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Elektronische Wetteinrichtung in der Art von Roulette

Die Erfindung betrifft eine elektronische Wetteinrichtung in der

Art von Roulette sowie ein Verfahren zum rechnergestützten

Wetten von Symbolen, insbesondere Zahlen, in der Art von Rou

lette.

Roulette wird üblicherweise an einem Roulette-Tisch gespielt,

wobei die Spieler am Tisch sitzen und auf Zahlen, Gruppen von

Zahlen, die Farbe Rot oder die Farbe Schwarz wetten. Der Wett¬

vorgang wird durch einen Croupier gesteuert, der händisch eine

Kugel in eine Roulette-Kesseleinrichtung einwirft sowie das Ende

von Wettannahmen erklärt. Auf welche Zahl dann beim Spielablauf

die Kugel fällt, ist nicht ganz exakt zufällig, da der um

laufende Roulette-Kessel ebenso wie der händische Einwurf der

Kugel durch den Croupier einen gewissen Einfluss auf das Spiel¬

ergebnis hat.

Es ist nun Aufgabe der Erfindung, ein vergleichbares Roulette-

Spiel in elektronischer Form vorzusehen, wobei die Zufälligkeit

des jeweiligen Spielergebnisses ebenso sichergestellt werden

kann wie die Möglichkeit des Mitspielens und Wettens einer prak¬

tisch beliebigen Anzahl von wettenden Personen, insbesondere

auch in einer dezentralen Form, ohne räumliche Beschränkung auf¬

grund der Größe eines Roulette-Tisches.

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht die Erfindung eine elektronische

Roulette-Wetteinrichtung sowie ein Verfahren zum rechnergestütz¬

ten Wetten von Symbolen in der Art von Roulette, wie in den un¬

abhängigen Ansprüchen definiert, vor. Besonders vorteilhafte

Aus führungs formen und Weiterbildungen sind in den jeweiligen

abhängigen Ansprüchen angegeben.

Beim vorliegenden „elektronischen Roulette" wird somit auf einer

Anzeigeeinheit, insbesondere einem Bildschirm eines Spieler-

Terminals, ein Roulette-Kessel, beispielsweise in dreidimensio¬

naler, schaubildlicher Darstellung, wiedergegeben, und nach Dar¬

stellung des Einwerfens einer Kugel in der Art eines Video-Films

wird das Umlaufen der Roulette-Kugel im Roulette-Kessel wieder-



gegeben. Eine erste Phase dieses Wettvorgangs ist durch ein

erstes zeitliches Limit begrenzt, das durch eine Zeit¬

steuereinheit vorgegeben wird, wobei diese erste zeitliche Gren¬

ze beispielsweise durch einen relativ weit außen im Roulette-

Kessel liegenden Kreis von der Anzeigeeinheit angezeigt werden

kann. Wenn die Kugel, die anfangs relativ gut angenähert einer

Kreisbahn folgt, zunehmend weiter nach innen gelangt, wobei die

Bahn ungefähr spiralförmig bis elliptisch, allgemein unrund,

verläuft, so erreicht die Kugel nach einer gewissen Zeitdauer,

etwa nach 30s oder 1 min, diese erste zeitliche Grenze, d.h. den

ersten Kreis. Bis zu diesem Zeitpunkt können die im Roulette-

Kessel durch Kugelaufnahmen vorgegebenen Symbole, z.B. die Zah¬

len 1 bis 12, mit festen (Gewinn-) Quoten, z.B. 11:1, gewettet

werden. Ähnlich wie beim herkömmlichen Roulette-Spiel ist im Üb

rigen im „Kessel" auch eine 0 vorgesehen. Die Wahrscheinlich¬

keit, dass die Kugel auf eine gewettete Zahl fällt, ist somit

1:12.

Wenn die Kugel die erste Grenze, also den ersten Kreis, erreicht

hat, wird bevorzugt der Kugel-Umlauf mit Hilfe einer Stopp¬

einheit für eine vorgegebene Zeitdauer, z.B. 20s, angehalten, um

so den Spielern noch für diese Zeitdauer die Eingabe von Wetten,

d.h. von Symbolen bzw. Zahlen, auf die sie ihre Wetten plat

zieren wollen, zu ermöglichen. Dabei wird die jeweils ver

bleibende Restzeit, etwa in Sekundenabständen, laufend

angezeigt .

Danach startet die Wiedergabe des Kugel-Umlaufs neuerlich, und

die Kugel läuft in immer mehr unrunden Umläufen weiter einwärts,

bis sie eine zweite zeitliche Grenze, bevorzugt wiederum an der

Anzeigeeinheit dargestellt durch einen Kreis, also einen zwei¬

ten, inneren Kreis, im Roulette-Kessel, erreicht. Die Wiedergabe

wird neuerlich gestoppt, und bevorzugt wird nun die Wiedergabe

„zurückgespult" und wiederholt, wobei diese Video-Wiederholung

(mit Hilfe eines Wiederholmoduls) gegebenenfalls auch mehrmals

erfolgen kann.

