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1. Getting started (Einleitung & Start)
Der Back/Lay Multiple Favorites Bot wird für das Platzieren von Back- und Laywetten auf einen oder mehrere
Favoriten nach Quoten oder deren Position im Markt, oder um benutzerdefinierte Wetten platzieren zu
können, oder die für die Kombination von Beidem eingesetzt. Der Back/Lay Multiple Favorites Bot kann in
drei verschiedenen Konzeptvarianten benutzen werden. Diese sind wie folgt:
◊

◊
◊

Das Platzieren von Wetten ausschließlich auf einen oder mehreren Favoriten anhand der Quote oder
der Position im Markt.
Das Platzieren von Wetten ausschließlich anhand von benutzerdefinierten Selektionen.
Das Platzieren von Wetten in Kombination beider Varianten.

Zum Verständnis: Mit dem Bot ist es möglich, seine Wetten automatisch durch den Bot anhand von
Marktparametern platzieren zu lassen, sogenannte Botwettten/-platzierungen, und durch die Einwirkung
des Benutzers, indem der Benutzer die zu bewettenden Selektionen manuell vorgibt, sogenannte
Benutzerwetten/-platzierungen. Im Handbuch wird die „Wette“ überwiegend als „Platzierung“ bezeichnet.
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!

Beim Starten des Bots erscheint ein Fenster in dem man die Märkte auswählen kann, welche der Bot
automatisch in das Programm laden soll.
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Möchte man die Märkte nicht automatisch in den Bot geladen haben, sondern diese manuell auswählen,
kann dies mit einem Klick in das Kästchen „Do not auto load markets, I want to add markets manually“ und
anschließend unten auf „Save“ durchgeführt werden. Der Bot wird daraufhin ohne hinzugefügte Märkte
geladen. Die Märkte können dann im Bot mit der Schaltfläche „Add Markets“ manuell hinzugefügt werden.
Der Bot kann mit beiden Betfair-Konten, dem Britischen und Australischen, arbeiten.
Im eingerahmten Optionsbereich „Region – only for horses and greyhounds“ können die Länder/Regionen
ausgewählt werden, von welchen beim automatischen Laden die Märkte hinzugefügt werden. Die Option
funktioniert nur mit Pferde- und Windhundrennen und hat auf die anderen Sportarten keine Auswirkung.
Im eingerahmten Optionsbereich „Other Options“ werden detaillierte Einstellungen für das automatische
Laden von Märkten vorgenommen.
◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

Load markets for next X days
In diesem Dropdown-Menü kann eingestellt werden, für wie viele Tage im Voraus der Bot die Märkte
automatisch laden soll. Der Maximalwert beträgt fünf Tage.
Load markets start time in the past
Diese Funktion bietet die Möglichkeit Märkte aus der Vergangenheit des aktuellen Tages zu laden.
Load markets at specified time
Mit einem Klick in das Kästchen wird ein Datumsfeld mit einer Kalenderfunktion aktiviert. Hier kann
vorgegeben werden, dass der Bot zu einer bestimmten Zeit die Märkte automatisch laden soll. Dadurch
werden die zu ladenden Märkte nicht sofort geladen, sondern erst zu der eingestellten Zeit. Die
eingegebene Zeit muss in der Zukunft liegen. Diese Funktion ist sinnvoll für Sportarten, bei denen
aktuell noch nicht alle Daten/Termine für die nächsten Tage vorliegen. Würde man definieren, dass die
Märkte erst am nächsten Tag morgens um acht Uhr geladen werden sollen, kann man davon ausgehen,
auch alle verfügbaren Märkte automatisch in den Bot zu laden. Da der Bot vor dem Zeitpunkt der
definierten Zeit keine Märkte automatisch lädt, muss das automatische Laden für z.B. den aktuellen
Tag/Zeitpunkt wiederholt werden. Das kann nach dem Starten des Bots durch die Schaltfläche „Add
Markets“ erledigt werden. Wichtig ist, dass man die Option „Load markets at specified time“ dann
deaktiviert.
Reload markets every Xh
Mit einem Klick in das Kästchen wird das automatische Laden von Märkten, welche zuvor ausgewählt
wurden, in dem angegebenen Zeitintervall wiederholt. Das ist sinnvoll, wenn man den Bot starten und
mehrere Tage ohne Unterbrechung betreiben möchte und z.B. nicht die Möglichkeit hat,
zwischenzeitlich zum Laden der definierten Märkte einzugreifen (z.B. wenn man auf Dienstreise ist).
In play markets
Mit einem Klick in diese Schaltfläche wird der Bot nur Märkte automatisch laden, die durch Betfair InPlay angeboten werden.
Start price markets
Mit einem Klick in diese Schaltfläche wird der Bot nur Märkte automatisch laden, die durch Betfair den
sogenannten Betfair Start Price (BSP) unterstützen, z.B. Pferderennen.
Markets whose name contains one of following CSV list of values
Hier können Begriffe eingeben werden, welche ein Marktname enthalten soll. Die Funktion darf nur
verwendet werden, wenn ein gewünschter Markt nicht in der Auswahlliste für Märkte vorhanden ist!
Beispiele sind „Winner, 2011, Match Odds“. Die Begriffe müssen durch ein Komma getrennt sein.
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2. Bot controls (Botsteuerelemente)
In diesem Kapitel werden die Boteinstellungen und erweiterten Einstellungen für den Back/Lay Multiple
Favorites Bot erläutert.

2.1. Main bot settings (Boteinstellungen)
Das folgende Bild zeigt den Bedienbereich für die Haupteinstellungen des Bots.

Im Folgenden werden die einzelnen Einstellungen erläutert:
◊

◊

◊

◊

Time to place bets before start
Der Zeitpunkt vor der Startzeit eines Ereignisses, ab wann der Bot frühestens versucht eine Platzierung
vorzunehmen, sofern für die Platzierung die vorgegebenen Parameter diese zulassen.
Back (Lay) Schaltfläche
Durch das Klicken auf diese Schaltfläche kann zwischen Back und Lay gewechselt werden.
Stake
In diesem Dropdown-Menü wird der gewünschte Einsatz eingestellt, mit dem der Bot arbeiten soll. Der
hier eingestellte Wert gilt nur für Platzierungen, die automatisch durch den Bot, also Botplatzierungen,
vorgenommen werden. Benutzerdefinierte Platzierungen berücksichtigen diesen Wert nicht und muss
gesondert vorgegeben werden (siehe Kapitel „User bets“).
Lay to Liability/Amount to win
In Abhängigkeit, ob man Lay- oder Backplatzierungen vornimmt (siehe Back (Lay) Schaltfläche) wechselt
entsprechend die Bezeichnung dieses Feldes. Nutzt man Layplatzierungen, lautet diese Einstellung „Lay
to Liability“ und bedeutet, dass der bei „Stakte“ eingestellt Wert nicht der Einsatz, sondern das Risiko
pro Platzierung darstellt. Nutzt man Backplatzierungen, lautet diese Einstellung „Amount to win“ und
bedeutet, dass der unter „Stake“ eingestellte Wert nicht der Einsatz ist, sondern den Betrag darstellt,
den man pro Platzierung gewinnen möchte.

Wählt man das Kästchen „User % staking“, dann ändert sich die Ansicht des Bedienbereichs wie folgt:
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◊

◊

◊

Betting Bank
Die Bezeichnung „Stake“ ändert sich in „Betting Bank“. Dadurch ist der dort eingestellte Wert nicht
mehr als Einsatz zu verstehen, sondern als fiktive Bank. Der dort angegebene Wert drückt damit das
Guthaben dieser fiktiven Bank aus. Sinnvollerweise sollte dieser Wert nicht das tatsächliche Guthaben
auf dem Betfair-Konto übersteigen und generell niedriger sein. Hat man den gewünschten Wert
eingestellt, wird durch deinen Klick auf die Schaltfläche „Set“ das fiktive Bankguthaben bestätigt und
festgelegt. Der vom Bot zu tätigende Einsatz wird anhand des festgelegten Guthabens und dem Wert
bei „Use % staking“ berechnet und angewendet.
Use % staking
Der hier angegebene Wert gibt an, wie viel Prozent des zuvor festgelegten Guthabens für die folgenden
Einsätze verwendet werden soll. Ist die Option „Lay to Liability/Amount to Win“ aktiviert, wird das
entsprechende Risiko bzw. das entsprechende Gewinnziel berechnet und demzufolge der Einsatz
platziert.
Ratchet staking
Aktiviert man diese Option, arbeitet der Bot mit der Berechnung der Einsätze wie folgt:
Wird die Bank auf 20 Euro festgelegt und man möchte, dass immer 10% der Bank gesetzt werden, dann
entspricht dies einem kontinuierlichen Einsatz von 2,00. Mit „Ratchet staking“ steigt der Einsatz in
Abhängigkeit mit der steigenden Bank. Angenommen, die Bank ist von 20 auf 25 Euro gewachsen, dann
würde der aktuelle Einsatz 2,50 (10% von 25) betragen. Fällt die Bank danach auf beispielweise 15 Euro,
bleibt der Einsatz mit „Ratchet staking“ weiterhin 2,50.
Mit steigendem Wert der Bank steigt damit auch der Einsatz entsprechend der wachsenden Bank. Es
wird dabei immer der höchste erzielte Einsatz fortgesetzt, bis dieser wieder übertroffen wird. Würde in
unserem Beispiel die Bank auf 30 Euro wachsen, entspricht der neue Einsatz 3,00. Sinkt die Bank jedoch
wieder auf 20 Euro, bleibt der Einsatz beim höchsten erreichten Wert, nämlich 3,00.
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2.2. Back/Lay Multiple Favorite Settings Form (Erweiterte Einstellungen)
Oben rechts im Bedienbereich für die Einstellungen befindet sich ein Zahnrad, um die erweiterten
Einstellungen zu öffnen. Nach einem Klick auf das Zahnrad öffnet sich folgendes Fenster:

