je höher der angegebene Wert, desto höher ist die Liquidität des Marktes und 

desto besser lässt es sich in diesem Markt handeln. Da dies ein Indikator ist, muss diese Aussage nicht 

immer zutreffen. Meistens ist das jedoch der Fall und daher recht zuverlässig. 

◊ Removed runners 

„Removed runners“ steht für vom Markt entfernte Läufer/Teilnehmer/Selektionen. Angezeigt werden 

die „Removed runners“ sowie deren Reduktionsfaktor (siehe Betfair-Hilfe). „Removed runners“ sind 

häufig sogenannte „Non Runners“, also „Nicht-Läufer“, und treten des Öfteren bei Pferderennen und 

Hunderennen auf. 
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3.1. Context Menu (Kontextmenü) 

 

Klick man in der tabellarischen Hauptansicht mit der rechten Maustaste, öffnet sich ein Kontextmenü mit 

weiteren Optionen. 

 

 
 

Im Folgenden werden die einzelnen Menüpunkte von oben nach unten erläutert: 

 

◊ Check All 

„Check All“ bedeutet „alles auswählen“. Mit „Check All“ können alle in den Bot geladenen Märkte 

ausgewählt werden, damit diese vom Bot beobachtet werden. 

◊ Uncheck All 

„Uncheck All“ bedeutet „alles abwählen“. Mit „Uncheck All“ können alle in den Bot geladenen Märkte 

abgewählt werden, damit diese vom Bot NICHT mehr beobachtet werden. 

◊ Refresh 

„Refresh“ bedeutet „auffrischen“ und aktualisiert Markthauptansicht. 

◊ My Selections 

„My Selections“ bedeutet „meine Selektionen“ und öffnet das Selektionsformular mit einer Liste von 

benutzerdefinierten Selektionen. 

◊ Add Markets 

„Add Marktes“ bedeutet „hinzufügen von Märkten“ und öffnet einen Dialog zum manuellen oder 

automatischen Hinzufügen/Laden von Märkten in den Bot (siehe Kapitel zum Hinzufügen von Märkten). 

◊ Import Selections 

„Import Selections“ bedeutet „importiere Selektionen“ und öffnet einen Dialog, um Märkte aus einer 

Datei zu importieren (siehe Kapitel für den Import). 
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◊ Export to Excel 

„Export to Excel“ bedeutet „exportiere zu Excel“ und ermöglicht das Abspeichern im Sinne von 

Exportieren der geladenen Märkte und ihren Daten aus der Markthauptansicht in eine CSV-Datei.  

◊ Export My Favorites - Fav 

„Export My Favorites - Fav“ bedeutet „exportiere meine Favoriten“ und exportiert eine Liste mit 

Favoriten, die zuvor im Selektionsformular für benutzerdefinierte Platzierungen festgelegt wurden. Die 

exportierten Favoriten können später über die Importfunktion wieder in den Bot importiert und 

geladen werden.  

◊ Columns 

„Columns“ bedeutet „Spalten“ (Column = Spalte) und lässt den Benutzer auswählen, welche Spalten in 

der Markthauptansicht angezeigt werden sollen. 

◊ 1st Favorite column displays data for 

„1st Favorite column displays data for“ bedeutet, von welchem Favoriten nach Quoten die Daten in der 

Spalte „1st Favorite“ in der Markthauptansicht angezeigt werden soll (1., 2., 3. Favorit usw.). 

◊ Options 

„Options“ bedeutet „Optionen“ und öffnet ein Fenster zu erweiterten Einstellungen für den Bf Bot 

Manager. Im nächsten Kapitel werden die einzelnen Optionen erläutert. 

3.2. Options (Optionen) 

 

Im Optionsfenster kann das Verhalten der Markthauptansicht bezüglich der Aktualisierungsintervalle 

angepasst und das Beobachtungsverhalten für die Märkte konfiguriert werden. In der Regel sollten diese 

Optionen nur geändert werden, wenn dies wirklich erforderlich ist und sich der Benutzer im Klaren ist, was 

er tun möchte. 
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Im Folgenden werden die einzelnen Optionspunkte von oben nach unten erläutert: 

 

◊ Market refresh rate (ms) 

„Market refresh rate (ms)“ bedeutet „Marktaktualisierungsrate in Millisekunden“. Im nebenstehenden 

Feld kann der gewünschte Zeitwert eingegeben werden. 