Während dieser Phase des Wettvorgangs, wenn sich die Kugel vom

ersten bis zum zweiten Kreis fortbewegt, und während der Wieder¬

gabe-Wiederholungen, wenn die Kugel den zweiten Kreis erreicht



hat, werden den einzelnen Symbolen bzw. Zahlen mit Hilfe eines

Quotenbestimmungsmoduls verschiedene Gewinn-Quoten zugeordnet,

wobei die Zuordnung entsprechend einer mit Hilfe eines Zufalls¬

generators ermittelten Zufallsgröße erfolgt und dem unrunden Um

lauf der Kugel - der in dieser Phase immer stärker zu erkennen

ist - zu entsprechen. In dieser Phase ist es aufgrund des un

runden Umlaufs der Kugel Spielern mit Rouletteerfahrung möglich,

mit einer gewissen, wenn auch geringen Wahrscheinlichkeit das

Spielergebnis abzuschätzen, d.h. abzuschätzen, in welche Auf

nahme, bei welcher Zahl bzw. bei welchem Symbol, die Kugel end¬

gültig landen wird; demgemäß können geübte Spieler dann entweder

die ihrer Ansicht nach wahrscheinlicheren Symbole - mit nied¬

rigeren Quoten - wetten oder aber mit hohem Risiko die mögli

cherweise eher unwahrscheinlichen Symbole wetten. Die Anzeige

der Gewinn-Quoten in dieser Phase erfolgt bevorzugt sektorweise,

jeweils in Zuordnung zu den Kugelaufnahmen bzw. den zugehörigen,

im Inneren des Roulette-Kessels dargestellten Symbolen bzw. Zah

len. Theoretisch wäre es aber auch denkbar, in einem eigenen

Wiedergabebereich der Anzeigeeinheit die einzelnen Symbole mit

den zugehörigen Quoten in Tabellenform anzuzeigen. Der besseren

Übersicht wegen, auch weil die Spieler dem Lauf der Kugel im

Roulette-Kessel folgen, wird jedoch die sektorweise Wiedergabe

der Quoten bevorzugt.

In dieser Phase, wenn sich die Kugel von der ersten zeitlichen

Grenze zur zweiten zeitlichen Grenze, somit gemäß Wiedergabe auf

dem Bildschirm vom ersten Kreis zum zweiten Kreis bewegt, kann

je nach Zielvorstellung- und Ausstattung der gegebenen Einrich

tung vorgesehen werden, dass keine Wetten angenommen werden, und

zwar im Hinblick auf die sich ändernden Gewinn-Quoten bzw. den

damit verbundenen Aufwand, je nach Zeitpunkt des Platzierens

einer Wette die richtige Gewinn-Quote festzuhalten; oder aber es

kann vorgesehen werden, wenn das System entsprechend ausgerüstet

ist, beim Platzieren von Wetten in dieser Phase, wenn sich die

Kugeln zwischen den beiden Grenzen bzw. Kreisen bewegt, die je

weilige Wettinformation z.B. mit einem Zeitstempel zu versehen

oder mit der jeweiligen Quote sofort zu koordinieren, so dass

die Höhe der Gewinn-Quote eindeutig zugeordnet wird, wodurch

eine Annahme von Wetten bei den veränderlichen Quoten ermöglicht

wird.
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Die Platzierung von Wetten ist jedoch wie vorstehend dargelegt

insbesondere möglich und vorgesehen, wenn die Kugel die zweite

Grenze bzw. den zweiten Kreis erreicht hat, und wenn es zu den

Wiedergabe-Wiederholungen kommt, wobei dann die bei Erreichen

dieser zeitlichen Grenze endgültig fixierten unterschiedlichen

Gewinn-Quoten beim Wetten der unterschiedlichen Zahlen zugrunde

gelegt werden.

Schließlich wird, nach Erreichen des zweiten Kreises durch die

Kugel, und nach den Wiedergabe-Wiederholungen, der Ablauf des

Kugel-Umlaufs in der Video-Wiedergabe fortgesetzt, wobei nun je

doch keine Wetten mehr platziert werden können. Schließlich er

reicht die Kugel in der Video-Simulation eine vorgegebene

Kugelaufnahme, entsprechend einem vorgegebenen Symbol oder einer

vorgegebenen Zahl, wobei dieses Symbol bzw. diese Zahl mit Hilfe

des Zufallsgenerators zuvor bestimmt worden war. Die Zufallsgrö¬

ße, die durch den Zufallsgenerator bestimmt wird, geht auch mit

Vorteil als Parameter bei der rechnerischen Bestimmung der Kuge¬

lumlaufbahn zwischen dem ersten Kreis und dem zweiten Kreis ein,

wobei in dieser Phase des Wettablaufs wie erwähnt veränderliche

Quoten für die einzelnen zu wettenden Symbole bzw. Zahlen be¬

stimmt und angezeigt werden. In dieser Phase, wenn sich die

Kugel vom ersten zum zweiten Kreis bewegt, können die Quoten

beispielsweise in Sekunden-Abständen oder aber in Abständen von

3s oder 5s jeweils neu berechnet und angezeigt werden, wobei

sich beispielsweise im Fall von 12 Zahlen die Quoten von

ursprünglich der festen Quote von 11:1 laufend auf Werte bei¬

spielsweise zwischen 3:1 (für die wahrscheinlicheren Symbole)

und 50:1 (für die unwahrscheinlicheren Symbole) verändern

können. Diese mit technischen Mitteln bewerkstelligte Quotenbe

stimmung, je nach Phase des Wettablaufs, erleichtert den

Spielern das Platzieren von Wetten, und die Verwendung eines Zu¬

fallsgenerators zur Erzeugung von Zufallsgrößen (Zufallszahlen)

als Basis für die Gewinnsymbole sowie für den Parameter bei der

Berechnung des jeweiligen Kugel-Umlaufs verhindert, dass indivi¬

duelle Einflussgrößen, wie etwa das händische In-Drehung-

Versetzen des Roulette-Kessels und das Einwerfen der Kugel, in

das Spielergebnis eingehen können.