Die einzelnen Optionen werden folgend erläutert:
◊

◊

◊

Place only “Bot Bets” on runners that I picked by using “Fav.” col.
Im Dialogfenster für benutzerdefinierte Selektionen steht einem die sogenannte Fav.-Spalte zur
Verfügung. In dieser Spalte ist es möglich, einen oder mehrere Favoriten durch den Benutzer
festzulegen. Mit der Aktivierung der Option “Place only “Bot Bets” on runners that I picked by using
“Fav.” col.” wird der Bot aufgefordert, bei den entsprechenden Märkten auf die benutzerdefiniert
festgelegten Favoriten zu setzen.
Place only “User Bets”, do not place “Bot Bets” at all
Bei Aktivierung dieser Option werden keine Botplatzierungen und auch keine Platzierungen auf
benutzerdefniert festgelegte Favoriten durchgeführt. Der Bot wird nur benutzerdefinierte Selektionen
bewetten.
Place “Bot Bet” only if there is no “User Bet” on that market
Bei Aktivierung dieser Option werden keine Botplatzierungen vorgenommen, wenn für den gleichen
Markt bereits benutzerdefinierte Selektionen durchgeführt wurden.
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◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

Place “Bot Bet” only if there is no “User Bet” on that runner
Bei Aktivierung dieser Option werden keine Botplatzierungen vorgenommen, wenn für die gleiche
Selektion bereits benutzerdefinierte Selektionen durchgeführt wurden.
Skip race if there is a clear favorite
Befindet sich in diesem Markt ein klarer Favorit, wird keine automatische Platzierung vorgenommen.
Mit „Clear favorite is runner with chance to win greater by XX,XX% than chance on 2nd favorite“ kann
der prozentuale Wahrscheinlichkeitswert angegeben werden, ab wann diese Option greift.
Skip race if there is no clear favorite
Befindet sich in diesem Markt KEIN klarer Favorit, wird keine automatische Platzierung vorgenommen.
Mit „Clear favorite is runner with chance to win greater by XX,XX% than chance on 2nd favorite“ kann
der prozentuale Wahrscheinlichkeitswert angegeben werden, ab wann diese Option greift.
Skip race if there is a removed runner with reduction factor greater than X%
Bei Aktivierung dieser Option wird ein Markt übersprungen, wenn dieser mindestens einen Non-Runner
enthält, dessen Reduktionsfaktor größer ist, als der hier eingestellte Wert.
Do not allow more than X unsettled markets
Mit der Aktivierung dieser Option kann die Anzahl festgelegt werden, wie viele nicht durch Betfair
abgerechnete Märkte zum Fortfahren für den Bot erlaubt sind. Als Beispiel, stellt man den Wert auf
null, werden die Märkte, jeder einzeln, nach einander abgearbeitet, da während einer Platzierung kein
Markt nicht abgerechnet sein darf. Bei einem Wert von eins darf der Bot trotz eines nicht
abgerechneten Marktes mit seiner Tätigkeit fortfahren usw.
Skip market if traded volume less than X
Möchte man, dass der Bot einen Markt überspringt, bei dem eine bestimmte Menge an Geldern noch
nicht gehandelt wurde, so ist diese Option zu aktivieren und der entsprechende Betrag einzugeben.
Wurde auf dem Markt gleich oder mehr gemäß des eingegeben Betrages gehandelt, dann wird vom Bot
versucht diesen Markt zu bewetten.
Skip race if Xth favorite price IS/IS NOT GREATER/LESS than Yth favorite by Z
Mit dieser Option ist es möglich, eine Regel zu definieren, wie sich der Bot verhalten soll, wenn z.B. die
Quote des zweiten Favoriten nicht größer ist als 2,5 zum ersten Favoriten.
Die Regel bedeutet übersetzt: Überspringe das Rennen, wenn die Quote vom Favorit X ist/ist nicht
größer/kleiner wie die Quote von Favorit Y als Z.
Minimum and Maximum number of runners
Alle Märkte werden versucht vom Bot zu bewetten, sofern die Anzahl der Teilnehmer sich im Rahmen
von X bis Y befindet.
After unprofitable market spip X markets
Wird ein Markt mit Verlust abgeschlossen, kann hier definiert werden, dass X Märkte daraufhin
übersprungen werden sollen.
Use advanced time of bet
Wird diese Option aktiviert, sind erweiterte Einstellungen zur Platzierungszeit möglich, die dann anstatt
der einfachen Zeitangabe im Hauptfenster („Time to place bets before start“) vom Bot benutzt werden.
Start betting before in play N minutes
Zeit, ab wann der Bot frühestens vor dem Beginn eines Ereignisses versucht Platzierungen
vorzunehmen.
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◊

◊

◊

◊

◊

Start betting N minutes after market goes in play
Zeit, ab wann der Bot frühestens versucht Platzierungen vorzunehmen, nachdem ein Markt in den
Status „In Play“ gewechselt ist.
Keep betting in play
Wenn vor dem Start eines Ereignisses durch den Bot keine Platzierung vorgenommen wurde, kann mit
Aktivieren dieser Option der Bot aufgefordert werden, das Platzieren weiterhin zu versuchen, nachdem
der Markt in den Status „In Play“ gewechselt hat.
For each losing bet in a row increase stake by X.XX
Nach jeder verlorenen Platzierung in Folge wird bei Aktivierung dieser Option der Einsatz für die
folgende Platzierung um den hier eingestellten Wert erhöht. Als Beispiel: Hat man fünf verlorene
Platzierungen in Folge und man stellt den Wert zur Erhöhung des Einsatzes auf 1,00 für jede verlorene
Platzierung, dann ist der Einsatz für die 6. Platzierung um 5,00 erhöht (5x1=5).
Benutzt man die Option „Use % staking“, dann gilt hier „or by % of betting bank if using percent
staking“. D.h., dass man hier den prozentualen Anteil für die Erhöhung angibt. Grundlage dafür ist die
zuvor festgelegte „betting bank“, also die fiktive Bank (siehe weiter vorher „Betting bank“).
Mit „Max number of bets in row used to increase stake“ wird definiert, wie oft der Einsatz maximal
erhöht werden darf. Stellt man den Wert auf 10 und man hat aber 16 Platzierungen verloren, so wird
die Erhöhung nur für die ersten 10 berücksichtigt. Insgesamt wird diese Option vom Bot nicht als
Verlustwiederherstellung betrachtet - dafür gibt es spezielle Botfunktionen.
Always request lower (Back) price and higher (Lay) price by X ticks
Mit dieser Option wird bei einer Platzierung immer eine schlechtere Quote als die derzeit aktuell
gehandelte angefordert. Beispiel: Die Backquote ist 6,00, so fordert der Bot für eine Backplatzierung
eine Quote unterhalb von 6,00 an. Aufgrund des Prinzips der besten Ausführung wird jedoch die Quote
von 6,00 angenommen. Gleiches erfolgt umgekehrt für die Layplatzierungen. Der Hintergrund dieser
Option ist Folgender: Würde man auf der Beispielquote von 6,00 einen Betrag von 100 Euro setzen
wollen, es sind auf dieser Quote aber nur 20 Euro verfügbar und damit handelbar, dann würden auch
nur die 20 Euro angenommen werden und die restlichen 80 Euro bleiben als Angebot auf dieser Quote
nicht angenommen liegen. Es ist nicht sichergestellt, dass der Restbetrag noch einen Händler findet, der
zu dieser Quote den Restbetrag annimmt. Ein weiterer Hintergrund dieser Option ist, dass bei volatilen
Märkten aufgrund von starken Quotenschwankungen möglichst viel vom Einsatz angenommen wird.
Mit dem einzustellen Wert kann man vorgeben, wie viel Ticks die Quote schlechter sein darf.
Always request my min/max price instead of actual market price
Diese Option ist ähnlich wie Vorherige, mit dem Unterschied, dass der Bot hier immer die minimal
zulässige Quote für Backplatzierungen und die maximal zulässige Quote für Layplatzierungen anfordert.
Beispiel: Legt man den maximalen Quotenbereich für Platzierungen von 2,00 bis 6,00 fest und der Bot
soll Backplatzierungen vornehmen, dann wird dieser immer die Quote 2,00 anfordern, auch wenn die
aktuell handelbare Quote bei beispielsweise 3,5 liegt. Umgekehrt ist dies für Layplatzierungen der Fall.
Bei einer aktuell handelbaren Quote von 3,5 würde der Bot dennoch die Quote 6,00 für die
Layplatzierung anfragen. Dass die Platzierungen auch mit hohen Einsätzen angenommen werden, gilt
damit als hoch wahrscheinlich. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Option einen gravieren Einfluss auf
die Einsatz- sowie Verlustkalkulation und den Verlustwiederherstellungsplänen der Einsätze zur Folge
hat. Das liegt daran, dass der Bot durch das Aktiveren dieser Option immer vom ungünstigsten Fall
ausgeht und die tatsächlich aktuelle Quote dafür nicht beachtet.