◊ Get market info at start interval (ms) 

„Get market info at start interval (ms)“ bedeutet „Intervall zum Abrufen von Marktinformationen beim 

Start“. Werden Märkte in den Bot geladen, gibt dieser Zeitwert vor in welchem Zeitintervall in 

Millisekunden der Bot für die Märkte nach und nach die Informationen abruft. Beim Standardwert 

entspricht der Intervall 5 Märkte pro Minute. Dieser Wert bezieht sich also nur auf Märkte, die in den 

Bot geladen wurden und für die noch keine Informationen vorliegen. 

◊ Get passed markets info intervall (ms) 

„Get passed markets info intervall (ms)“ bedeutet „Intervall zum Abrufen von Marktinformationen 

bereits passierter Märkte“. Hat der Bot für alle geladenen Märkte alle Informationen geladen, definiert 

dieser Zeitwert in Millisekunden die Aktualisierungsrate dieser Märkte und arbeitet diese dann nach 

und nach ab, z.B. ob ein Markt geschlossen bzw. abrechnet wurde. 

◊ Timeout for market to in running 

„Timeout for market to in running“ definiert den Zeitwert in Sekunden, ab wann ein Markt für den Bot 

als “für immer ausgesetzt” gilt und scheinbar nicht mehr In Play geht oder in den Status „aktiv“ 

wechselt. Beispiel: In der Regel wird ein Markt zum Übergang ins In Play kurzzeitig ausgesetzt, für ca. 1-

2 Sekunden. Gelegentlich kommt es aber vor, dass die Zeit des Aussetzens erheblich länger ist. Um zu 

verhindern, dass der Bot auf diesem Markt ausharrt, bis dieser In Play ist, wird hiermit definiert, wie 

lange der Bot warten soll ob der Markt doch noch In Play geht. Läuft der eingestellte Zeitwert ab, geht 

der Bot davon aus, dass dieser Zustand für immer gilt. 

◊ Timeout for getting passed market info (min) 

„Timeout for getting passed market info (min)“ definiert den Zeitwert in Minuten, ab wann der Bot 

aufhört den Status des Marktes bei Betfair abzufragen, nachdem der Markt nicht mehr intensiv 

beobachtet wird. Zum Beispiel: Wenn, wenn ein Markt ausgesetzt wurde lassen sich auch keine 

Handelsaktivitäten (z.B. Quotenschwankungen) feststellen. Innerhalb des Zeitwerts wird der Bot 

versuchen diesen Markt weiterhin zu beobachten. Ändert sich der Status nicht, wird die Prüfung für 

einen neuen Marktstatus gestoppt. 

◊ Start monitoring markets X minutes before start time 

„Start monitoring markets X minutes before start time“ bedeutet „Starte das Beobachten der Märkte X 

Minuten vor der Starzeit “. Der hier eingegebene Wert in Minuten gibt an, in wie weit vor der Startzeit 

des Ereignisses der Markt vom Bot intensiv beobachtet (gelb hinterlegte Markierung in der 

Markthauptansicht) werden soll.  Wenn man in der Regel seine Platzierungen ca. 2 Minuten vor dem 

Ereignisstart vornehmen lässt, dann reicht es aus, dass die Märkte ca. 5 Minuten vor der Startzeit 

intensiv beobachtet werden. Das in diesem Fall Einstellen auf Stunden vor der Startzeit hätte lediglich 

einen Informationsnutzen für den Benutzer, ist jedoch für den Bot völlig belanglos.  

◊ Monitor market until 

„Monitor market until“ bedeutet „beobachte Märkt bis“. Im nebenstehenden Dropdown-Menü gibt 

man an, wie lange der Markt ab der Startzeit intensiv beobachtet werden soll. Mit „Closed“ wird der 

Markt nach der Startzeit solange intensiv beobachtet, bis dieser abgerechnet/geschlossen ist, mit „In 

running“ bis dieser In Play geht, mit „N seconds in running“ gibt man den Zeitwert in Sekunden an, wie 
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lange der Markt In Play intensiv beobachtet werden soll, mit „Suspended for N seconds“ wie lange der 

Markt intensiv beobachtet werden soll, nachdem dieser ausgesetzt wurde und mit „Start time“ wird der 

Markt bis zur planmäßigen Startzeit intensiv beobachtet. Tritt der hier definierte Status ein oder läuft 

der vorgegebene Zeitwert ab, geht der Bot zur intensiven Beobachtung zum nächsten Markt über. Diese 

Option steht im Zusammenhang mit der Funktion „Inferred winner“ (sofern  dies aktiviert ist). 