Durch das bevorzugte Anhalten des Kugel-Umlaufs an zumindest

einer zeitlichen Grenze bzw. an einem Kreis, vorzugsweise an

beiden zeitlichen Grenzen bzw. Kreisen, für eine vorgegebene

Zeitdauer ermöglicht es, dass Spieler, die sich bis dahin nicht

für ein Symbol entscheiden konnten, nunmehr ihre Wette plat¬

zieren können. Zur eventuellen Unterstützung dient dabei nach

Erreichen des zweiten Kreises durch die Kugel die erläuterte

Wiederholung der Video-Wiedergabe. Insgesamt kann die Zeitdauer

für einen Spielablauf oder Wettvorgang in der Größenordnung von

einigen wenigen Minuten liegen.

Das vorliegende Wettsystem kann einfach als Spiel, ohne tat¬

sächliche Wetteinsätze, installiert sein, es kann aber auch, um

eine entsprechende anregende Spielweise vorzusehen, das Plat¬

zieren von Wetten unter Festlegen von jeweiligen Wetteinsätzen

erfolgen. Die Wetteinsätze werden dabei bevorzugt elektronisch

eingegeben, wobei gegebenenfalls die jeweiligen Wetteinsatz-Be¬

träge von einer Chipkarte mit ursprünglich eingezahltem Gesamt¬

betrag abgebucht werden, und wobei auch etwaige Gewinne auf

dieser Chipkarte gutgeschrieben werden können. Eine andere

Möglichkeit besteht darin, in einem Speicher eines Rechners für

die jeweiligen Spieler entsprechend deren Wünschen und Voraus¬

zahlungen Konten einzurichten, wobei dann die Wetteinsätze von

diesen Konten abgebucht und die Gewinne auf diesen Konten gutge¬

schrieben werden. Eine derartige Vorgangsweise mit in einem

Rechner geführten Konten bzw. mit Chipkarten oder dergl .

elektronischen Karten ist an sich von anderen Systemen, wie

elektronischen Lotto-Systemen oder Sportwetten-Systemen her, be¬

kannt und braucht hier nicht weiter erläutert zu werden.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von bevorzugten Ausfüh

rungsbeispielen, auf die sie jedoch nicht beschränkt sein soll,

und unter Bezugnahme auf die beiliegende Zeichnung noch weiter

erläutert. Es zeigen:

Fig.l schematisch in einer Art Blockschaltbild eine

elektronische Wetteinrichtung in der Art von Roulette gemäß der

Erfindung;

Fig. 2 in einem Ablauf -Diagramm ein Beispiel für den Ablauf eines



Wettvorgangs mit einer solchen Wetteinrichtung; und die

Fig. 3 bis 10 schematische Darstellungen einer Roulette-

Kesseleinrichtung, zum Teil mit umlaufender Kugel, wie sie auf

der Anzeigeeinheit gemäß Fig.l in der Art eines Videos wieder¬

gegeben werden kann, wobei die Fig. 3 bis 10 verschiedene Phasen

während des Spielablaufs gemäß Fig. 2 zeigen.

Die in Fig.l schematisch gezeigte elektronische Wetteinrichtung

1 zum Durchführen eines Spiels oder einer Wette in der Art von

Roulette enthält ein Spieler-Terminal 2 , das mit einer Anzeige¬

einheit 3 , insbesondere einem Bildschirm entsprechend einem

Computer-Bildschirm, und mit einer Spieler-Eingabeeinheit 4 aus¬

gerüstet ist. Selbstverständlich sind im Normalfall mehrere sol¬

cher Spielerkonsolen oder -terminals 2 parallel zueinander

vorgesehen, um einer Anzahl von Spielern, z.B. 20 Spielern oder

50 Spielern, die Teilnahme an dem mit Hilfe der Einrichtung 1

realisierten Roulette-Spiel zu ermöglichen. Soweit daher in

Fig.l nur eine solche Spielerkonsole 2 gezeigt ist, sollte zu

verstehen sein, dass diese Konsole 2 stellvertretend für eine

größere Anzahl von Konsolen dargestellt ist.

Die Anzeigeeinheit 3 wird durch eine Anzeige-Steuereinheit 5

angesteuert, um eine Video-Wiedergabe beim Durchführen eines

Roulette-Wettvorgangs, wie nachstehend anhand der Fig. 2 sowie 3

bis 10 noch näher erläutert werden wird, zu realisieren. Weiter

ist eine Zeitsteuereinheit 6 vorgesehen, die beispielsweise

durch eine zentrale Steuer- und Verwaltungseinheit 7 gebildet

sein kann, der eine Uhr bzw. ein Taktgeber 8 sowie ein Speicher

9 zugeordnet sind, wobei auch eine allgemeine Eingabeeinheit 10

vorgesehen ist. Diese zentrale Rechnereinheit, d.h. die zentrale

Steuer- und Verwaltungseinheit, nachstehend kurz Zentraleinheit

7 genannt, steuert die Anzeige-Steuereinheit 5 zum Starten einer

Roulette-Video-Wiedergabe an, ebenso wie sie das Erreichen von

zwei zeitlichen Grenzen - entsprechend Vorgaben, die über die

allgemeine Eingabeeinheit 10 erfolgt sind - auf Basis einer

zugehörigen Zeitmessung ab Start der Video-Wiedergabe feststellt

(vgl. den Taktgeber 8 ) und dann die Anzeige-Steuereinheit 5 bzw.

eine Stoppeinheit 11 entsprechend ansteuert.