Bf Bot Manager v2 – Benutzerhandbuch, Teil 3 Back/Lay Multiple Favorites Bot
Version: 111106-1
Seite 9 von 35

www.jimboocarambo.com

◊

◊

◊

◊

◊

Place unmatched bets, ask for better price by X ticks
Mit dieser Option werden bewusst Platzierungen in den Markt geschickt, die nicht auf Anhieb
angenommen werden. Das ist in Märkten sinnvoll, in denen regelmäßig hohe Lücken zwischen den
Quoten vorkommen. Beispiel: Stellt man den Wert dieser Option auf 2 ein und die aktuelle Quote
beträgt 1,50, dann platziert der Bot backseitig ein Angebot bei 1,52. Layseitig würde ein Angebot auf
1,48 eingestellt werden. Die Platzierungen sind noch nicht von einem anderen Handelspartner
angenommen, da die Quoten zum Zeitpunkt der Platzierungen aktuell nicht handelbar waren.
Grundsätzlich gilt: Für back wird immer eine höhere Quote angefordert. Für lay wird immer eine
niedrigere Quote angefordert.
If possible set bets persistence to be None, Keep or Take SP
Hiermit wird vorgegeben, wie sich eine Platzierung im Markt verhalten soll, wenn dieser in den Status
„In Play“ wechselt. Mit „Cancel“ wird die Platzierung gelöscht, mit „Keep“ wird sie nach dem Wechsel
im Markt belassen (wenn von Betfair zugelassen) & mit „Take SP“ wird der zum Zeitpunkt des Wechsels
zugrunde liegende Betfair Start Price (sofern für das Ereignis von Betfair angeboten) angewendet.
Only place bet if price goes up
Diese Option arbeitet zusammen mit der Einstellung „Start recording Min/Max prices Xm before start
time“ in „Bf Bot Manager Settings“, siehe dazu den ersten Teil des Benutzerhandbuchs unter Kapitel
2.2.4. Wird die Option aktiviert, wird nur eine Platzierung vorgenommen, wenn die Quote entsprechend
dem prozentual angegebenen Wert innerhalb der Aufzeichnungszeit für die minimalen und maximal
aufgezeichneten Quoten gestiegen ist.
Only place bet if price goes down
Diese Option arbeiten zusammen mit der Einstellung „Start recording Min/Max prices Xm before start
time“ in „Bf Bot Manager Settings“, siehe dazu den ersten Teil des Benutzerhandbuchs unter Kapitel
2.2.4. Wird die Option aktiviert, wird nur eine Platzierung vorgenommen, wenn die Quote entsprechend
dem prozentual angegebenen Wert innerhalb der Aufzeichnungszeit für die minimalen und maximal
aufgezeichneten Quoten gesunken ist.
Reserve bet type if price below
Angenommen die Voreinstellung für Platzierungen ist „back“, dann kann mit dieser Funktion der Typ
der Platzierung umgekehrt werden, wenn die Quote den in dieser Option angegebenen Wert
unterschreitet. Ist die Voreinstellung also „back“, dann wird dann beim Unterschreiten der hier
eingestellten Quote eine Layplatzierung vorgenommen.
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2.3. Staking plans form (Einsatzplanformular)
Der Back/Lay Multiple Favorites Bot bietet die Möglichkeit mehrere Einsatzpläne, auch „Staking Plan“
(Mehrzahl „Staking Plans“) genannt, einzusetzen. Neben einer herkömmlichen
Verlustwiederherstellungsfunktion wird der Bot durch die verschiedenen Einsatzpläne in punkto Flexibilität
erheblich erweitert.
Das Formular für die Einsatzpläne wird mit einem Klick auf die Schaltfläche mit dem Zahnrad unterhalb von
„Use % staking“ bzw. neben „Stake“ („Betting Bank“) aufgerufen. Um einen Einsatzplan zu aktiveren muss
dann ein Haken im Kästchen bei „Use staking plan“ gesetzt werden. Im rechts daneben stehenden
Dropdown-Menü kann anschließend der gewünschte Einsatzplan gewählt werden.

2.3.1. Simple Sequence
Mit dem Simple Sequence Einsatzplan wird für jede verlorene/gewonnene Platzierung in direkter Folge ein
Multiplikator zum Grundeinsatz festgelegt. In diesem Formular wird lediglich der Multiplikator in der Spalte
„Stake Multiplier“ eingegeben, die restliche Eintragung erfolgt vom Bot automatisch.
Möchte man eine Zeile löschen, klickt man in der ersten Spalte in der entsprechenden Zeile in die Zelle.
Dadurch wird die gesamte Zeile markiert und mit „Entf“ bzw. „Del“ auf der Tastatur wird die Zeile gelöscht.
Das folgende Bild zeigt ein Beispiel nach der Fibonacci-Sequenz. Bei der ersten Platzierung ist der
Grundeinsatz mit 1 multipliziert, bei der zweiten Platzierung mit 2 und bei der dritten Platzierung mit 3 usw.
Wird ein fester Einsatz von bspw. einem Euro genutzt, dann wäre die Sequenz folglicherweise ein Euro, zwei
Euro, drei Euro, fünf Euro usw.
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Mit „Save sequence position on bot stop“ kann für jeden Favoriten nach Position die Sequenzposition
gespeichert warden, so dass bei einem Stoppen und nach dem Neustarten des Bots mit diesem Einsatzplan
weiter fortgefahren wird, anstatt ihn von vorne zu beginnen. „Restart sequence on first winnig bet“ lässt die
Sequenz des Einsatzplans von neuem beginnen, wenn die letzte Platzierung einen Profit verzeichnet.
„Restart sequence on first losing bet“ bewirkt dasselbe, jedoch wenn die letzte Platzierung einen Verlust
verzeichnete.

2.3.2. Lay 1-4
Platziert der Bot die erste Wette und diese wird verloren, dann wird der Ensatz um eine Einheit (1 Einheit =
Grundeinsatz) erhöht und solange mit diesem Einsatz fortgefahren, bis der entstandene Verlust
wiederhergestellt ist. Wird zischenzeitlich während des Wiederherstellungsprozesses erneut eine
Platzierung verloren, wird der Einsatz erneut um eine Einheit erhöht, bis der entstandene Verlust
wiederhersgestellt ist. Folgende Bilder verdeutlichen die Arbeitsweise des Einsatzplans.

Das folgende Bild zeigt das Formular im Bf Bot Mananger für diesen Einsatzplan.

„Maximum number of units“ gibt vor, wie viele Einheiten bei einer Verlustserie hinzugefügt werden dürfen.
Angenommen, man ist bei der vierten Stufe angekommen und verliert eine weitere Platzierung, dann
würde der Bot versuchen, eine fünfte Einheit hinzuzufügen. Da aber das Limit wie im Bild bei vier ist, wird
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mit vier Einheiten fortgefahren. „Save units on bot stop“ bewirkt, dass nach dem Stoppen und Neustart des
Bots die Sequenz zur Verlustwiederherstellung gespeichert wird.

2.3.3. Parlay
Der Parlay Einsatzplan kann für Backplatzierungen und für Layplatzierungen verwendet werden.

Die Arbeitsweise des Einsatzplans ist wie folgt für Backplatzierungen:
1. Platzierung mit 2 Euro und Quote 5,00, gewonnen, Profit 8 Euro
2. Platzierung mit 2+8=10 Euro und Quote 3,00, gewonnen, Profit 20 Euro
3. Platzierung mit 2+8+20=30 Euro und Quote 4,00, gewonnen, Profit 90 Euro
4. Platzierung mit 2 Euro, da das „Reset Limit“ auf 3 eingestellt war (siehe Bild oben)
Die Arbeitsweise des Einsatzplans ist wie folgt für Layplatzierungen:
1. Platzierung mit 2 Euro und Quote 5,00, verloren
2. Platzierung mit 2 Euro und Quote 4,00, gewonnen, Profit 6 Euro
3. Platzierung mit 2+6=8 Euro und Quote 2,00, gewonnen, Profit 8 Euro
4. Platzierung mit 2+6+8=16 Euro und Quote 3,00, verloren
5. Platzierung mit 2 Euro und Quote 4,50…
Mit „Reset limit“ wird vorgegeben, wie oft eine Steigerung des Einsatzes in Folge erfolgen soll. Wird dieser
Wert erreicht, beginnt die Sequenz von neuem. Ebenso beginnt die Sequenz von neuem, wenn
zwischenzeitlich ein Verlust entstanden ist. „Percent of profit to use from previous bets“ gibt in Prozent an,
wieviel Prozent vom Gewinn der vorherigen Platzierung für die folgende Platzierung genutzt werden soll.

2.3.4. Maria
Der Maria Einsatzplan hat seinen Namen von einem Forumsbenutzer aus einem Forenthema, in dem in
weniger als einem Jahr aus 3000 Pfund über 97000 Pfund erwirtschaftet wurde. Die Regeln des Einsatzplans
sind sehr einfach. Es wird ein prozentualer Anteil der Bank in Abhängigkeit von Quotenbereichen
verwendet.
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Die Handhabung dieses Einsatzplans ist denkbar einfach. Im obigen Beispielbild existiert eine definierte
Bank von 100 Euro und bei einer Quote bis 3,5 soll 1% von der definierten Bank gesetzt werden. Von der
Quote 3,5 bis 7,4 sind es 0,60% der definierten Bank und ab der Quote 7,4 bis Quote 11 sollen 0,40%
gesetzt werden. Um eine Bank für die Platzierungen zu definieren wählt man im Dropdown-Menü neben
der Schaltfläche „Set betting bank“ den gewünschten Betrag aus. Natürlich sollte die reale Bank größer sein,
als der dort eingestellte Betrag. Hat man die gewünschte Bank ausgewählt, wird mit einem Klick auf die
Schaltfläche „Set betting bank“ die Bank fest definiert. Mit den Dropdown-Menüs neben „Prices below“
wird die Quote immer „bis“ angegeben, z.B. bis Quote 3,5 bzw. alles unterhalb der Quote 3,5. Neben „Lay
to“ wird der Prozentsatz angegeben, welcher von der definierten Bank bis zur definierten Quote verwendet
werden soll. Mit der Option „Update betting bank and current stakes whenever bets are settled“ wird die
definierte Bank automatisch angepasst, sobald eine Platzierung abgerechnet wurde. Lässt man diese Option
deaktiviert, wird die Bank nur aktualisiert, wenn die Botsitzung beendet und neu gestartet wird. Dabei ist
folgendes zu beachten: Wird die Bank innerhalb einer Sitzung vergrößert, werden die Einsätze
entsprechend neu berechnet. Wird die Bank innerhalb einer Sitzung verringert, dann bleiben die Einsätze
gleich und werden nicht verringert. Die Einsätze bleiben jedoch im Falle einer sinkenden Bank nur solange
gleich, bis diese sich um 35% verringert hat. Erst dann werden die Einsätze im Falle der Verringerung neu
berechnet.