◊ Monitor multiple markets at same time (lower refresh rate) 

„Monitor multiple markets at same time (lower refresh rate)“ bedeutet „beobachte mehrere Märkte 

zur selben Zeit (mit geringerer Aktualisierungsrate)“. Setzt man für diese Option einen Haken im 

Kästchen, kann man darunter neben „Max number of markets to monitor“ die Anzahl der Märkte 

definieren, die vom Bot zeitgleich intensiver beobachtet werden. Der Standardwert ist 5 und reicht für 

z.B. Pferderennen vollkommen aus. Hat man jedoch alle Fußballspiele des Tages in den Bot geladen, 

kommt es vor, dass über 5 Ansetzungen zeitgleich stattfinden. Mit dem Standardwert von 5 würde der 

Bot nicht alle Märkte abdecken können. Mit der Erhöhung des Wertes können die Märkte abgedeckt 

werden, was jedoch mit einer niedrigeren Aktualisierungsrate der einzelnen Märkte einhergeht. 

◊ In grid only display data that is collected before in play 

„In grid only display data that is collected before in play“ bedeutet „Zeige im Markthauptfenster nur die 

Daten an, die vor dem Status “In Play” gesammelt wurden “. Aktiviert man durch das Setzen eines 

Hakens im Kästchen diese Option, werden die Marktdaten solange aktualisiert, bis der der Markt In Play 

geht. Die Daten, die sich dann In Play ergeben würden, werden nicht angezeigt. Deaktiviert man diese 

Option, werden die Daten, welche vor dem Status „In Play“ gesammelt wurden, durch die Daten, die „In 

Play“ gesammelt werden, überschrieben. Diese Option hat nur Wirkung, sofern der beobachtete Markt 

auch In Play geht. 

◊ Stop monitoring market if it does not go in play for X minutes after official start time 

Aktiviert man diese Option, kann man den Zeitwert vorgeben, ab wann der Bot einen Markt nicht mehr 

beobachten soll, wenn Markt nach dem eingestellten Zeitwert nicht nach Ablauf der offiziellen Startzeit 

in den Status In Play gewechselt hat. 

 

Wichtig: Grundsätzlich sollten Einstellungen für die Aktualisierungsintervalle nicht angepasst werden, da 

dies zum Versagen des Bots oder eine Kontosperrung bei Betfair zur Folge haben kann. Diese Einstellungen 

sollten nur mit Bedacht geändert werden und wenn man sich seiner Sache sehr sicher ist. 
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3.3. Add Markets (Märkte hinzufügen) 

 

Unten links sind diverse Schaltflächen. Die Erste davon ist „Add Markets“, also „Märkte hinzufügen“. 

 

 
 

Diese Funktion zum Hinzufügen von Märkten ist sinnvoll für Märkte, die nicht durch den Bot mit der „Auto 

Load“-Funktion automatisch geladen werden können – z.B. für Exotenmärkte oder weil man grundsätzlich 

seine Märkte benutzerdefiniert laden möchte. Beim Starten eines Bottyps wird, außer man lässt die Märkte 

voreingestellt automatisch laden oder schaltet die Funktion ab, ein Auswahlfenster für das automatische 

Laden für die Märkte angezeigt. Darauf wird in den entsprechenden Benutzerhandbuchteilen eingegangen. 

 

Auf der linkten Seite des Fensters wird die Marktnavigation angezeigt. Diese ist in ihrer Erscheinung 

angelehnt an die von der Betfair-Webseite. Mit einem Klick auf die gewünschten Sportarten, Ligen, 

Ereignisse etc. navigiert man durch das Verzeichnis bis hin zu der Auswahl der einzelnen Märkte. Ein Markt 

wird durch einen einfachen Klick in die Markthauptansicht des Bots geladen und wird anschließend vom Bot 

beobachtet, so dass dieser bei Bedarf seine Platzierungen vornehmen kann. Ist der gewünschte Markt 

bereits zuvor in den Bot geladen worden, passiert nach dem Klick auf den Markt nichts. 

Märkte, welche in den Bot geladen werden können, sind grün hinterlegt. 

 

Möchte man Märkte, welche vom Bot automatisch geladen werden können, hinzufügen, kann man unten 

auf „Auto Load“ klicken. Diese Funktion wird in den weiteren Benutzerhandbuchteilen erläutert. 

