
Lars Bre mer

Ge ni al da ne ben?
Eine neue und sehr un ge wöhn li che Schach-En gine

Rus si sche Wis sen schaft ler ha ben he raus ge fun den, wie das mensch li che
Ge hirn be stimm te Da ten spei chert. Es ist erst mals so gar mög lich, die se Da -
ten in den Com pu ter zu über spie len und dort zu ver ar bei ten. Eine der ers -
ten Test per so nen war das Schach ge nie Gar ri Ka spa rov.

Seit vie len Jah ren ver sucht Pro fes -
sor Gri gor jew von der Mos kau er Lo -
mo nos sow-Uni ver si tät, die Vor gän ge 
im mensch li chen Hirn zu ent schlüs -
seln. Im letz ten Jahr ist er sei nem Ziel
er heb lich nä her ge kom men – er ent -
wi ckel te eine Me tho de, be stimm te,
für die Test per son be son ders wich ti ge 
Da ten zu er ken nen und in ei nen her -
kömm li chen Com pu ter zu über spie -
len. Der Ha ken an der Sa che: Der Ei -
gen tü mer des un ter such ten Ge hirns
muss eine Son der be ga bung be sit zen,
er muss auf ei nem be stimm ten Ge biet
ein Ge nie sein. Mit der Ilse vom Spar -
markt funk tio niert Pro fes sor Gri gor -
jews Tech nik also (noch) nicht.

Was das al les mit Schach zu tun
hat? Nun, es gibt in Russ land jede
Men ge Men schen mit ei ner ganz spe -
ziel len Be ga bung, eben Schach. Gri -
gor jew ist ein ent fern ter Ver wand ter
von  Gar ri Ka spa row, so dass er kei nen
Ge rin ge ren als den Ex-Welt meis ter
über re den konn te, sich das Hirn aus -
le sen zu las sen.

Das Ex per iment ge lang, und Gar -
ris ge sam tes Schach wis sen wur de auf
ei nen Neu ro chip  (sie he www.scor
cher.ru/neu ro/neu ro.php) über tra -
gen. Eine rus si sche Soft wa re-Fir ma,
die noch nicht ge nannt wer den möch -
te, ar bei tet nun da ran, die sen Neu ro -
chip (der be lie big ver viel fäl tigt wer -
den kann) auf ei ner her kömm li chen
PC-Stec kkar te für den PCI-Bus un ter -
zu brin gen, ähn lich wie Hyd ra/Bru tus. 
Zwar will die rus si sche Schach sze ne
von Li zenz pro ble men wis sen und
dass Gar ri sich die Ver wen dung sei -
nes Wis sens für eine Soft wa re zu teu -
er be zah len las sen wol le, nichts des to -
trotz exis tie ren be reits Pro to ty pen und 
der Aus lie fe rungs be ginn soll noch
2004 sein, um das Weih nachts ge -
schäft mit zu neh men. Der Preis liegt
nach An ga ben der Fir ma „um 150
Euro“.

CSS hat be reits ei nen Pro to typ
leih wei se zum Tes ten be kom men,
und auch wenn der noch arg „zu sam -

men ge lö tet“ aus sieht, spielt er schon
ziem lich gut Schach. Der Her stel ler
gab aber gleich an, nur auf Tur niers tu -
fe kön ne Kimo sein gan zes Kön nen
zei gen, wäh rend Blitz ge gen an de re
Pro gram me nicht ge spielt wer den sol -
le. Nun gut, das kennt man ja, dass ein
Her stel ler mög li ches schlech tes Ab -
schnei den vor ab schon mal mit an -
geb lich un güns ti gen Test be din gun -
gen er klärt.

Test mons ter und
Blitz nie te

Tra di tio nell müs sen sich neue Pro -
gram me zu erst ein mal mit dem WM-
Test he rum schla gen. Kimo, so der
Name des Chips, ist lei der die ers te
En gine, wel che da bei Pro ble me
macht – es löst jede WM-Test-Auf -
gabe im Se kun den be reich. Of fen -
sicht lich lie gen sämt li che je bei Welt -
meis ter schaf ten ge spiel ten Par tien
schon in den neu ro na len Mus tern vor.
Für uns Tes ter ist das lei der et was un -
güns tig – soll man das Nach schla gen
von Stel lun gen wirk lich mit ei ner
WM-Test-Elo im Fa bel be reich be loh -
nen? Auch mit an de ren Stel lungs tests
gab es ähn li che Re sul ta te. Wo die se
Er geb nis se ein zu ord nen sind, kann
sich da her erst im prak ti schen Spiel
zei gen.

Das Er geb nis im Blitz schach war
lei der ka ta stro phal. Selbst ge gen äl te -
re Pro gram me sah Kimo kei ne Son ne
und ver lor fast alle Mat ches. Und das,
ob wohl es mu tig auf spiel te und nach
der Er öff nung dank sei nes gu ten
(wenn auch klei nen) Er öff nungs -
buchs meist aus ge zeich net stand.
Aber durch schlim me tak ti sche Feh ler 
schaff te das Pro gramm es im mer wie -
der, sei ne Stel lung zu ver der ben.
Auch das ein ge bau te Schach wis sen
scheint nur in Stel lungs tests zu grei -
fen, in den Par tien führt es oft zu über -
op ti mis ti schen Zü gen.