In Abwandlung der vorstehend angesprochenen Betriebsweise kann

die Stoppeinheit 11 auch autonom agieren, wobei sie dann bei

spielsweise mit dem Taktgeber 8 verbunden sein (s. die strich-

lierte Linie in Fig.l) und einen eigenen Speicher 12 aufweisen

kann, um bei Erreichen der vorgegebenen, im Speicher 12 abgeleg¬

ten zeitlichen Grenzen entsprechende Stoppsignale zum Ansteuern

der Anzeige-Steuereinheit 5 zwecks Anhaltens der Wiedergabe auf

der Anzeigeeinheit 3 zu erzeugen. Ein wesentliches Merkmal ist

hier auch, dass bei Vorhandensein einer derartigen Stoppeinheit

11 letztere nach Erreichen der zweiten zeitlichen Grenze die

Spieler-Eingabeeinheit 4 insofern blockieren kann, als dann ab

diesem Zeitpunkt selbsttätig die Eingabe von weiteren Wetten von

den Spielern gesperrt werden kann.

Um abhängig von der jeweiligen Phase im Wettablauf, also bei¬

spielsweise vom Start bis zum Erreichen der ersten zeitlichen

Grenze und sodann vom Wiederbeginn an dieser ersten zeitlichen

Grenze bis zu einer zweiten zeitlichen Grenze, unterschiedliche

(Wett- bzw. Gewinn-) Quoten bestimmen zu können, ist ein eigenes

Quotenbestimmungsmodul 13 vorgesehen, das die entsprechenden

Steuersignale, insbesondere was die zeitlichen Grenzen anlangt,

von der Zentraleinheit 7 zugeführt erhält. Auch erhält das Quo¬

tenbestimmungsmodul 13 von der Zentraleinheit 7 eine Information

betreffend Zufallsgröße zugeführt, um in der zweiten Phase des

Wettvorgangs, von der ersten zeitlichen Grenze bis zur zweiten

zeitlichen Grenze, die Quoten entsprechend der Zufallsgröße

laufend zu modifizieren, abhängig von einem Algorithmus, in

dessen Parameter die genannte Zufallsgröße eingeht, und in Ent¬

sprechung zu einem unrunden Umlauf der Kugel im Roulette-Kessel,

wie auf der Anzeigeeinheit 3 dargestellt.

Die genannte Zufallsgröße wird mit Hilfe eines Zufallsgenerators

14 erzeugt, welcher an sich direkt der Zentraleinheit 7 zugeord¬

net sein könnte, bevorzugt jedoch, wenn über einen Zentralrech¬

ner 15 mehrere Wetteinrichtungen 1 an verschiedenen Orten

verwaltet werden sollen, zentral an der Stelle dieses Zentral¬

rechners 15 mit einer eigenen Rechner- und Übertragungseinheit

16 installiert wird. Die Zufallsgröße oder Zufallszahl kann bei

spielsweise über eine Satellitenverbindung 17 zu den einzelnen

Wetteinrichtungen 1 übertragen werden, und dementsprechend ist



der jeweiligen Zentraleinheit 7 der Wetteinrichtung 1 eine

Sender/Empfänger-Schnittstelle 18 zugeordnet, um die Kommunika

tion mit dem zentralen Rechner oder Server 15 zwecks Anfordern

bzw. Empfang der Zufallszahl durchzuführen.

In der ersten Phase eines Wettablaufs, vom Start an bis zum Er¬

reichen der ersten zeitlichen Grenze, kann das Quotenbestim-

mungsmodul 13 fest vorgegebene, von der Anzahl der zu wettenden

Symbole oder Zahlen (z.B. die Zahlen 0 und 1 bis 12) abhängige

Quoten bestimmen. Danach, nämlich in der zweiten Phase, kann das

Quotenbestimmungsmodul 13 die jeweiligen veränderlichen Quoten,

beispielsweise in Abständen von Is, 3s oder 5s jeweils selbstän¬

dig berechnen, es ist jedoch auch denkbar, abhängig von der

zugeführten Zufallsgröße die jeweiligen Quoten aus einer von

verschiedenen Tabellen in einem Speicher 19 auszulesen und der

Wiedergabe über die Anzeige-Steuereinheit 5 zuzuführen.

Wie bereits erwähnt werden die vorgegebenen zeitlichen Grenzen

an der Anzeigeeinheit 3 bevorzugt durch Kreislinien in der Rou¬

lette-Kesseleinrichtung veranschaulicht, wie dies nachfolgend

auch noch näher anhand der Fig. 3 bis 10 erläutert werden wird.

