
Studenten programmierten Rechenanlage 

Professor setzte den 
Computer schachmatt 

Mensch gegen Maschine — ein 
spannendes Match; Professor Claus von 
der Abteilung Informatik spielte Schach 
gegen die Großrechenanlage der Uni
versität Dortmund — und bereits nach 
siebzehn Zügen hat te er den Uni-Com
puter „schachmatt" gesetzt. 

Bevor die Rechenanlage überhaupt in 
einem Schachspiel als „Gegnerin" ein
setzbar war, mußte sich eine Gruppe 
von Studenten ein Jahr lang darum be
mühen, dem Rechner die Grundregeln 
des Spielens beizubringen. Und das sah 
so aus, daß sie ein computergerechtes 
Programm ersinnen mußten, das als In
formationen die Schachregeln enthielt 
und mit dem der Rechner gefüttert wer
den konnte . 

Seine beiden ersten Spiele gegen 
menschliche Gegner — einer von ihnen 
war Professor Claus — hat der Compu
ter bereits verloren; ob es sich dabei 
um typische „Anfangeri'-Schwierigkei-
ten handelt, oder ob die Niederlage pro
grammiert ist, muß sich erst noch erwei
sen. 

Vor seine Entscheidung für einen Zug 
setzt der Computer einen „Entschei
dungsbaum; Sämtliche Möglichkeiten 
für die kommenden vier Halbzüge — 
zwei eigene zwei gegnerische — wer
den dabei berücksichtigt. Je nach 
Schwierigkeit der Situation hat er die 
Wahl zwischen 5000 bis 20 000 Alterna
tiven. 

Er hatte zuwenig Zeit zum „Nachdenken" 
Die Entscheidung für einen bestimm

ten Schachzug unterliegt einer Bewer-
tungsfunktion, die von der Studenten
gruppe aufgestellt wurde. In die Bewer-
lungsfunktion gingen verschiedene Teil-
werte ein, wie zum Beispiel Material, 
Bauernstellung, Königsstellung, Zen
trum. Diese Teilwerte wurden mit Koef
fizienten zu einem Wer t zusammenge
faßt. Mit Hilfe des Minimax-Theorems 
der Spieltheorie wählt der Rechner den 
im Rahmen dieser Bewertung vernünf
tigsten Zug. 

Des Rechners Nachteil: Er muß sämt
liche Möglichkeiten bedenken — er hat 
keinen „Sinn" für die wenig sinnvollen 
Züge.. Insgesamt gibt es bei einem 
Schachspiel 1,6 mal IO55 (eine 1 mit 55 
Nullen — ein Zahlenwert, für den es 
keine Bezeichnung mehr gibt) mögliche 
Züge. 

Würde ein Rechner so programmiert, 
laß er sämtliche Möglichkeiten und Re-
iktionen des Gegners durchdächte, 
lann benötigte er für diese Rechenar-
leit 3mal IO-9 Jahre — wobei er pro Se

kunde eine Million Stellungen analysie
ren müßte. Dies ist der Grund dafür, daß 
die Studenten sich auf die vier folgen
den Halbzüge beschränkten, worin wie
derum der Grund für die begrenzten 
Schachkünste des Computers liegt. 

Hier die erste Computer-Partie: Weiß 
(Claus), Schwarz (Schachprogramm): 

1. Sbl—c3 d7—d5 2. Sgl—f3 c7—c5 
3. d2—d4 e7—e6 4. Lei—f4 c5:d4 5. 
Sf3:d4 Sg8—f6 6. e2—e3 Lf8—cS 7. 
Sd4—b5 0—0 8. SbS—c7 LcS: e3 9. 
Lf4—e5 Le3:f2 ( + ) 10. Kel:f2 Sb8:c6 
11. Le5;f6 Dd8:c? 12. Ddl—g4 g?—g6 

13. Dg4—h4 Dc7—b6 (+) 14. Kf2—e2 
Db6:b2 15. Dh4—h6 Db2:c2 ( + ) 16. 

Ke2—el Dc2—b2 17. Dh6—g7 (+ + ). 
Bei diesem Spiel ist zu bedenken, daß 

dei Computer, angesichts begrenzter 
Rechenzeit, wenig Zeit zum „Nachden
ken" hatte. Die Schöpfer des Schachpro
gramms glauben, daß der Rechner 
manchem Spieler gegenüber sich als 
überlegen erweisen könnte; Kontakte 
mit Dortmunder Schachkreisen werden 
erwogen. 

{\(Ht 

Vf 


