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>>> Klick Hier <<<
BlackJack Kartenz�hlen - Erfahrungen, Meinungen und Tipps. Hallo zusammen! Hat jemand von euch

Erfahrungen mit dem Kartenz�hlen beim Blackjack? Ich habe mir in letzter Zeit einige Videos dazu
angeschaut und mich reizt das Ganze etwas. Habt ihr da Erfahrungen? Wenn Ja, welche? W�re cool,

wenn sich ein paar Leute finden w�rden und man sich dar�ber austauschen kann. :) 04/08/2017 19:11
epvpers LUL #2. Das geht doch nicht mehr? 04/08/2017 19:13 Dildo_Shwaggins #3. Originally Posted

by .Dave' Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Kartenz�hlen beim Blackjack? Ich habe mir in
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letzter Zeit einige Videos dazu angeschaut und mich reizt das Ganze etwas. Habt ihr da Erfahrungen?
Wenn Ja, welche? W�re cool, wenn sich ein paar Leute finden w�rden und man sich dar�ber

austauschen kann. :) Wenn mehr Decks verwendet werden, funktioniert es glaub ich nicht mehr und das
ist fast immer der Fall :/ Es existiert, aber sehr gute Literatur �ber dieses Thema, wenn du dich da mal
reinlesen willst. Schau einfach auf Amazon dort gibts einiges zum Thema :D. 04/08/2017 19:16 .Dave'
#4. Originally Posted by Dildo_Shwaggins. Wenn mehr Decks verwendet werden, funktioniert es glaub

ich nicht mehr und das ist fast immer der Fall :/ Warum sollte es nicht mehr funktionieren? Man berechnet
den "True Count" indem man den normalen Count durch die Anzahl der restlichen Decks teilt (diese

muss man absch�tzen). So geht das bei mehreren Decks. Zwar alles eine Wahrscheinlichkeitssache,
aber sollte doch funktionieren. 04/08/2017 19:55 epvpers LUL #5. Originally Posted by .Dave' Warum
sollte es nicht mehr funktionieren? Man berechnet den "True Count" indem man den normalen Count
durch die Anzahl der restlichen Decks teilt (diese muss man absch�tzen). So geht das bei mehreren
Decks. Zwar alles eine Wahrscheinlichkeitssache, aber sollte doch funktionieren. Und was, wenn die

Decks nicht vollst�ndig vorhanden sind? Wenn das eine Wahrscheinlichkeitssache ist, m�sstest dus
doch rechnen k�nnen. 04/09/2017 01:25 .Dave' #6. Originally Posted by Sempai! Und was, wenn die
Decks nicht vollst�ndig vorhanden sind? Wenn das eine Wahrscheinlichkeitssache ist, m�sstest dus

doch rechnen k�nnen. Ich wei� nicht, inwiefern Casinos regeln haben, dass sie die Decks vollst�ndig
nutzen m�ssen o.�., habe keinerlei Erfahrung diesbez�glich. Deswegen auch dieser Thread, um
Wissen auszutauschen. 04/09/2017 06:25 FlyffServices #7. Originally Posted by Sempai! Und was,

wenn die Decks nicht vollst�ndig vorhanden sind? Gut dann mach ich jetzt ein Casino auf. Jeder Tisch
hat 3 decks: 1. Vollst�ndiges Deck 2. Deck mit hohen Zahlen 3. Deck mit niedrigen Zahlen. Wenn ich
seh du hast ne 14 und nimmst noch ne karte dr�ck ich die eine Karte vom 2. Deck rein und der Tisch

gewinnt dadurch IMMER. Also ich w�rde an keinem tisch spielen der nur halbvollst�ndige Decks
miteinbezieht lol. 04/09/2017 07:13 epvpers LUL #8. Originally Posted by FlyffServices. Gut dann mach

ich jetzt ein Casino auf. Jeder Tisch hat 3 decks: 1. Vollst�ndiges Deck 2. Deck mit hohen Zahlen 3.
Deck mit niedrigen Zahlen. Wenn ich seh du hast ne 14 und nimmst noch ne karte dr�ck ich die eine