Wie ebenfalls erwähnt wird zumindest bei Erreichen des zweiten

Kreises auch bevorzugt selbsttätig eine Wiederholung der Video-

Wiedergabe, und zwar der letzten Phase vor dem Zeitpunkt, wenn

die umlaufende Kugel den zweiten Kreis erreicht, gestartet, und

hierfür ist der Anzeige-Steuereinheit 5 bevorzugt ein eigenes

Wiederholmodul 20 zugeordnet, wobei weiter auch ein Speichermo¬

dul 21 vorgesehen ist, das die entsprechenden Bilddaten für

diese Phase von der Anzeige-Steuereinheit 5 zugeführt erhält,

und von dem diese für die Video-Wiederholung erforderlichen

Bilddaten unter Ansteuerung durch das Wiederholmodul 20 wieder

ausgelesen werden. Das Wiederholmodul 20 ist dabei bevorzugt

derart ausgelegt, dass es die gewünschte Video-Wiedergabe in

Rückwärtsrichtung wie auch in Vorwärtsrichtung ablaufen lassen

kann, um so diese unmittelbar vor Erreichen der zweiten zeitli¬

chen Grenze gelegene Phase der Video-Wiedergabe in der Art eines

Zurückspulens und Vorwärtsspulens insbesondere mehrfach wieder¬

zugeben. Die Zeitdauer der Phase sowie die Anzahl, wie oft

wiederholt wird, kann mit Hilfe der Zentraleinheit 7 und der

Eingabeeinheit 10 im Vorhinein, z.B. auf 20 oder 30s, festgelegt



worden sein .

Die Einrichtung 1 enthält sodann noch eine Vergleichs- und Aus

werteinheit 22, die einerseits mit der Spieler-Eingabeeinheit 4

(genau genommen mit allen zur Einrichtung 1 gehörigen Spieler-

Eingabeeinheiten 4 ) und andererseits mit dem Quotenbestimmungs

modul sowie auch mit der Zentraleinheit 7 , zwecks Zuführung der

Gewinnsymbol-Information, verbunden ist. Der Vergleichs- und

Auswerteinheit 22 ist beispielsweise ein Speicher 23 für die

Speicherung der von den einzelnen Spieler gewetteten Symbole

bzw. Zahlen sowie weiter ein Speicher oder Speicherbereich 24

für die Speicherung des jeweiligen Gewinnsymbols zugeordnet.

Für den Fall, dass mit echten Wetteinsätzen auf die jeweiligen

Symbole gewettet werden soll, kann der Spieler-Eingabeeinheit 4

eine eigene Chipkarten- und Speichereinheit 25 zugeordnet sein,

wobei mit Hilfe der Eingabeeinheit 4 beim Wetten von Symbolen

und Eingeben von Wetteinsätzen hierfür entsprechende Abbuchungen

von einem auf einer eingeführten Chipkarte festgelegten Guthaben

vorgenommen werden. Umgekehrt können dann, wenn ein Spieler auf

ein Symbol oder eine Zahl gewettet hat, die bzw. das gewinnt,

die entsprechenden Gewinne, entsprechend den durch das Quotenbe¬

stimmungsmodul 13 festgelegten Quoten, von der Vergleichs- und

Auswerteinheit 22 an die Spieler-Eingabeeinheit 4 übermittelt

werden, um so eine entsprechende Gutschrift in der Chipkarte

über die Einheit 25 zu veranlassen.

Selbstverständlich ist es aber auch möglich, eine entsprechende

Kontoführung über die Zentraleinheit 7 und den dieser zugeordne

ten Speicher 9 zu installieren, so dass anstatt der vorerwähnten

dezentralen Kontoführung eine zentrale Kontoführung in der

Zentraleinheit 7 für alle Spieler bewerkstelligt wird, wobei die

entsprechenden Spieler-Eingabeeinheiten 4 über eine in Fig.l

strichliert gezeichnete Verbindung 26 mit der Zentraleinheit 7

zu verbinden sind.

Nachfolgend soll nun ein konkreter Wettablauf unter Bezugnahme

auf die Fig. 2 einerseits bzw. auf die Fig. 3 bis 10 andererseits

beispielhaft noch näher erläutert werden.



Gemäß Fig. 2 wird ein konkreter Wettvorgang mit einem Start

schritt 30 (beispielsweise durch eine entsprechende Start-Ein

gabe seitens eines Spielleiters über die allgemeine Einheit 10

oder aber automatisch über die Zentraleinheit 7 ) begonnen. Gemäß

einem Block 31 folgt sodann zur Einführung der teilnehmenden

Spieler einleitend das Abspielen einer Information in Form eines

Video-Films mit Hilfe der Anzeigeeinrichtung 3 , angesteuert

durch die Anzeige-Steuereinheit 5 . Der Start eines solchen Ein

führungs-Videos ist beispielhaft in Fig. 3 veranschaulicht, wobei

in Fig. 3 eine Roulette-Kesseleinrichtung 32 mit einem inneren

Ring von Kugelaufnahmen 33 sowie zugehörigen Gewinnsymbolen,

hier in Form von Zahlen 1 bis „12 λ , veranschaulicht sind. Wei¬

ter ist in Fig. 3 auch ein 0-Sektor 34 gezeigt.

Gemäß Block 35 in Fig. 2 wird sodann der eigentliche Wett- oder

Spielablauf gestartet, wobei in der entsprechenden Video-Simu

lation, d.h. in der Spielablauf-Wiedergabe an der Anzeigeeinheit

3 , das Einwerfen einer Kugel 36 (s. z.B. Fig. 5), beispielsweise

mit Hilfe einer in die Wiedergabe eingespielten Hand 37, s .