2.3.5. D’Alembert
Ein sehr einfacher Einsatzplan. Bei einer gewonnenen Platzierung wird der Einsatz um einen Punkt
verringert, bei einer verlorenen Platzierung um einen Punkt erhöht.

Beispiel:
1. Platzierung mit 1 Euro, verloren. Einsatz wird um einen Punkt erhöht.
2. Platzierung mit 2 Euro, verloren. Einsatz wird um einen Punkt erhöht.
3. Platzierung mit 3 Euro, gewonnen. Einsatz wird um einen Punkt verringert.
4. Platzierung mit 2 Euro, verloren. Einsatz wird um einen Punkt erhöht.
5. Platzierung mit 3 Euro, gewonnen. Einsatz wird um einen Punkt verringert.
6. Platzierung mit 2 Euro, verloren. Einsatz wird um einen Punkt erhöht.
7. Platzierung mit 3 Euro, verloren. Einsatz wird um einen Punkt erhöht.
8. Platzierung mit 4 Euro, verloren. Einsatz wird um einen Punkt erhöht.
9. Platzierung mit 5 Euro, gewonnen. Einsatz wird um einen Punkt verringert.
… usw.
Mit „Reset limit“ kann die maximal Stufe angegeben werden, bei der der Einsatzplan wieder zurückgesetzt
wird.
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2.3.6. Lay Up Down
Wird eine Platzierung verloren, dann in der folgenden Platzierung der Einsatz um X Punkte erhöht und bei
einer gewonnen Platzierung wird der Einsatz bei der folgenden Platzierung um X Punkte verringert, solange
bis der Punktefaktor den Wert 1,0 erreicht.

Die Arbeitsweise des Einsatzplans ist wie folgt:
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Mit „After loss increase points by“ wird der Multiplikator definiert, um welchen Faktor der Grundeinsatz
nach einem Verlust erhöht. Mit „After win decrease points by“ definiert man den Divisor, mit dem nach
einer gewonnen Platzierung der Einsatz für die Folgeplatzierung reduziert wird. „Max number of points“ ist
die maximale Anzahl an Punkten, die dem Grundeinsatz hinzugefügt werden sollen, sollte es entgegen der
eigenen Erwartungen laufen. Wenn die maximale Anzahl an Punkten erreicht ist, hat man die Möglichkeit
„noch einen drauf zu setzen“, indem man „When max points is reached add points“ aktiviert und den
entsprechenden Faktor einstellt.
„Save points between bot sessions“ speichert die Stufen des Einsatzplan sitzungsübergreifend, so dass nach
einem Botneustart mit dem vorherigen Stand fortgefahren werden kann.
Mit der Option „Reserve increase/decrease of points“ werden die Optionen „After loss increase points by“
und „After win decrease points by“ umgedreht.
In der Tabelle neben den Einstellungen für den Einsatzplan kann der Multiplikator für die ersten zehn
Favoriten festgelegt werden oder pauschal für alle (Global/Any). Der Einsatzplan ist in das britische und
australische Konto unterteilt, so dass man den Multiplikator in den Spalten „UK Saved Points“ & „AU Saved
Points“ definieren kann.

2.3.7. Odds Staking Ladder
Mit diesem Einsatzplan wird der Einsatz für bestimmt definierte Quotenbereich mit einem definierten
Multiplikator multipliziert.

Gemäß dem obigen Bild wird also der Einsatz von 1,00 im Quotenbereich von 1,01 bis 2,00 mit 2
multipliziert. Der Einsatz beträgt in diesem Bereich also 2 Euro. Im Quotenbereich von 2,01 bis 3,50 wird der
Einsatz von 1,00 mit 4 multipliziert. Der Einsatz ist dann 4 Euro usw.
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2.3.8. Recovery After Win
Solange man bei Verwendung dieses Einsatzplans verliert, wird der Grundeinsatz immer beibehalten. Wird
anschließend eine Platzierung gewonnen, dann wird in der darauf folgenden Platzierung der Verlust der
vergangenen Platzierungen versucht wieder einzuholen.

Beispiel:
1. Platzierung mit 2 Euro, verloren.
2. Platzierung mit 2 Euro, verloren.
3. Platzierung mit 2 Euro, verloren.
4. Platzierung mit 2 Euro, gewonnen.
5. Platzierung mit 8 Euro, verloren.
6. Platzierung mit 2 Euro, verloren.
7. Platzierung mit 2 Euro, verloren.
8. Platzierung mit 2 Euro, gewonnen.
9. Platzierung mit 6 Euro, gewonnen.
10. Platzierung mit 2 Euro, gewonnen
11. Platzierung mit 2 Euro, verloren
… usw.
Mit „Maximum recovery multiplier value“ kann vorgegeben werden, ob nur eine bestimmte Anzahl an
Verlustplatzierungen wiederhergestellt werden soll. Beispiel: Man hat 7 Verlustplatzierungen, aber den
Wert auf 5 eingestellt und als Grundeinsatz 2 Euro. In diesem Fall wird nur 2 + 5 * 2 = 12 Euro gesetzt.
„Reset after X losing bets“ lässt den Bot den Einsatzplan neu starten, sobald dieses Limit nach X
Verlustplatzierungen erreicht wurde.
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2.4. Individual staking plans (Individuelle Einsatzpläne)
Die individuellen Einsatzpläne können mit der Option „Individual staking plans“ im Hauptfenster des Bots
aktiviert werden. Durch die Aktivierung öffnet sich folgendes Formular:

Durch die Aktivierung ändert sich zudem das Aussehen der Boteinstellungen, wie mit folgendem Bild
dargestellt wird:

Die Boteinstellungen wurden bereits erläutert werden entsprechend gehandhabt.
Mit der Funktion für die individuellen Einsatzpläne können für die ersten zehn Favoriten benutzerdefinierte
Einsätze für die Platzierungen festgelegt werden.
Mit „Bet Type“ wird festgelegt, ob es sich im Lay- oder Backplatzierungen handeln soll, mit „Stake“ wird der
Einsatz des jeweiligen Favoriten festgelegt, mit „% of Bank“ der prozentuale Einsatz je Favorit und „Lay to
Libability“ gibt an, dass der Einsatz dem Verlustrisiko bei Layplatzierungen entspricht. Mit „Amount to Win“
ist der definierte Einsatz dann die Summe, die mit einer Platzierungen gewonnen werden soll. Das Prinzip
von „Ratchet Staking“ ist in Kapitel 2.1. erläutert.
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3. Right panel controls (Rechtes Optionsfeld)
Auf der rechten Seite des Bots findet man die Standardsteuerelemente für die Markteinstellungen.

Die einzelnen Steuerungselemente werden im Folgenden erläutert:
◊

◊

◊

◊

◊

Max profit
Maximaler Profit. Wird der hier eingegebene Wert aus der Summe der bereits abgerechneten
Platzierungen erreicht, wird der Bot standardmäßig gestoppt.
Max loss
Maximaler Verlust. Wird der hier eingegebene Wert aus der Summe der bereits abgerechneten
Platzierungen erreicht, wird der Bot standardmäßig gestoppt.
Trailing stop loss
Diese Funktion dient zusätzlich zum Schutz vor hohen Verlusten und zeitgleich dem Schutz von bereits
erreichten Profiten. Der Wert für „Trailing stop loss“ wird durch den Wert von „Max loss“ definiert.
Diese beiden Werte sind also immer identisch. Die Arbeitsweise von „Trailing stop loss“ ist wie folgt:
Mit dieser Funktion werden die abgerechneten Gewinne und Verluste zusammenaddiert.
Angenommen, man stellt für „Max loss“ den Wert auf 20 und aktiviert „Trailing stop loss“ und hat die
erste Platzierung mit dem Wert von 5,00 gewonnen, dann verringert sich der „Trailing stop loss“-Wert
entsprechend auf -15. Verliert man die nächste Platzierung ebenfalls mit dem Wert von 5,00, dann
ändert sich der „Trailing stop loss“-Wert auf -10 usw. Wird der Wert 0,00 durch die Summe aller
abgerechneten Platzierungen bei „Trailing stop loss“ erreicht, wird der Bot standardmäßig gestoppt.
Max price
Höchste zulässige Quote, bis zu der Bot automatische Botplatzierungen vornehmen darf.
Min price
Niedrigste zulässige Quote, bis zu der Bot automatische Botplatzierungen vornehmen darf.
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◊

◊

◊

Max back overround
Maximal zulässiger Buchwert auf der Backseite bis zu dem der Bot versucht seine Platzierungen
vorzunehmen. Je näher dieser Wert eines Marktes an 100% heranreicht, desto ausgeglichenere Quoten
sind für diesen Markt verfügbar. Ebenso gilt: Je höher man diesen Wert angibt, desto toleranter ist man
ggf. schlechtere Quoten in Kauf zu nehmen.
Min lay overround
Minimal zulässiger Buchwert auf der Layseite bis zu dem der Bot versucht seine Platzierungen
vorzunehmen. Je näher dieser Wert eines Marktes an 100% heranreicht, desto ausgeglichenere Quoten
sind für diesen Markt verfügbar. Ebenso gilt: Je niedriger man diesen Wert angibt, desto toleranter ist
man ggf. schlechtere Quoten in Kauf zu nehmen.
Use Back/Lay ratio
Zusätzlich zur Einstellungen der Buchwerte für die Back- und Layseite kann mit der Aktivierung dieser
Option eine prozentuale Spanne angegeben werden, in wie weit die Quoten zwischen Back und Lay
auseinander liegen dürfen. Beispiel: Stellt man den Wert auf 5%, dann darf die Differenz zwischen
Backquote und Layquote nicht mehr als 5% betragen, damit vom Bot versucht wird, eine Platzierung
vorzunehmen. Wie erwähnt, die minimal und maximal vorgegebenen Buchwerte finden weiter
Anwendung. Möchte man dies nicht, dann setzt man den Buchwert für die Backseite auf den maximal
möglichen Wert und für die Layseite auf den minimal möglichen Wert.
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3.1. Profit and loss settings form (Gewinn- & Verlusteinstellungen)
Mit den Gewinn- & Verlusteinstellungen kann das Verhalten des Bots in Bezug auf erreichen von Verlustoder Gewinngrenzen verfeinert werden. Zusätzlich können weitere Stoppregeln definiert werden, wann der
Bot seine Arbeit einzustellen hat. Die Einstellungen können mit der Schaltfläche mit dem Zahnradsymbol
neben „Trailing stop loss“ aufgerufen werden.

