
CasinoBot – The Best for the Better 

PermSetzer 
Diesem Player liegt folgende Idee zugrunde: 
Man schreibe sich eine beliebige Permanenz auf (z.B. 20 Coups). Nun „wettet“ 
man gegen den Roulettekessel, dass dieser nicht in der Lage ist, genau unsere 
aufgezeichnete Permanenz exakt nachzubilden. 
 
Ein paar Coups wird er schaffen. Nach einer bestimmten Anzahl (im Bild sind 
es 8), soll der Player dem entgegensetzen. Man sagt also sozusagen „ok.. 8x 
hast du geschafft genau meine Permanenz nachzubauen, aber ein 9. mal schaffst 
du es nicht“. 
 
Als erstes müssen Sie mittels des PosMarkers die Feldpositionen auswählen, 
auf die Sie setzen bzw. wetten wollen. (Im Bild wurde Rot/Schwarz gewählt). 
Klicken Sie auf den Button „Neue Permanenz“, so wird per Zufall eine 
beliebige Permanenz gebildet. Diese wird in der Liste als Figur angezeigt. 
 
Am Ende der Liste sehen Sie die Anzahl der Übereinstimmungen bis zu dieser 
Position als blaue Zahl. 
 
Fällt nun eine Zahl, so wird die erste Position verglichen. Hat es der Kessel geschafft, unsere Figur zu 
treffen, so wird diese grün dargestellt und es wird auf die nächste Zahl gewartet. 
Stimmte die Figur nicht, so wird der Player wieder zurückgesetzt und wartet auf die nächste Zahl. 
 
Dieses macht der Player solange, bis die Anzahl der Übereinstimmungen den Wert von „Setze ab“ 
überschritten hat. Dies ist nun ein kritischer Punkt. Denn nun fängt der Player tatsächlich an zu setzen. Da 
wir ja sagen, der Kessel schafft es nicht, setzt der Player entgegen der aktuellen Figur. Wurde gewonnen, 
ist alles ok, und der Player beginnt von vorn. 
 
Haben wir verloren, so wird die nächste Stufe der Progression gesetzt. 
 
Sobald der Player setzt, färbt sich der Hintergrund der Liste rot. Wurde nicht getroffen, so wird jede 
nächste Zeile Rot angezeigt. 
 
Mit der Option „Bei Gewinn neu“, können Sie festlegen, das nach einem Gewonnen Coup eine neue 
Zufallspermanenz gebildet wird (Option ist markiert), oder ob die gleiche Permanenz noch einmal zum 
setzen herangezogen wird. 
 
 
Es soll nicht unerwähnt bleiben, das dieser Player, wie eigentlich alle, sehr gefährlich sein kann. Gerade 
wenn man mit der Martingale setzt.. Es gilt nun einen guten Kompromiss zwischen den zu setzenden 
Stufen und der Häufigkeit der Übereinstimmungen zu finden. 
Bei Rot/Schwarz sind z.b. Übereinstimmungen von 22 und  mehr möglich.  
Je höher Sie den „Setze ab“-Wert angeben, um so seltener wird er setzen, aber evtl. ist dann der Gewinn 
auch sicherer. Denn es gehört schon etwas dazu, das der Kessel genau Ihre 22 vorgegebenen Coups trifft. 
 
Gerade durch dieses seltene Setzen, ist dieser Player quasi ein Paradebeispiel für CasinoBot, der nicht 
müde wird und x-1000 Coups in ruhe abwartet ehe er zuschlägt. 
 
Natürlich hat auch dieser Player alle wichtigen Bestandteile wie Cashlimiter, Kapitalanzeige. 