In der fol gen den Stel lung aus ei ner 
Fünf-Mi nu ten-Par tie steht Kimo mit

Weiß trotz oder dank sei ner vorge -
rückten Ro cha de bau ern gar nicht
übel. Ei nen klei nen Vor teil hät te viel -
leicht Tf3 er ge ben, aber Kimo op fert
leicht fer tig mit Df3 die Qua li tät und
muss te trotz hart nä cki ger Ver tei di -
gung im End spiel die Se gel strei chen.
Hier bei han delt es sich kei nes wegs
um ei nen Ein zel fall. Es mag sein, dass 
es Al go rith men gibt, die erst bei lan -
ger Be denk zeit grei fen, aber sol che
Feh ler soll te eine En gine heut zu ta ge
doch nicht ma chen. Da sind wir von
Shred der und Co. aber ganz an de res
ge wohnt – in der CSS-Blitz rang lis te
sage ich für Kimo ei nen Platz un ter
den schwä che ren Ama teu ren vor aus.

Licht und Schat ten im
Tur nier spiel

Aber im Tur nier spiel, da gibt es
end lich was zu se hen, aus zehn Par -
tien ge gen Deep Fritz 8 und Deep Ju -
ni or 8 hol te Kimo 50 Pro zent und
konn te bei de Spit zen pro gram me ein -
mal schla gen. Das ist trotz der ge rin -
gen Par tien zahl schon eine Haus num -
mer und deu tet da rauf hin, dass ein -
mal, ein ein zi ges Mal, doch je mand
Recht zu ha ben scheint, der von dras -
tisch bes se ren Er geb nis sen bei län ge -
rer Be denk zeit spricht. Wie druc kvoll
und ge konnt Kimo das Mit tel spiel
füh ren kann, so lan ge nur die Tak tik
ein fach ge nug ist oder für ihn ar bei tet,
zeigt der ein drucks vol le Sieg ge gen
Fritz (Dia gramm nächs te Spal te).

Fritz hat sich eine ge schlos se ne
Stel lung auf drü cken las sen. Das ist
ge gen Kimo im mer ein Feh ler, es be -
han delt Po si tio nen mit in ein an der
ver zahn ten Bau ern ket ten bes ser als
je des an de re Pro gramm. Hier ge wann
Kimo mit 42.Sxb7 Txb7 43.Sxa6 ei -
nen Bau ern bei an hal ten dem Druck -
spiel und Fritz muss te ei ni ge Züge
spä ter schon auf ge ben.
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Kimo – Fritz

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-sn-+-+-+&
5+-+-zP-+-%
4-vl-+-zPP+$
3+LsNlvL-+P#
2PzP-+-+-+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy



Ganz an ders sieht es in of fe nen
Stel lun gen aus, hier wirkt Kimo un si -
cher und sei ne Al go rith men hau en öf -
ter mal da ne ben, be son ders wenn
Tak tik ins Spiel kommt:

Kimo – Deep Ju ni or 8

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-mk(
7zp-+q+-+p'
6-zpp+-zp-+&
5+-+-+n+-%
4-+-zPQsN-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zP-+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

Kimo hat ei nen Bau ern we ni ger,
da für eine ge lin de In itia ti ve als Kom -
pen sa ti on; nach 32. Sg6+ wäre die
Par tie si cher in ein Re mis aus ge tru -
delt. Aber das neue Pro gramm spiel te
32.Th5??, wo mit es we gen 32...Sxd4
33.Sg6+ Kg8 34.Se7+ Kf8 35.Sd5
die Par tie weg warf. Bei sei nem ver -
häng nis vol len 32. Zug stand in der
Haupt va rian te das op ti mis ti sche
35.Txh7, wo bei Kimo zu spät be -
merk te, dass es dann mit 35...Sb3+
36.Kc2 Sa1+ 37.Kc3 Dd2+ 38.Kc4
b5+ 39.Kc5 Dd6 matt ge setzt wür de,
eine Va rian te, die Fritz und Shred der
im 32. Zug fast so fort se hen und da her
das ver lo cken de 32.Th5 ver mei den.

Schwa che Tak tik, aber gu tes stra -
te gi sches Wis sen – das lässt ver mu -
ten, dass Kimo sei ne Stä rken im End -
spiel hat, wo es eher um tie fe Plä ne als
um wil de Kom bi na tio nen geht. Lei der 
scheint ge nau das nicht zu zu tref fen.
Zwar konn te Kimo hin und wie der mit 
gu tem End spiel ver ständ nis glän zen,
aber ins ge samt lau tet die End spiel no -
te un ge nü gend, vor al lem, weil Kimo

nicht ein mal die Tab le ba ses un ter -
stützt. Da her kommt es häu fig zu Feh -
lern in Stel lun gen mit we ni gen Stei -
nen. Bei spiel ge fäl lig?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mk-+&
5+-mK-+-+p%
4R+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-tr-+-+p+"
1+-+-+-sN-!
xabcdefghy

Kimo hat mit Schwarz die se ge -
won ne ne Stel lung he raus ge ar bei tet,
wirft sie aber trotz Tur nier be denk zeit
in ei nem ein zi gen Zug 55...Tf2??
weg. Es ge winnt Tb1, wie je des mit
Tab le ba ses aus ge rüs te te Pro gramm in 
we ni gen Se kun den he raus fin det. In
der Par tie folgte 56.Ta6+ Kf5 57.Kd4 
Tf1 58.Ke3 mit Re miss tel lung.

