Mit Black Jack zum Millionär
– „BBC Exklusiv“ bei VOX über
die
Suche
nach
der
Gewinnformel
Köln (ots) – Gibt es die perfekte Gewinn-Formel? „BBC
Exklusiv“ berichtet am Donnerstag um 22.55 Uhr bei VOX über
drei hochbegabte Menschen, welche eine Methode entwickelt
haben, die ihnen über einige Jahre enorme Gewinne beim „Black
Jack“ garantierte.
Die Suche nach der Gewinnformel beim „Black Jack“ begann
Anfang der sechziger Jahre. Der junge amerikanische
Wissenschaftler Ed Thorp hatte sich vorgenommen, die
Spielcasinos in aller Welt mit einer mathematischen Formel zu
knacken. Er konzipierte ein System, das auf dem Zählen der
Spielkarten basierte und veröffentlichte darüber sogar ein
Buch, das schnell zu einem Bestseller wurde. Die Casinos
verstärkten damals ihr Sicherheitspersonal und erteilten den
so genannten „Kartenzählern“ Hausverbot.
Gut drei Jahrzehnte später tüftelten drei Studenten des
renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in
Boston eine Methode aus, die nicht nur unauffälliger sondern
auch noch besser als das von Thorp entwickelte System war. Mit
Hilfe von Computern analysierten sie, zu welchem Zeitpunkt es
günstig war, Karten aufzunehmen und wie viel Geld man in jeder
vorstellbaren Situation setzen musste. Diese Kombination aus
fehlerlosem Kartenzählen und einer verbesserten SpielStrategie verhalf dem Trio zu einem nahezu perfekten Spiel.
Als die Casinos von der neuen Methode erfuhren, schalteten sie
ein Ermittlungsteam ein. Beverly Griffin und ihre Kollegen
sollten den „Kartenzählern“ ein für alle Mal das Handwerk

legen. Zuerst sammelten sie Informationen über die Spieler,
die ständig hohe Gewinne erzielten. Dann setzten sie in den
Casinos elektronische Überwachungskameras ein, die in der Lage
waren, die Gäste bereits an Gesichtsmerkmalen zu erkennen. „Je
schneller man jemanden identifizieren und ihm das Spielen
verbieten kann“, erklärt Griffin, „desto mehr Geld bleibt dem
Casino erhalten.“
Die deutsche Erstausstrahlung der „BBC Exklusiv“-Dokumentation
„Mit Black Jack zum Millionär“ zeigt anschaulich, wie es einer
kleinen Gruppe von mathematischen Tüftlern gelang, die
Spielcasinos vier Jahre lang um große Summen zu erleichtern.
Doch am Schluss gingen die Spielbanken wieder als Sieger
hervor – mit einer lückenlosen Überwachungstechnik und einem
schnellen, grenzenlosen Datentransfer.
BBC Exklusiv: Mit Black Jack zum Millionär Donnerstag, 17.
März , um 22.55 Uhr bei VOX
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