Karte vom 2. Deck rein und der Tisch gewinnt dadurch IMMER. Also ich w�rde an keinem tisch spielen
der nur halbvollst�ndige Decks miteinbezieht lol. Und woher wei�t du das? Siehst dir die Karten vorher

an? lol. 04/09/2017 08:29 FlyffServices #9. Originally Posted by Sempai! Und woher wei�t du das?
Siehst dir die Karten vorher an? lol. Eben deswegen ist sowas unwahrscheinlich. Wenn ich w�sste das
der Dealer mit mehreren Decks austeilt die unvollst�ndig sind w�rde ich mich niemals an den Tisch
setzen. 04/09/2017 13:32 .Dave' #10. Originally Posted by Evil Money. 95% der Community 15 Jahre
alt. :facepalm: W�rde es auf gef�hlt 50% sch�tzen. Gibt sicherlich ein paar, die damit schon mal zu
tun hatten. Originally Posted by FlyffServices. Eben deswegen ist sowas unwahrscheinlich. Wenn ich

w�sste das der Dealer mit mehreren Decks austeilt die unvollst�ndig sind w�rde ich mich niemals an
den Tisch setzen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass die Casinos nach Regeln spielen und nicht

auch noch bei den Decks sich einen Vorteil verschaffen. 04/09/2017 18:47 n�sty. #11. Nat�rlich darf
das Casino die Spielregeln f�r ihren Vorteil �ndern, immer doch. Man kann immer noch

Kartenz�hlen, der Mitarbeiter kann auf ein Knopf dr�cken und ein Profi wird dich �berwachen und
sieht ob du Karten z�hlst. Ich wei� nicht wie die kleinen Casinos es regeln, in gro�en wirst du aus

dem Casino raus begleitet und bekommst vlt Hausverbot. Am besten du f�hrst mal ins Casino deiner
Wahl und machst dir selbst ein Bild. 04/10/2017 12:43 Tupex #12. Originally Posted by n�sty.

Nat�rlich darf das Casino die Spielregeln f�r ihren Vorteil �ndern, immer doch. Man kann immer noch
Kartenz�hlen, der Mitarbeiter kann auf ein Knopf dr�cken und ein Profi wird dich �berwachen und
sieht ob du Karten z�hlst. Ich wei� nicht wie die kleinen Casinos es regeln, in gro�en wirst du aus

dem Casino raus begleitet und bekommst vlt Hausverbot. Am besten du f�hrst mal ins Casino deiner
Wahl und machst dir selbst ein Bild. Karten z�hlen ist nicht verboten. Allerdings funktioniert es nicht
mehr wirklich. Vor 10 Jahren h�tte/hat man damit gut Geld gemacht. Casinos benutzen aktuell 6-8
Decks normalerweise und tauschen bei etwa 50% das Deck wieder aus. Das z�hlen funktioniert

nat�rlich und du kannst den Hausvorteil durch perfektes spielen (das beinhaltet auch das Setzverhalten)
auf etwa 1% reduzieren. Trotzdem ist der RNG Anteil hoch. Die Chancen stehen nat�rlich besser als

beim Roulette. Auf Dauer macht man trotzdem konsequent Minus, wenn man nat�rlich nicht
ununterbrochen reinluckt. 04/10/2017 19:33 .Dave' #13. Originally Posted by Tupex. Karten z�hlen ist

nicht verboten. Allerdings funktioniert es nicht mehr wirklich. Vor 10 Jahren h�tte/hat man damit gut
Geld gemacht. Casinos benutzen aktuell 6-8 Decks normalerweise und tauschen bei etwa 50% das
Deck wieder aus. Das z�hlen funktioniert nat�rlich und du kannst den Hausvorteil durch perfektes



spielen (das beinhaltet auch das Setzverhalten) auf etwa 1% reduzieren. Trotzdem ist der RNG Anteil
hoch. Die Chancen stehen nat�rlich besser als beim Roulette. Auf Dauer macht man trotzdem

konsequent Minus, wenn man nat�rlich nicht ununterbrochen reinluckt. Soweit stimme ich dir zu, aber
kann man diese 1% nicht doch noch zu dem eigenen Vorteil umkehren? Er wei� in manchen

Situationen genau, welche Karte kommt obwohl noch 3-4 Decks drin sind. Wie soll das gehen?
04/10/2017 21:20 Odang #14. Originally Posted by FlyffServices. Eben deswegen ist sowas

unwahrscheinlich. Wenn ich w�sste das der Dealer mit mehreren Decks austeilt die unvollst�ndig sind
w�rde ich mich niemals an den Tisch setzen. er wollte wissen, woher du wei�t, ob der Dealer wirklich
nur vollst�ndige Decks nutzt. Nach deiner Logik k�nntest du niemals Blackjack spielen, weil du es ja
nie wei�t. Basiert so gesehen nur auf Vertrauensbasis. Originally Posted by Tupex. Karten z�hlen ist

nicht verboten. . nach dem Gesetz vlt nicht, aber die haben Hausregeln und die werden sicher nicht
zulassen, dass da 3-4 Mathe Genies sich hinsetzen und das auseinander nehmen. Heute vlt schon,

fr�her sicher nicht. Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd. SEO by
vBSEO ©2011, Crawlability, Inc. 
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