Die Erläuterungen der einzelnen Einstellungen sind wie folgt:
◊

Reset profit, loss and loss when Max Loss reached and continue betting
Aktiviert man diese Option, wird der bereits zusammengerechnete Verlust der Sitzung und die
Berechnungen für die Verlustwiederherstellungsoptionen zurückgesetzt, wenn der Wert für „Max loss“
erreicht wurde. Der Bot wird dann weiter mit seiner Arbeit fortfahren, ungeachtet der vorher
entstandenen Verluste. Der Bot beginnt damit wieder von „null“. Das ist sinnvoll, wenn es an einem Tag
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◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

nicht besonders gut läuft und keine Aussicht darauf besteht, dass die Verluste komplett
wiederhergestellt werden können und man dies so hinnehmen möchte. Es ist aber zu beachten, dass
diese Funktion bei einem sehr schlechten Tag noch weitere, nicht unerhebliche, Verluste produzieren
kann. Ggf. ist es dann doch sinnvoller, den „Arbeitstag“ mit dem Bot zu beenden.
Reset profit, loss and loss pot when Max Profit reached and continue betting
Aktiviert man diese Option, wird der bereits zusammengerechnete Gewinn der Sitzung zurückgesetzt,
nachdem der Wert für „Max profit“ erreicht wurde. Der Bot wird dann weiter mit seiner Arbeit
fortfahren, ungeachtet der vorher entstandenen Gewinne. Der Bot beginnt damit wieder von „null“.
Das ist sinnvoll, wenn es an einem Tag besonders gut läuft und die Aussicht darauf besteht, dass dies so
bleibt.
Pause bot when Max Profit/Loss reached
Standardmäßig wird bei Erreichen des maximal definierten Gewinns oder Verlusts der Bot gestoppt und
damit beendet. Bei der Aktivierung dieser Option wird der Bot nicht gestoppt, sondern pausiert. Das ist
sinnvoll, wenn man noch einmal einen Blick über die Geschehnisse werfen möchte.
Switch to simulation mode when Max Profit/Loss reached and use following Max Profit/Loss limits
Mit dieser Option wechselt der Bot in den Simulationsmodus, wenn der zuvor definierte maximale
Verlust oder Gewinn erreicht wird, anstatt dass er stoppt oder pausiert. Der Bot arbeitet dann solange
im Simulationsmodus weiter, wie die Gewinn- & Verlustwerte speziell für diese Funktion definiert
wurden.
Do Stop/Restart bot after X winning bets
Der Bot wird nach X gewonnenen Platzierungen gestoppt (Stop) oder neugestartet (Restart). Wird „in a
row“ aktiviert, gilt dies nur, wenn die Gewinne in direkter Folge erzielt wurden.
Do Stop/Restart bot after Y losing bets
Der Bot wird nach Y verlorenen Platzierungen gestoppt (Stop) oder neugestartet (Restart). Wird „in a
row“ aktiviert, gilt dies nur, wenn die Verluste in direkter Folge erzielt wurden.
Do Stop/Restart bot after X winning markets
Der Bot wird gestoppt (Stop) oder neugestartet (Restart), wenn in X Märkten ein Gewinn erzielt wurde.
Wird „in a row“ aktiviert, gilt dies nur, wenn diese Bedingung in direkter Folge erzielt wurde.
Do Stop/Restart bot after Y losing markets
Der Bot wird gestoppt (Stop) oder neugestartet (Restart), wenn in Y Märkten ein Verlust erzielt wurde.
Wird „in a row“ aktiviert, gilt dies nur, wenn diese Bedingung in direkter Folge erzielt wurde.
Switch to real mode after X after losing markets in row
Der Bot wechselt vom Simulations- in den Realmodus, wenn in Y Märkten ein Verlust erzielt wurde.
Switch to simulation mode X after winning markets in row
Der Bot wechselt vom Real- in den Simulationsmodus, wenn in Y Märkten ein Gewinn erzielt wurde.
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3.2. Min/Max price ranges (Min./Max. Quotenbereiche)
In der Hauptansicht des Bots steht einem auf der rechten Seite die generelle Einstellung für den erlaubten
Quotenbereich zur Verfügung und diese findet normalerweise auf alle Favoriten im Markt Anwendung. Klickt
man auf die Schaltfläche mit dem Zahnrad neben „General min/max prices are used.“ Öffnet sich sich das
„Min/Max Favorite Prices“-Fenster.

Damit ist man in der Lage für jeden einzelnen Favoriten, bis zu zehn, eigene Quotenbereiche festzulegen.
Liegen die Quoten im Markt in den angegebenen Bereichen und sind alle weiteren Regeln erfüllt, versucht
der Bot eine Platzierung vorzunehmen, vorausgesetzt, der Bot wurde so konfiguriert, dass er z.B. auf alle
Favoriten, oder auf den ersten, zweiten und vierten Favoriten Platzierungen vornehmen soll. Mit „Use
individual Min/Max prices“ wird diese Funktion aktiviert. Möchte man für verschiedene Sportarten immer
unterschiedliche Quotenbereiche verwenden, dann aktiviert man die Option „Use different price range for
each event“ und wählt dann die entsprechende Sportart aus. Auf diese Weise müssen die Quotenbereiche
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nicht immer von Sportart zu Sportart geändert werden. Die Auswahl „General“ steht für alle sonstigen
Sportarten, die nicht im Dropdown-Menü verfügbar sind. Konfiguriert man den Bot so, dass dieser erst
wenige Sekunden vor dem Start seine Platzierungen vornehmen soll, dann ist es ggf. sinnvoll die Option „If
bets not placed X seconds/minutes before start time then do not use price range“ zu aktivieren. Der Bot wird
dann die maximal und minimal zulässige Quote, welche man eingestellt hat, ab dem eingestellten Zeitwert in
dieser Option zur Startzeit ignorieren. Hat man als maximale Quote 2,00 vorgegeben und aktiviert diese
Option mit einem Zeitwert von 40 Sekunden, dann wird die maximale Quote von 2,00 vom Bot ignoriert und
trotzdem eine Platzierung vorgenommen, wenn die Quote über 2,00 gehandelt wird.
Die einzelnen Spalten in der Tabellendarstellung haben folgende Bedeutung:
◊

◊

◊

◊

Favorite Position
Um welchen Favoriten es sich handelt.
Min Price
Die minimal zulässigste Quote für den Favoriten in der entsprechenden Zeile.
Max Price
Die maximal zulässigste Quote für den Favoriten in der entsprechenden Zeile.
Required
Mit einem Haken in dem Kästchen kann man eine bestimmte Voraussetzung schaffen.
Folgendes Beispiel: Legt man für den ersten Favoriten den Quotenbereich von 2,00 bis 4,00 fest und
setzt einen Haken für „Required“ in der Zeile für den ersten Favoriten, dann wird solange keine
Platzierung vom Bot vorgenommen, bis nicht die aktuelle Quote des ersten Favoriten zwischen 2,00 und
4,00 ist. Ist die Quote aktuell bei 4,4, dann wird vom Bot nichts platziert und das betrifft damit auch die
restlichen Favoriten. Ist die aktuelle Quote hingegen 3,5 für den ersten Favoriten, dann würde der Bot
versuchen seine Platzierungen entsprechend den getroffenen Einstellungen vorzunehmen.

Grundsätzlich arbeitet der Bot mit den aktuell verfügbaren Quoten. Das bedeutet, dass im Falle von
gewünschten Backplatzierungen der Bot auch die aktuelle Backquote für sein Vorgehen zugrunde legt.
Mit der Option „Primary price to satisfy all conditions, adjust and place bets at X” & “If primary price not
available then use following price X” kann sich dabei ein gewisses Maß an Spielraum verschaffen, wie der Bot
mit aktuellen Quoten und den Platzierungen umgehen soll.
Mit „Primary price to satisfy all conditions, adjust and place bets at X” wird dem Bot erläutert, wie dieser
primär mit den aktuellen Quoten umgehen soll. Der Standardwert ist „Actual Price und kann in Kombination
mit „Always request lower (Back) price and higher (Lay) price“ (siehe Kapitel für „Erweiterte Einstellungen“)
verwendet werden. Mit „Actual Price“ werden die Quoten so gehandhabt, wie sie sind. Alle anderen
Auswahlmöglichkeiten bei dieser Option können nicht angenommene Platzierungen verursachen.
Die einzelnen Möglichkeiten dieser Option haben folgende Bedeutung bzw. bewirken folgendes:
◊

◊

Actual price (Standardeinstellung)
Für Backplatzierungen gelten die Backquoten, für Layplatzierungen die Layquoten.
Back price
Es wird immer die Backquote verwendet, egal ob es sich um Back- oder Layplatzierungen handelt.
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◊

◊

◊

◊

◊

◊

Lay price
Es wird immer die Layquote verwendet, egal ob es sich um Back- oder Layplatzierungen handelt.
Last traded price
Es wird immer die zuletzt gehandelte Quote zum Zeitpunkt der Platzierung verwendet.
Oppisite price
Es wird immer die Quote der Gegenseite verwendet (Back = Layquote, Lay = Backquote)
Start price
Es wird der BSP verwendet, sofern von Betfair angeboten, und ist nur verfügbar, wenn der Markt in den
Status In-Play gewechselt hat, z.B. bei UK-Pferderennen.
Near price (Übersetzung ggf. inkorrekt)
Eine Vorhersage für den eventuellen BSP. Der „Near Price“ basiert auf dem Geld, welches aktuell beim
BSP zur Verfügung steht sowie dem nicht angenommen Geld derselben Selektion im Markt in der
eigentlichen Börse.
Far price (Übersetzung ggf. inkorrekt)
Eine Vorhersage für den eventuellen BSP, welche nur BSP-Platzierungen berücksichtigt, die bereits
gehandelt wurden. Die Berechnung ist damit unkomplizierte als beim „Near Price“, dafür jedoch
schwammiger und berechnet nur anhand der verfügbaren Gelder in der eigentlichen Börse zur
aktuellen BSP-Quote.