Fig. 4 , veranschaulicht wird. Gemäß Block 38 erfolgt dann die

Wiedergabe eines Kugel-Umlaufs von diesem Start weg bis zu einem

Zeitpunkt, zu dem die Kugel 36 einen ersten Kreis 39, gemäß

einer ersten zeitlichen Grenze, erreicht. In dieser ersten Phase

des Wettablaufs werden mit Hilfe des Quotenbestimmungsmoduls 13

feste Quoten, z.B. 11:1, ausgegeben und gegebenenfalls ange

zeigt, und bei Erreichen des ersten Kreises 39 wird die Wieder

gabe des Wettablaufs beispielsweise mit Hilfe der Stoppeinheit

11 angehalten. Im Ablauf diagramm von Fig. 2 wird demgemäß bei

einem Abfragefeld 40 laufend abgefragt, ob das erste zeitliche

Limit, d.h. der erste Kreis 39, erreicht ist, und wenn nein,

wird mit der Wiedergabe des Kugel-Umlaufs und mit der Anzeige

der festen Quoten fortgesetzt. Wenn jedoch diese erste zeitliche

Grenze erreicht wird, wird nunmehr gemäß Block 41 in Fig. 2 die

Wiedergabe des Kugel-Umlaufs im Roulette-Kessel 32 wie erwähnt

gestoppt, und während einer vorgegebenen Zeitdauer ∆T1, z.B. 20s

oder 30s lang, können nun noch Wetten zu den festen Quoten von

den Spielern platziert werden. Die Restzeit von ∆Tl wird dabei

laufend angezeigt, s . z.B. die Anzeige „01s" sowie die Quoten-

Anzeige „11/1" in Fig. 5 . Im Diagramm gemäß Fig. 2 wird während

dessen bei einem Feld 42 laufend abgefragt, ob die vorgegebene



Zeitdauer ∆T1 abgelaufen ist oder nicht; wenn nicht, wird zum

Block 41 zurückgekehrt, im anderen Fall wird die Wiedergabe des

Wettablaufs sodann gemäß Block 43 in Fig. 2 fortgesetzt.

Die Kugel 36 läuft nun im Bereich zwischen dem die erste zeitli¬

che Grenze symbolisierenden äußeren Kreis 39 und einem weiter

innen liegenden, eine zweite Grenze angebenden Kreis 44, wobei

in dieser zweiten Phase ein durch eine Zufallsgröße bzw. durch

davon abgeleitete Parameter vorgegebener unrunder Umlauf der

Kugel 36 simuliert wird. Durch den im weiteren Verlauf immer

stärker bemerkbaren „unrunden" Umlauf der Kugel 36 können geübte

Spieler mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit darauf schließen,

in welches Aufnahmefach 33 endgültig die Kugel 36 „fallen" wird,

und sie können dies daher beim Platzieren ihrer Wetten mit ein

beziehen. Umgekehrt werden entsprechend diesem unrunden Kugel-

Umlauf, d.h. genauer entsprechend den durch die Zufallsgröße

gegebenen Parametern, nunmehr unterschiedliche Quoten für die

einzelnen Zahlen bzw. Symbole mit Hilfe des Quotenbestimmungsmo

duls 13 bestimmt und an der Anzeigeeinheit 3 zur Anzeige ge¬

bracht, wie dies auch aus Fig. 6 hervorgeht. Diese Anzeige der

Quoten erfolgt dabei bevorzugt in der dargestellten sektorweisen

Zuordnung zu den Zahlen, um so den Spielern einen optimalen

Überblick zu gewährleisten.

Während der Zeit, in der sich die Kugel 36 vom ersten, äußeren

Kreis 39 zum zweiten, inneren Kreis 44 bewegt, sind für das

Spiel zwei Varianten denkbar. Gemäß der ersten Variante werden

während dieser Zeit (während also die Kugel 36 zwischen dem

ersten Kreis 39 und dem zweiten Kreis 44 umläuft) keine Wetten

vom System akzeptiert, und die Anzeige der unterschiedlichen,

sich ändernden Quoten kann von den Spielern insofern verwertet

werden, als bestimmte Trends in der Quotenentwicklung festge¬

stellt und in Hinblick darauf, in welches Aufnahmefach 33 letzt

lich die Kugel 36 fallen wird, umgesetzt werden können. Während

dieser Zeit, bewirkt die Stoppeinheit 11 und/oder die Zentral¬

einheit 7 eine Sperre etwaiger Wetteingaben der Spieler an der

Eingabeeinheit 4 .

Gemäß der zweiten Variante kann während dieser Zeit, wenn sich

also die Kugel 36 vom äußeren Kreis 39 zum inneren Kreis 44 be-



wegt, ein Wetten seitens der Spieler zugelassen werden, wobei je

nach Zeitpunkt der Platzierung der Wette (über die Eingabe¬

einheit 4 ) entweder in Echt zeit sofort die zu jeder Wette zuge¬

hörige Gewinn-Quote (die vom Quotenberechnungsmodul 13 bestimmt

wird) hinzugefügt und von der Vergleichs- und Auswerteinheit 22

vorläufig im Speicher 23, in dem die Wettdaten gespeichert

werden, abgelegt wird oder die Wettdaten mit einem Zeitstempel

versehen und im Speicher 23 abgelegt werden; im Speicher 24

können dann abgesehen von den jeweiligen Gewinnsymbolen auch die

Gewinnn-Quoten mit dem zugehörigen Zeitstempeln in Zuordnung zu

den Gewinnsymbolen abgelegt werden, um so bei einem Vergleich

der gewetteten Symbole (die aus dem Speicher 23 ausgelesen

werden) mit den Gewinnsymbolen (die aus dem Speicher 24 ausge

lesen werden) auch gleichzeitig die jeweiligen, vom Zeitpunkt

des Platzierens der Wette abhängigen Gewinn-Quoten zuordnen zu

können.