3.4. Filters (Filter) 

 

Mit der „Auto Load“-Funktion hat man die Möglichkeit bestimmte Ereignisse automatisch in den Bot laden 

zu lassen. Durch das automatische Laden kann es jedoch vorkommen, dass bestimmte Märkte unerwünscht 

sind und diese können durch den Einsatz eines Filter abgewählt, also deselektiert, werden. Der Filter kann 

aber auch umgekehrt eingesetzt werden, dass bestimmte Märkte wieder ausgewählt, also selektiert, 

werden. Das ist z.B. sinnvoll, wenn man vorher im Kontextmenü „Uncheck All“ benutzt hat. 

Natürlich greift der Filter nicht nur auf die automatisch geladenen Märkte zu, sondern auch auf die 

benutzerdefiniert geladenen Märkte. Der Filter wirkt sich auf die Spalte „Market Name“ in der 
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Markthauptansicht aus. Mit einem Klick auf „Filter Markets“ im unteren Bereich des Bots öffnet sich das 

sogenannte „Markets Filtering Form“-Fenster und bedeutet „Marktfilterformular“. 

 

 
 

Im Folgenden ein Anwendungsbeispiel zur Verwendung des Filters: 

 

Angenommen man hat in seinen Bot diverse Märkte geladen und diese alle abgewählt/deselektiert und 

möchte, dass nur die Märkte ausgewählt/selektiert werden, die den Begriff „Hcap“ und „Mdn“ enthalten. 

 

Mit einem Klick in das Kästchen vor „Select markets that have in their name“ wird ein Haken in dieses 

gesetzt und die Textbox wird aktiviert. In diese Textbox tippt man den Filterbegriff ein. Mehrere Begriffe 

werden mit einem Komma getrennt (sieh Textbox im Bild). In unserem Fall des Beispiels also „Hcap, Mdn“. 

 

Möchte man das Gegenteil tun und bestimmte Märkte abwählen/deselektieren setzt man einen Haken im 

Kästchen vor „Deselect markets that have in their name“. Auch hier kann in der Textbox der Filterbegriff 

eingegeben werden. Mehrere Begriffe werden mit einem Komma getrennt (sieh Textbox im Bild). 

 

Zusätzlich zu den Filterbegriffen kann auch eine Zeitspanne definiert werden, für welchen Zeitraum der 

Filter Gültigkeit haben soll. Dafür klickt man in das Kästchen vor „Select markets with start time between“, 

wodurch ein Haken gesetzt wird, und wählt in den beiden nebenstehenden Boxen den Zeitpunkt aus. Durch 

einen Klick auf das Kalendersymbol öffnet sich ein Kalender und man kann auch, neben der Zeitspanne, 

einen Datumsbereich festlegen. Es ist möglich die Filter für das Aus- und Abwählen zeitgleich zu nutzen. 

 

Mit einem Klick auf „Apply Filter Now“ wird die Filterung im Bot sofort vorgenommen.  

 

Die Option „Deselect markets by default on load“ erlaubt es, alle Märkte, nachdem diese in den Bot geladen 

wurden, automatisch abzuwählen/zu deselektieren.  

 

Hinweis: Für den Filter ist immer auf Groß- und Kleinschreibung zu achten! 
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Mit „Apply Filter Now“ wird der definierte Filter sofort, außer bei „Deselect markets by default on load“, 

angewendet. Möchte man einen Filter nur definieren, aber nicht sofort anwenden, dann empfiehlt sich ein 

Klick auf die Schaltfläche „Save“. Mit „Save“ wirkt sich der Filter erst beim nächsten Ladevorgang von 

Märkten aus oder beim Start einer neuen Sitzung aus.  

 

Wichtig: Mit einem Klick auf „Apply Filter Now“ und „Save“ ist der Filter auch nach dem Beenden und 

Neustart des Bf Bot Manager aktiv – also sitzungsübergreifend! Vor einem neuen Ladevorgang von Märkten 

sollte man also sicherstellen, ob die angewendete Filterung noch gewünscht ist! 

3.5. Import 

 

Mit der Importfunktion hat man die Möglichkeit Selektionen zu importieren, die zuvor mit der „Export My 

Favorites – Fav“-Funktion exportiert wurden. Ebenso kann man aus einer CSV-Datei Selektionen 

importieren, die zuvor durch einen Tipp-Service oder einer Tipp- bzw. Vorhersagesoftware generiert 

wurden. 