Können die Regeln bei der Option „Primary price to satisfy all conditions, adjust and place bets at X” nicht
erfüllt werden, so kann man mit der Option “If primary price not available then use following price X” dem
Bot eine sekundäre (alternative) Möglichkeit zur Platzierung vorgeben. Die dort zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten haben die gleiche Bedeutung, wie soeben weiter oben beschrieben.
Mit einem Klick auf „Save“ werden die Einstellungen gespeichert.

3.3. Loss pot recovery (Verlustwiederherstellungsfunktion)
Mit Back/Lay Multiple Favorites Bot steht eine sogenannte „Loss pot recovery“ zur Verfügung. Klar übersetzt
bedeutet das „Verlusttopfwiederherstellung“. Alle Verluste werden in einer Liste, also dem „Verlusttopf“,
gespeichert um diese Verluste dann wiederherzustellen.
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Mit dem Setzen eines Hakens im Kästchen bei „Loss pot recovery“ wird diese Funktion aktiviert. Der
daneben stehende Prozentwert gibt an, wie viel Prozent aus dem „Verlusttopf“ bei der nächsten Platzierung
wiederhergestellt werden soll. Beispiel:
Hat man 100 Euro verloren und stellt diesen Wert auf 100%, so wird bei der nächsten Platzierung versucht,
die gesamten 100 Euro wiederherzustellen. Stellt man diesen Wert jedoch auf 50%, wird beim nächsten
Versuch nur 50 Euro wiederhergestellt. Ist dieser Versuch erfolgreich, wird bei der darauf folgenden
Platzierung versucht die restlichen 50 verbleibenden Prozent, in diesem Fall auch 50 Euro, wiederherstellen.
Der wiederherzustellende Verlust wird damit auf mehrere Folgeplatzierungen verteilt.
Die weiteren Optionen haben folgende Bedeutung:
◊

◊

◊

◊

Max loss rec. liability
Dies ist der maximale Betrag, der für eine Platzierung zur Wiederherstellung hinzugefügt werden kann.
Nehmen wir nochmals das obige Beispiel: Stellen wir den Wert für „Max loss rec. liability“ auf 70, aber
haben den Wert für „Loss pot recovery“ auf 50% belassen, dann wäre eine
Wiederherstellungsplatzierung mit 50%, also 50 Euro, von 100 Euro Verlust unproblematisch. Würden
aber weitere Wiederherstellungsversuche fehlschlagen, würde sich unweigerlich der Einsatz für die
Wiederherstellungsplatzierungen erhöhen. Mit dem beispielsweise eingestellten Wert von 70 wird
dieser aber nicht überschritten. Diese Funktion verhindert exorbitant hohe Einsätze durch gelegentlich
auftretende Verlustserien.
Losses in loss pot
Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim „Verlusttopf“ um eine Liste, welche der Bot anlegt, um sich
die vorherigen Verluste zu merken. Mit dem hier festgelegten Wert wird definiert, wie viele Verluste
zeitgleich, also mit einer Verlustwiederherstellungsplatzierung auf einmal, wiederhergestellt werden
sollen.
Loss pot (UK) & Loss pot (AU)
Hierbei handelt es sich um den Betrag, der momentan im „Verlusttopf“ vorhanden ist um
wiederhergestellt zu werden. Die „Verlusttöpfe“ werden unterschieden in „UK“ und „AU“. Dabei steht
„UK“ für das britische Betfair-Konto und „AU“ für das australische Betfair-Konto.
Loss amount to recover
Das ist die Angabe in Prozent, wie viel vom insgesamt entstandenen Verlust wiederhergestellt werden
soll. Bei 100% wird er komplett verlorene Betrag wiederhergestellt, bei 25% folglich nur ein Viertel.

Für die Verlustwiederherstellung kann der Bot in mit zwei Varianten genutzt werden. Die eine Variante ist
eine individuelle Wiederherstellung und die andere Variante ist eine gruppierte Wiederherstellung. Bei der
gruppierten Wiederherstellung gelten die Einstellungen pauschal, egal um welchen Favoriten es sich
handelt. Eine weitere Eigenschaft der gruppierten Wiederherstellung ist, dass beispielsweise bei einem
Verlust durch den ersten Favoriten der Bot, wenn man beabsichtigt auf die ersten drei Favoriten eine
Platzierung durch den Bot vornehmen zu lassen, den „Verlusttopf“ entsprechend der Anzahl an Platzierung
teilt. In diesem Beispiel also durch drei. Angenommen, man hat 9 Euro verloren, dann wird dieser Verlust,
weil auf drei Favoriten gesetzt werden soll, durch drei geteilt. Das ergibt pro Favorit ein
Wiederherstellungseinsatz von 3,00.
Bei der individuellen Wiederherstellung wird der „Verlusttopf“ an die jeweiligen Favoriten gebunden.
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Nehmen wir das eben erwähnte Beispiel, in dem der erste Favorit einen Verlust verursacht hat, dann wird
bei der darauf folgenden Wiederherstellung deren Einsatz nur auf den ersten Favoriten platziert. Der zweite
und dritte Favorit bleibt von der Wiederherstellung unberührt. Mit der individuellen Wiederherstellung führt
der Bot sozusagen ein eigenes Verlustkonto pro Favorit. Wählt man also „Grouped“ aus, gilt der
„Verlusttopf“ pauschal und wählt man „Individual“, dann gilt die individuelle Variante.
Wichtig: Während der Bot aktiv ist, sollten keine Einstellungen verändert werden!

3.3.1. Advanced loss pot settings (Erweiterte Verlustwiederherstellungsoptionen)
Mit einem Klick auf die Schaltfläche mit dem Zahnrad neben „Type of loss recovery“ werden weitere
Einstellungen für die Verlustwiederherstellung geöffnet. Ebenso können hier die einzelnen „Verlusttopf“Konten der jeweiligen Favoriten verwaltet werden, vorausgesetzt, es wurde „Individual“ ausgewählt.

Die einzelnen Einstellungen haben folgende Bedeutung:
◊

Add loss pot recovery to my bets
Neben den reinen Botplatzierungen stehen noch die benutzerdefinierten Platzierungen zur Verfügung.
Normalerweise ist diese Option deaktiviert, so dass die Einstellungen für den „Verlusttopf“ nur für
Botplatzierungen gelten. Möchte man, dass seine benutzerdefinierten Platzierungen ebenso von der
Wiederherstellungsfunktion Gebrauch machen, dann ist diese Option zu aktivieren.
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◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

Smart loss recovery
„Smart loss recovery“ prüft die letzten 10 Märkte, ob der Favorit innerhalb dieser letzten Rennen
einmal gewonnen hat. Ist das der Fall, dann wird für den 11. Markt der Wiederherstellungseinsatz
verdoppelt, da diese Funktion davon ausgeht, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Favorit im 11.
Markt erneut gewinnt. Hat der Favorit in den letzten 10 Märkten nicht gewonnen, bleibt die Option
inaktiv, da sie davon ausgeht, dass der Gewinn des Favoriten im 11. Markt sehr wahrscheinlich ist.
Dieses Beispiel war auf Layplatzierungen bezogen. Für Backplatzierungen verhält es sich genau
umgekehrt. Die „Smart loss recovery“-Funktion sollte nur mit Bedacht angewendet werden.
After X losing bets, increase loss recovery by Y
Aktiviert man diese Option, dann wird nach X verlorenen Platzierungen die Verlustwiederherstellung
um den Betrag Y erhöht. Beispiel: Hat man fünf Mal in Folge verloren und geht davon aus, dass beim
sechsten Versuch ein Gewinn erzielt wird, dann gibt man an, dass nach fünf Platzierungen der
Wiederherstellungseinsatz um den Betrag Y erhöht werden soll, um so seinen „Verlusttopf“ schneller zu
schrumpfen. Auch hier sollte diese Funktion mit Bedacht benutzt werden.
Min loss recovery amount
Der Standardwert beträgt 0,00. Möchte man, dass eine Wiederherstellungsplatzierung eine
Mindestmenge aufweist, ist hier der Mindestbetrag zu definieren.
Do not adjust Back stakes, just add loss recovery amount to back bet
Normalerweise wird der Einsatz zur Verlustwiederherstellung vom Bot besonders berechnet, so dass
sichergestellt ist, dass die Verluste gemäß den Einstellungen wiederhergestellt werden. Mit Aktivierung
dieser Option wird der Wiederherstellungsanteil ohne weitere Berechnung einfach dem Einsatz
hinzugefügt, was zur Folge hat, dass bei einer Quote von über 2,00 mehr als erforderlich
wiederhergestellt werden kann, bei einer Quote unter 2,00 jedoch weniger als erforderlich, um alle
Verluste wieder herzustellen. Diese Funktion bezieht sich auf Backplatzierungen.
Save loss pot
Ist diese Option deaktiviert, wird der „Verlusttopf“ nach dem Beenden einer Botsitzung gelöscht.
Aktiviert man diese Option, wird der „Verlusttopf“ sitzungsübergreifend gespeichert und damit bei der
nächsten Sitzung weiter fortgesetzt. Mit „Reset loss pot“ kann der „Verlusttopf“ manuell auf null
gesetzt werden.
Recover stake too
Normalerweise versucht der Bot bei den Wiederherstellungsversuchen lediglich den entstandenen
Verlust wiederherzustellen. Der ursprüngliche Einsatz, welchen man bei einem Gewinn gewonnen
hätte, wird für die Wiederherstellungsversuche nicht berücksichtigt. Wenn man jedoch auch den
potenziell gewonnenen Einsatz mit wiederherstellen möchte, dann aktiviert man diese Option.
Recover only ovreall market loss (by default every bet loss is recovered)
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die gruppierte (Grouped) Wiederherstellung gewählt wurde und
arbeitet folgendermaßen: Angenommen, der Bot führt auf die ersten drei Favoriten seine Platzierungen
durch und eine davon verliert, die anderen beiden gewinnen. Hätte man bei dem einen Favoriten 100
Euro verloren, aber durch die beiden anderen Favoriten 200 Euro gewonnen, so entsteht für den Markt
ein Überschuss von 100 Euro Gewinn ((0-100)+200=100). Standardmäßig würde der Bot den Verlust des
einen Favoriten in den „Verlusttopf“ übernehmen und bei den nächsten Platzierungen versuchen, die
verlorenen 100 Euro wiederherzustellen. Aktiviert man aber diese Option, wird der Verlust von dem
einen Favoriten ignoriert, da durch die anderen beiden Favoriten für den Markt ein Überschuss erzielt
wurde. Der Bot würde dann ohne einen Wiederherstellungsversuch fortfahren. Erst wenn die Verluste
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◊