In Fig. 6 ist konkret bereits jene Situation dargestellt, in der

die Kugel 36 den zweiten, inneren Kreis 44, also das zweite

zeitliche Limit, erreicht hat, wobei dies im Diagramm gemäß

Fig. 2 beim Feld 45 abgefragt wird. Zu diesem Zeitpunkt wird die

Annahme von weiteren Wetten erlaubt, und zwar zu den angegebenen

unterschiedlichen Quoten, und es folgt zur zusätzlichen Informa

tion der Spieler und als weiterer Anreiz für sie eine Wiederho

lung der letzten Phase, z.B. der letzten 10s, 20s oder 30s, des

Wettablaufs, bevor die Kugel 36 den inneren Kreis 44 erreicht

hat, wobei insbesondere auch ein Rückwärtslauf und Vorwärtslauf

in der Wiedergabe erfolgen kann. Diese Wiederholung der Wieder

gabe kann überdies mehrmals erfolgen und wird durch das Wieder

holmodul 20 von Fig.l gesteuert. Die Anzahl Male bzw. die Zeit

hierfür wird entsprechend einem Anfragefeld 48 in Fig. 2 abge¬

fragt .

Wenn diese Wiedergabe-Wiederholung beendet wird, kann kurzzeitig

ein Standbild, mit der Kugel 36 am inneren, zweiten Kreis 44,

gezeigt werden, wobei auch der Hinweis wiedergegeben werden

kann, dass nun keine Wetten mehr möglich sind. Diese Situation

ist in Fig. 7 veranschaulicht und entspricht in der Darstellung

von Fig. 2 dem Block 49. Im Anschluss daran wird gemäß Block 50

das „Video" mit der umlaufenden Kugel 36 vom zweiten Kreis 44



bis zum Ende weiter gespielt, wobei keine Wetten mehr möglich

sind. Diese Situation ist in Fig. 8 veranschaulicht, wobei auch

in einem Anzeigefeld 51, beispielsweise Laufband-artig, die Ge

winnquoten für die einzelnen Zahlen am Ende des Wettens ange

zeigt werden.

Die Situation am Ende der Wiedergabe des Wettablaufs, gemäß

Block 52 in Fig. 2 , ergibt sich aus Fig. 9 , wobei beispielhaft die

Kugel in einem der beiden Aufnahmefächer 33 für die Zahl „6"

angekommen ist. (Wie ersichtlich sind im vorliegenden Aufüh-

rungsbeispiel jeder einer Wette zugänglichen Zahl zwei Kugel-

Aufnahmefächer 33 zugeordnet.) Es folgt sodann noch eine Anzeige

der Gewinnsituation, s . Fig. 10, mit Angabe der Quoten, unter

Hervorhebung der tatsächlichen Gewinn-Quote (gemäß Fig. 10 bei¬

spielsweise 7/1) und mit Anzeige des endgültigen Gewinn-Symbols,

hier der Zahl 6 .

Gemäß einem Abfragefeld 53 in Fig. 2 kann nun abgefragt werden,

ob ein Neustart erfolgen soll (was beispielsweise auch als

„default value" vorgegeben sein kann), und wenn ja, wird zum

Start 30 des Ablauf diagramms von Fig. 2 zurückgekehrt. Im anderen

Fall wird das Ende des Wettablaufs beim Feld 54 erreicht.

Selbstverständlich ist es auch möglich, als zu wettende Symbole

mehr oder weniger Zahlen oder aber auch andere Symbole, wie Fi

guren etc., vorzusehen. Weiters ist es denkbar, die gesamte

Steuerung des Wettablaufs in einer Zentrale (s. den Sever-Rech-

ner 15 in Fig.l) zu implementieren und dezentral, in Spielloka

len, und die Spielerkonsolen 2 sowie die erforderlichen

Kommunikationseinheiten und Schnittstellen vorzusehen. Auch ist

es möglich, in der zweiten Phase des Wettablaufs, wenn die Kugel

vom 1 . Kreis 39 zum 2 . Kreis 44 „rollt", geänderte Gewinn-Quoten

für die einzelnen Symbole einmal zu berechnen und dann dies Quo¬

ten festzuhalten (und nicht laufend neu zu bestimmen) . Auf diese

Weise wird der Ablauf für die Spieler übersichtlicher, abgesehen

davon, dass es auch einfacher ist, den jeweiligen Wetten die

richtige Quote zuzuordnen, da sich diese in der genannten Phase

dann nicht mehr ändern.



Patentansprüche :

1 . Elektronische Wetteinrichtung (1) in der Art von Roulette,

gekennzeichnet durch eine Anzeigeeinheit (3) samt zugehöriger

Anzeige-Steuereinheit (5) zur bildlichen Wiedergabe einer Rou

lette-Kesseleinrichtung (32) samt umlaufender Kugel (36) , durch

wenigstens eine Eingabeeinheit (4) zum Eingeben von zu wettenden

Symbolen, insbesondere Zahlen, durch eine Zeitsteuereinheit (6)

zur Vorgabe von zeitlichen Grenzen beim Wettvorgang, wobei diese

Grenzen mit Hilfe der Anzeige-Steuereinheit (5) als Kugelumlauf-

Grenze an der Anzeigeeinheit (3) wiedergebbar sind, durch ein

Quotenbestimmungsmodul (13) , das abhängig von den von der Zeit

steuereinheit (6) zugeführten vorgegebenen zeitlichen Grenzen

unterschiedliche Gewinnquoten für die einzelnen Symbole

festlegt, durch einen Zufallsgenerator (14) zum Erzeugen und

Übermitteln von Zufallsgrößen als Gewinnsymbole sowie vorzugs

weise als Parameter für die Berechnung eines unrunden Kugel-Um¬

laufs, und durch eine eingangsseitig mit der Eingabeeinheit (4)

und ausgangsseitig mit der Anzeige-Steuereinheit (5) verbundene

Vergleichs- und Auswerteinheit (22) zum Vergleichen der gewette¬

ten Symbole mit Gewinn-Symbolen und zur Bestimmung und Anzeige

von Gewinnen bei etwaigen Symbolübereinstimmungen samt Gewinn-

Quoten.