 

Alle Läufer/Teilnehmer/Selektionen, welche durch die Importdatei geladen werden, werden in den bereits 

geladenen Märkten im Bot (sofern dort auch vorhanden) im Selektionsformular für benutzerdefinierte 

Selektionen als Favorit gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung kann dann in der Markthauptansicht in der 

Spalte „1st Favorite“ erkannt werden, da die markierten Favoriten in roter Schrift dargestellt werden. 

 

Die Importdatei kann pro Markt mehrere Selektionen enthalten und das folgende Bild gibt Aufschluss über 

das Format der Importdatei. Darauf wird wenig später näher eingegangen. Die Selektionen in der 

Importdatei werden anhand der Startzeit des Marktes und dem Namen der Läufer/Teilnehmer/Selektionen 

im Bot gesucht. Dadurch ist es sehr wichtig, dass das Format der Importdatei absolut korrekt ist. 

 

 
 

Im sogenannten „Import selections form“-Fenster, was übersetzt „Selektionsimportformular“ bedeutet, 

stehen die Schritte für den Import beschrieben.  
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Im Folgenden der Text der Schritte und Regeln sinngemäß für den Import übersetzt: 

 

1. Die Importdatei muss aus zwei Spalten bestehen. Diese sind „Time“ (Zeit) und „Runner Name“ 

(Name der Selektion). Die Daten in der Importdatei müssten folgendes Format haben: 

18:20, Moorland Breeze 

18:35, Charltons Anne 

18:50, Tinchy Stryder 

 

Sollten die Daten nicht in dieser Reihenfolge in der Importdatei vorliegen, kann die Reihenfolge 

für den Import durch das Dropdown-Menü bei „Time column index“ und „Runner name column“ 

index“ angepasst werden. Die Zeit muss im 24h-Format angegeben sein (z.B. HH:mm). 

Mit „Time column index“ kann die Spaltennummer angegeben werden, in der die Zeit in der 

Importdatei gespeichert ist. Mit „Runner name column index“ kann die Spaltennummer für den 

Selektionsnamen angegeben werden, in der dieser in der Importdatei gespeichert ist. 

 

2. Zum Importieren der Importdatei muss unten auf „Select file“ geklickt und die zu importierende 

Datei ausgewählt werden. 

 

3. Auf „Import“ klicken, um die Selektionen zu importieren. 

 

4. Nach dem Import stellt man fest, dass die importierten Selektionen in roter Schriftfarbe in der 

Spalte „1st Favorite“ in der Markthauptansicht erscheinen. Der Bot wird nur bei diesen 

Selektionen eine Platzierung vornehmen und nicht automatisch nach der Favoritenposition 

anhand der aktuellen Quoten. Ggf. ist es sinnvoll die Märkte in der Markthauptansicht zu 

entfernen oder abzuwählen, bei denen durch den Import keine Selektion als Favorit 

gekennzeichnet wurde, um zu verhindern,  dass der Bot ungewollt Platzierungen in den weiteren 

Märkten vornimmt. 

 

Standardmäßig sollten die Zeitangaben in der Importdatei der Zeitzone UTC entsprechen. Ist dies aber nicht 

der Fall und die Zeitangaben liegen gemäß der lokalen Zeitzone vor, bzw. sind als solche in der Importdatei 

gespeichert, dann ist eine Änderung der Importdatei nicht unbedingt erforderlich. 

Mit der Option „Tick this checkbox if time value in your import file is your local time!“ kann man die 

Zeitangaben in der Importdatei bei der lokalen Zeitzone belassen. Klickt man in das davorgelegene Kästchen 

und setzt einen Haken, wird die Option aktiviert. Dabei ist wichtig, dass die Zeitangabe in der Importdatei 

der Zeitzone auch der auf dem lokalen PC entspricht. 

 

Abschießende Worte zum Konzept der Importfunktion: 

Die Importfunktion setzt voraus, dass bereits Märkte in den Bot geladen sind. Durch den Import sucht der 

Bot lediglich nach den identischen Selektionen und der identischen Startzeit. Nur wenn diese 

Übereinstimmung gefunden wird, kann die Importfunktion korrekt arbeiten. Hat man im Bot alle 

Pferderennen des Tages geladen, will aber Selektionen für Fußballspiele importieren, dann kann dies nicht 

funktionieren, weil der Bot keine Übereinstimmung zwischen den Zeiten und Selektionsnamen finden kann. 