Es gibt aber auch Licht bli cke: 

Deep Ju ni or – Kimo

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+r+-+pzp-'
6-zPr+-+-zp&
5+R+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+P+P#
2-+-+-+P+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

Im Mit tel spiel hat te Kimo er heb li -
chen Druck am Da men flü gel aus zu -
hal ten und es sah nach ei ner Nie der la -
ge aus. Kimo er reich te aber Ver ein fa -
chun gen und streb te, un ter stützt von
sei nem nichts ah nen den Geg ner, ak tiv 
die Dia gramm stel lung an, die to tre -
mis ist. Ju ni or träumte hier, wie fast
alle an de ren Pro gram me, von deut li -
chem Vor teil, wäh rend Kimo rein sta -
tisch das Re mis er kennt. Das ist un -
glaub lich klug für ein Pro gramm.
Nach et li chen wei te ren Zü gen muss te
auch Deep Ju ni or ein se hen, dass kei -
ne Fort schrit te mög lich sind.

Fa zit

Die En gine fin det in der Ana ly se
mit un ter fan tas ti sche Züge, die al len

an de ren Pro gram men ver bor gen blei -
ben. In ru hi gen Mit tel- und End spiel -
stel lun gen schlägt Kimo meist über -
aus ver nünf ti ge Züge vor, so ver nünf -
tig, dass man oft an ei nen ver folg ten
Plan glau ben möch te.

Lei der kann man sich auf die se
Ana ly sen aber nicht ver las sen, weil
Kimo tak tisch drei Ge ner atio nen hin -
ter den ak tu el len Pro gram men wie
Shred der und Fritz zu rüc kliegt. Bei
sehr lan ger Ana ly se zeit gibt sich das,
aber für das schnel le Durch spie len der 
letz ten Par tie vom Klub abend ist mit
Si cher heit ein an de res Pro gramm die
bes se re Wahl. Im End spiel wird we -
gen der feh len den Tab le ba se-Un ter -
stüt zung oh ne hin nie mand zu Kimo
grei fen. Höch stens als Er gän zung ei -
ner vor han de nen Spit zen en gi ne eig -
net sich Kimo.

Par tien ge gen Com pu ter lie gen
noch zu we ni ge vor, um mehr als ein
vor läu fi ges Ur teil ab zu ge ben. Klar
scheint, dass es kei nen Sinn hat, Kimo 
in Blitz- oder Ak tiv schach tur nie ren
spie len zu las sen. Auf Tur nier be denk -
zeit sieht das an ders aus. Ki mos Er öff -
nungs buch ist zwar ziem lich klein,
ver gli chen mit den Mil lio nen-von-
Stel lun gen-Mons tern der Kon kur -
renz, ent lässt das Pro gramm aber häu -
fig in Stel lun gen, die den an de ren Pro -
gram men nicht lie gen, weil sie zu we -
nig tak tisch sind und manch mal auch,
weil Kimo die se Stel lung bes ser ver -
steht als an de re En gines.

Den noch, für ein kom mer ziel les
Pro gramm ist Kimo ein fach zu un aus -
ge wo gen. Der Käu fer ver langt heu te
zu Recht eine uni ver sel le En gine, die
nicht nur bei lan ger Be denk zeit glänzt 
(was auch Kimo nur höchst ge le gent -
lich tut), son dern die auch gut blit zen
kann. In der Ana ly se über sieht das
Pro gramm ein fach zu viel, weil es tak -
tisch nicht ein mal mit Craf ty mit hal -
ten kann und auch, weil es häu fig ein -
fach zu op ti mis tisch agiert.

CSS kann der zeit also lei der kei ne
Emp feh lung für Kimo aus spre chen,
zu mal die PC-Stec kkar te den Geld beu -
tel stär ker be las ten wird als eine rei ne
Soft wa re-En gine. Fürs Ers te scheint
der Ver such, tra di tio nel le Such tech ni -
ken in Schach pro gram men durch neu -
ro na le Ver ar bei tung zu er set zen, ei ni -
ger ma ßen ge schei tert, zu min dest
wenn man die Spiels tär ke der be sten
Bru te-For ce-En gines als Maßstab an -
legt. So reiz voll der Kas parow für zu
Hau se er scheint, er kann in En gine-
Ver glei chen ein fach nicht mit hal ten.
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Kimo – Deep Fritz 8

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+l+-snpzpp'
6pzPp+qsn-vl&
5sN-zPp+-+-%
4QsN-zPp+-+$
3+-vL-zP-zPP#
2R+-+-zP-+"
1mKR+-+L+-!
xabcdefghy