2 . Einrichtung nach Anspruch 1 , gekennzeichnet durch eine

Stoppeinheit (11) , um selbsttätig an zumindest einer zeitlichen

Grenze den Ablauf des Wettvorganges anzuhalten und die Anzeige-

Steuereinheit (5) zum Anhalten der Wiedergabe des Kugel-Umlaufs

an der Anzeigeeinheit (3) anzusteuern.

3 . Einrichtung nach Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass

der Anzeige-Steuereinheit (5) ein Speichermodul (21) zum vor¬

übergehenden Speichern von Wiedergabedaten betreffend die

Kesseleinrichtung (32) samt umlaufender Kugel (36) zugeordnet

ist und ein Wiederholmodul (20) zum Wiederholen der Wiedergabe

der Kesseleinrichtung und Kugel, wie diese in der Phase un¬

mittelbar vor dem Anhalten der Wiedergabe dargestellt wurden,

vorgesehen ist.

4 . Einrichtung nach Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass



das Wiederholmodul (20) für eine, gegebenenfalls mehrfache,

Rückwärts-Vorwärts-Wiedergabe eingerichtet ist.

5 . Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 4 , dadurch ge¬

kennzeichnet, dass das Quotenberechnungsmodul (13) eingerichtet

ist, während der Zeit vom Start bis zu einer ersten zeitlichen

Grenze eine erste, feste Quote festzulegen und über die Anzeige¬

einheit (3) zur Anzeige zu bringen und während der Zeit von der

ersten zeitlichen Grenze bis zu einer zweiten zeitlichen Grenze

zufällige, insbesondere sich zeitlich ändernde, den unrunden Um¬

lauf der Kugel in der Kesseleinrichtung widerspiegelnde Quoten

auszugeben und zur Anzeige zu bringen.

6 . Einrichtung nach Anspruch 5 , dadurch gekennzeichnet, dass

die Anzeige-Steuereinheit (5) eingerichtet ist, die Quoten je

weils in sektorweiser Zuordnung zu den im Kreis angeordneten

Symbolen, die z.B. durch Zahlen 1 bis n gebildet sind, an der

Anzeigeeinheit (3) zur Anzeige zu bringen.

7 . Verfahren zum rechnergestützten Wetten von Symbolen, ins¬

besondere Zahlen, in der Art von Roulette, dadurch gekennzeich¬

net, dass eine Roulette-Kesseleinrichtung (32) samt umlaufender

Kugel (36) während eines Wettvorganges rechnerisch simuliert und

an einer Anzeigeeinheit (3) wiedergegeben wird, dass bei der Si

mulation und Wiedergabe zeitliche Grenzen (39, 44) für die

Abgabe von Wetten, die durch Eingeben von zu wettenden Symbolen

erfolgt, festgelegt werden, wobei abhängig von den zeitlichen

Grenzen (39, 44) unterschiedliche Gewinn-Quoten bestimmt und

angezeigt werden, und dass Gewinnsymbole auf Basis von mit Hilfe

eines Zufallsgenerators (14) erzeugten Zufallsgrößen bestimmt

und bei der Wiedergabe des Kugel-Umlaufs als Ziel-Symbole

wiedergegeben und davor als Parameter zur Festlegung eines un

runden Kugel-Umlaufs eingesetzt werden.

8 . Verfahren nach Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Wiedergabe der Kesseleinrichtung (32) samt umlaufender Kugel

(36) an zumindest einer der zeitlichen Grenzen (39, 44) ange¬

halten wird.

9 . Verfahren nach Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet, dass nach



dem Anhalten der Wiedergabe die dem Anhalten vorhergehende Phase

der Wiedergabe, gegebenenfalls mit modifizierter Geschwindig¬

keit, wiederholt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9 , dadurch gekennzeichnet,

dass nach dem Anhalten der Wiedergabe die dem Anhalten vorherge

hende Phase der Wiedergabe mehrmals in Rückwärts- und Vorwärts¬

richtung wiedergegeben wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass vom Start eines Wettvorganges bis zu einer ersten

zeitlichen Grenze (39) feste, für alle zu wettenden Symbole

gleiche Quoten ausgegeben und angezeigt werden, wogegen während

der Zeit von dieser ersten zeitlichen Grenze (39) bis zu einer

zweiten zeitlichen Grenze (44) zufällige, insbesondere zeitlich

veränderliche, den simulierten unrunden Umlauf der Kugel (36) in

der Kesseleinrichtung (32) widerspiegelnde Quoten ausgegeben und

angezeigt werden.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch ge

kennzeichnet, dass die jeweiligen Quoten an der Anzeigeeinheit

(3) in sektorweiser Zuordnung zu den in einem Kreis angeordneten

Symbolen, die z.B. durch Zahlen 1 bis n gebildet sind, angezeigt

werden.
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