◊

eines Marktes die Gewinne übersteigen, also man in dem Markt mehr verloren als gewonnen hat,
würde der Bot versuchen den Verlust, der auf dem Markt entstanden ist, wiederherzustellen.
If there is loss, then use zero stake (just recover loss until it is fully recovered)
Wird die Funktion aktiviert, werden, sobald im „Verlusttopf“ ein Verlust hinterlegt ist, die
Wiederherstellungsplatzierungen ohne den grundsätzlichen Einsatz durchgeführt. Die
Wiederherstellungsversuche ähneln damit sozusagen einer „Nullrunde“.
Recover loss only with Back bets / Recover loss only with Lay bets
Es kann nur eine von beiden Optionen, oder keine, gewählt werden. Aktiviert man „Recover loss only
with Back bets“, dann erfolgen die Wiederherstellungsversuche nur mit Backplatzierungen. Aktiviert
man „Recover loss only with Lay bets“, dann erfolgen die Wiederherstellungsversuche nur mit
Layplatzierungen. Diese Funktion ist sinnvoll im Zusammenhang mit benutzerdefinierten Selektionen.

Unterhalb der einzelnen Optionen, vorausgesetzt man hat „Individual“ ausgewählt, befindet sich eine
„Verlusttopf“-Tabelle. In dieser Tabelle sind die Favoriten eins bis zehn aufgelistet. In den Spalten „UK Loss
Pot“ und „AU Loss Pot“ kann der aktuell vorhandene Verlustbetrag in den einzelnen „Verlusttöpfen“
eingesehen werden. Die Werte können nicht geändert werden, da diese lediglich den aktuellen Zustand je
Favorit wiedergeben. In den Spalten „Initial UK Loss Pot“ und „Initial AU Loss Pot“ steht der anfängliche
Betrag, der in den jeweiligen „Verlusttöpfen“ vorhanden ist. Diese Werte können verändert werden, zum
Beispiel, wenn man möchte, dass mehr als der vom Bot vorgesehene Betrag wiederhergestellt werden soll.
Der eingegebene Betrag wird dann vom Bot abgearbeitet.
Mit einem Klick auf „Save“ werden die Einstellungen gespeichert.
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3.4. Favorites by position selection rules (Favoritenauswahl)
Mit der Favoritenauswahl legt man fest, auf welche Favoriten der Bot seine Platzierungen vornehmen soll.
Diese Auswahl bezieht sich auf Botplatzierungen, benutzerdefinierte Selektionen werden später erläutert.

Mit einem Klick auf die Schalfläche mit dem Zahnrad wird er Favoritenauswahldialog geöffnet.

Die einzelnen Optionen haben folgende Bedeutung:
◊

◊

◊

By position
Im nebenstehenden Dropdown-Menü wird der Favorit ausgewählt, bei dem Bot versuchen wird seine
Platzierungen vorzunehmen.
Any favorite in price range
Es wird kein bestimmter Favorit ausgewählt, sondern es wird versucht bei dem Favoriten eine
Platzierung vorzunehmen, dessen aktuelle Quote im passenden Quotenbereich liegt.
Multiple Favorites
Hiermit wird die Auswahl für mehrere Favoriten ermöglicht. Im darunter stehenden Feld können die
Favoriten ausgewählt werden, auf welchen Botplatzierungen vorgenommen werden sollen.
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◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

Lock favorite positions before in play
Wird in den Einstellungen für den Bf Bot Manager vorgegeben, dass dieser die Märkte auch In Play
beobachten soll, dann würde die Angabe für den ersten, zweiten, dritten Favoriten usw.
höchstwahrscheinlich mehrmals wechseln. Ist das Ereignis beendet, so hätte man keine Erkenntnis
darüber, welcher Marktteilnehmer vor dem Ereignisstart als Favorit angegeben war. Mit Aktivierung
dieser Funktion wird die Angabe des Favoriten beim Übergang zum Status „In Play“ festgesetzt. Die
Angabe kann dadurch In Play nicht mehr wechseln.
Use Runner by position, not favorite
Möchte man, dass der Bot die Favoriten nicht anhand ihrer aktuellen Quoten definiert, können mit
Aktivierung dieser Funktion die Favoriten anhand ihrer Position im Markt, anstatt ihrer Quote, definiert
werden. Die Position im Markt definiert sich in der Reihenfolge, wie sie von Betfair vorgegeben wurde.
Bet only if runner IS/IS NOT one of first X favorites
Übersetzt: Platziere nur auf die ausgewählten Teilnehmer, die einer von den X ersten Favoriten sind (IS).
Andernfalls: Platziere nur auf die ausgewählten Teilnehmer, die nicht einer von den X ersten Favoriten
sind (IS NOT). Diese Funktion findet auch für benutzerdefinierte Selektionen Anwendung.
Randomly pick one favorite from the ones that satisfy all conditions
Das ist eine Zufallsfunktion und wählt man beispielsweise acht Favoriten für die Botplatzierungen aus,
und fünf von diesen acht erfüllen alle Kriterien, dann wird zufällig einer von den fünf Favoriten
ausgewählt, auf dem eine Botplatzierung erfolgen soll.
Only bet on first runner from my favorites list that satisfy all conditions
Beispiel: Wählt man acht Favoriten aus, auf denen die Botplatzierungen erfolgen sollen, dann wird nur
auf den Favoriten platziert, der zuerst alle Kriterien erfüllt. Alle anderen Favoriten werden nicht mehr
weiter beachtet und der Bot belässt es bei dieser einen Platzierung in diesem Markt.
Bet after X wins/losses in row
Der Bot wird erst mit dem Platzieren auf den ausgewählten Favoriten beginnen, wenn dieser gemäßt
der darunter stehenden Tabelle zuvor X mal in direkter Folge gewonnen (Wins) oder verloren (Losses)
hat.
Bet after exact number of wins/losses
Der Bot wird nur auf den ausgewählten Favoriten versuchen eine Platzierung vorzunehmen, wenn
dieser exakt X mal verloren und gewonnen hat, wie in der Tabelle darunter vorgegeben. Trifft dies nicht
zu, wird der Bot keine Platzierung vornehmen.
Less Than Wins & Less Than Losses
In den beiden Spalten der Tabelle kann begrenzt werden, wie oft der Bot eine Platzierung auf einen
Favoriten vornenhmen soll, nachdem dieser X mal gewonnen/verloren hat.
Beispiel: Um nur 3 Platzierungen vornehmen zu lassen, nachdem ein Favorit 5x verloren hat, setzt man
den Wert bei „Losses“ auf 5 und bei „Less Than Losses“ auf 8.
If possible count wins/losses by event type
Wenn möglich, wird der Bot versuchen die Anzahl der Gewinne und Verluste nach den Ereignistypen,
z.B. Pferderennen, Fußball, Hunderennen usw., aufzuteilen.
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4. User Bets (Benutzerdefinierte Selektionen)
Die Markthauptansicht ermöglicht einen kompletten Überblick über alle in den Bot geladenen Märkte. Von
dieser Ansicht aus ist es möglich benutzerdefinierte Selektionen festzulegen. In der Spalte „Sl.“ Befindet sich
für jede einzelne Zeile eine Schaltfläche. Klickt man auf eine dieser Schaltflächen, dann öffnet sich für den
Markt der entsprechenden Zeile das Formular für die benutzerdefinierten Selektionen.

Das nächste Bild zeigt den Aufbau des Formulars für benutzerdefinierte Selektionen.

In der ersten Spalte „Fav.“ können benutzerdefinierte Favoriten festgelegt werden. Die zweite Spalte zeigt
das Ereignis bzw. den Marktnahmen mit dem jeweiligen Teilnehmer pro Zeile. In der Spalte „Chance“ wird
der prozentuale Wert angegeben, welche Chance auf einen Sieg für den Teilnehmer besteht. Der Wert wird
aus der aktuellen Quoten abgeleitet. „Avl. to Back“ & „Avl. to Lay“ stellt dar, was je Teilnehmer als aktuelle
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Quote und handelbare Summe zu Verfügung steht. Ersteres steht für Back und letzteres für Lay. „Min/Max
Recorded Prices“ zeigt die niedrigsten und höchsten beobachteten Quoten jeweils für die Back- und
Layseite an (siehe Kapitel „Settings“, Benutzerhandbuch Teil 2). In der Spalte „Back“ & „Lay“ steht pro Zeile
jeweils ein Kästchen zur Verfügung. Setzt man dort einen Haken, ist das für den Bot die Anweisung auf
diesen Teilnehmer eine benutzerdefinierte Platzierung vorzunehmen, vorausgesetzt es sind alle
Bedingungen erfüllt. Bei „Stake“ gibt man den gewünschten Einsatz je Teilnehmer an. Ebenso ist es möglich,
je Teilnehmer eine Mindest- und Maximalquote festzulegen. Dies geschieht in der Spalte „Min Price“ und
„Max Price“. Möchte man eine Platzierung vornehmen, bevor alle Bedingungen erfüllt sind, dann nutzt man
die Spalte „Place Bet Now“ für den jeweiligen Teilnehmer und klickt auf die Schaltfläche „Place bet now“.
Hat man keinen Platzierungstyp in der Spalte „Back“ oder „Lay“ ausgewählt, steht dort lediglich „Select bet
type“ um eine entsprechende Auswahl zu treffen. In der Spalte „Status P/L“ steht jeweils der Gewinn oder
Verlust der Selektion und in der Spalte „Bet ID“ kann die Identifikationsnummer der Platzierung
entnommen werden. Zu beachten ist, dass Änderungen in diesem Formular sofort übernommen werden.
D.h., dass beim Setzen eines Hakens in einem Kästchen für „Back“ oder „Lay“ der Bot unverzüglich seine
Platzierung vornimmt, wenn alle Kriterien erfüllt sind. Eine Bestätigungsabfrage erfolgt nicht! Mit der
weiteren Entwicklung des Bots kommen teilweise weitere Spalten hinzu, welche für die Anzeige ausgewählt
werden können. Die hier gemachten Erläuterungen stellen den wesentlichen Teil dar.
Im unteren Teil sind weitere Optionen vorhanden. Mit der Schaltfläche „Options“ können weitere
Bedingungen bzw. das Verhalten pauschal für alle benutzerdefinierten Selektionen festgelegt werden (dazu
gleich mehr). In der Markthauptansicht steht, ebenfalls am unteren Rand, die Schaltfläche „My Selections“
zur Verfügung. Klickt man auf diese, öffnet sich eine Auflistung aller benutzerdefinierten Selektionen, die
man vorgenommen hat und kann diese stetig beobachten und dort zudem ändern. Dort wird einem die
komplette Auswahl angezeigt und was mit diesen Selektionen geschehen ist. Es kommt vor, dass nicht für
alle benutzerdefinierten Selektionen eine Platzierung erfolgt, da nicht alle Bedingungen erfüllt wurden.
Dennoch würden diese Selektionen in der Auflistung weiter stehen bleiben und ggf. wertvollen Platz auf
dem Bildschirm verbrauchen. Mit einem Klick und das Setzen eines Hakens in das Kästchen „Hide umatched
bets“ im Formular für benutzerdefinierte Selektionen würden diese bereits durchlaufenen Selektionen ohne
Aktion aus der Auflistung von „My Selektions“ verschwinden. So hat man einen Überblick, was noch bevor
steht und die Selektionen, bei denen eine Aktion erfolgt ist. Dadurch wird die Auflistung bei sehr vielen
benutzerdefinierten Selektionen erheblich übersichtlicher.
Mit „Total P/L“ wird einem für das aktuell offene Formular oder für die Liste „My Selections“ für
benutzerdefinierte Selektionen der aktuelle Gewinn und Verlust angezeigt. Die Schaltflächen „Back All“ und
„Lay All“ ermöglichen das Auswählen aller Teilnehmer des Marktes mit einem Klick. „Back All“ wählt alle
Teilnehmer backseitig aus, „Lay All“ entsprechend layseitig. Auch hier erfolgt keine Bestätigung und der Bot
würde sofort mit der Platzierung beginnen, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. „Nummer of Runners“ gibt
die Anzahl der Teilnehmer in diesem Markt an.
Wie erwähnt stehen einem mit einem Klick auf die Schaltfläche „Options“ weitere Möglichkeiten zur
Verfügung um benutzerdefinierte Selektionen pauschal „zu verfeinern“.
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Im Gesamten sind die einzelnen Optionen bereits für die Einstellungen für die Botplatzierungen bekannt.
Die hier zu treffenden Einstellungen beziehen sich jedoch ausschließlich auf die benutzerdefinierten
Selektionen und stehen in keiner Verbindung mit den Botplatzierungen. Dennoch wird auf die einzelnen
Optionen und deren Bedeutung eingegangen:
◊

◊

◊

◊

◊

Max Back overround
Maximal zulässiger Buchwert auf der Backseite bis zu dem der Bot versucht seine Platzierungen
vorzunehmen. Je näher dieser Wert eines Marktes an 100% heranreicht, desto ausgeglichenere Quoten
sind für diesen Markt verfügbar. Ebenso gilt: Je höher man diesen Wert angibt, desto toleranter ist man
ggf. schlechtere Quoten in Kauf zu nehmen.
Min Lay overround
Minimal zulässiger Buchwert auf der Layseite bis zu dem der Bot versucht seine Platzierungen
vorzunehmen. Je näher dieser Wert eines Marktes an 100% heranreicht, desto ausgeglichenere Quoten
sind für diesen Markt verfügbar. Ebenso gilt: Je niedriger man diesen Wert angibt, desto toleranter ist
man ggf. schlechtere Quoten in Kauf zu nehmen.
Use Back/Lay ratio
Zusätzlich zur Einstellungen der Buchwerte für die Back- und Layseite kann mit der Aktivierung dieser
Option eine prozentuale Spanne angegeben werden, in wie weit die Quoten zwischen Back und Lay
auseinander liegen dürfen. Beispiel: Stellt man den Wert auf 5%, dann darf die Differenz zwischen
Backquote und Layquote nicht mehr als 5% betragen, damit vom Bot versucht wird, eine Platzierung
vorzunehmen. Wie erwähnt, die minimal und maximal vorgegebenen Buchwerte finden weiter
Anwendung. Möchte man dies nicht, dann setzt man den Buchwert für die Backseite auf den maximal
möglichen Wert und für die Layseite auf den minimal möglichen Wert.
Max Back price
Höchste zulässige Backquote, bis zu der Bot benutzerdefinierte Selektionen vornehmen darf.
Max Lay price
Höchste zulässige Layquote, bis zu der Bot benutzerdefinierte Selektionen vornehmen darf.
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◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

Min Back price
Niedrigste zulässige Backquote, bis zu der Bot benutzerdefinierte Selektionen vornehmen darf.
Min Lay price
Niedrigste zulässige Layquote, bis zu der Bot benutzerdefinierte Selektionen vornehmen darf.
Place Bets before start time
Der Zeitpunkt vor der Startzeit eines Ereignisses, ab wann der Bot frühestens versucht eine Platzierung
vorzunehmen, sofern für die Platzierung die vorgegebenen Parameter diese zulassen.
Default Stake
Der Standardeinsatz, welche bei benutzerdefinierten Selektionen benutzt werden soll.
If Back, then stake is Amount to Win
Setzt man einen Haken in dieses Feld, dann bedeutet „Default Stake“, dass dies die Summe ist, die man
pro ausgewähltem Teilnehmer gewinnen möchte. Der Einsatz wird dann in Abhängigkeit der Quote
berechnet.
If Lay, then stake is Liability
Setzt man einen Haken in dieses Feld, dann bedeutet „Default Stake“, dass dies das Risiko pro
ausgewählten Teilnehmer darstellt. Der Einsatz wird dann in Abhängigkeit der Quote berechnet.
Number of runners
Die minimale und maximale Anzahl an Teilnehmer, die der Markt aufweisen muss, damit dieser für den
Bot zum Platzieren in Frage kommt. Steht der Wert auf „2 Min“ und „10 Max“, der Markt hat aber 11
Teilnehmer, dann wird dieser Markt übersprungen.
If possible set bets persistence should be
Hiermit wird vorgegeben, wie sich eine Platzierung im Markt verhalten soll, wenn dieser in den Status
„In Play“ wechselt. Mit „Cancel“ wird die Platzierung gelöscht, mit „Keep“ wird sie nach dem Wechsel
im Markt belassen und mit „Take SP“ wird der zum Zeitpunkt des Wechsels zugrunde liegende Betfair
Start Price (sofern für das Ereignis von Betfair angeboten) angewendet.
Bet only if runner IS/IS NOT one of first X favorites
Übersetzt: Platziere nur auf die ausgewählten Teilnehmer, die einer von den X ersten Favoriten sind (IS).
Andernfalls: Platziere nur auf die ausgewählten Teilnehmer, die nicht einer von den X ersten Favoriten
sind (IS NOT).
Place unmatched bets, ask for better price by X ticks
Mit dieser Option werden bewusst Platzierungen in den Markt geschickt, die nicht auf Anhieb
angenommen werden. Das ist in Märkten sinnvoll, in denen regelmäßig hohe Lücken zwischen den
Quoten vorkommen. Beispiel: Stellt man den Wert dieser Option auf 2 ein und die aktuelle Quote
beträgt 1,50, dann platziert der Bot backseitig ein Angebot bei 1,52. Layseitig würde ein Angebot auf
1,48 eingestellt werden. Die Platzierungen sind noch nicht von einem anderen Handelspartner
angenommen, da die Quoten zum Zeitpunkt der Platzierungen aktuell nicht handelbar waren.
Grundsätzlich gilt: Für back wird immer eine höhere Quote angefordert. Für lay wird immer eine
niedrigere Quote angefordert.
Skip race if there is a removed runner with reduction factor greater than X%
Bei Aktivierung dieser Option wird ein Markt übersprungen, wenn dieser mindestens einen Non-Runner
enthält, dessen Reduktionsfaktor größer ist, als der hier eingestellte Wert.
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