ChessBase 9.0
Das neue Dat enbank- Programm - kurz vorgest ellt
Nach lange r Ent wicklungsze it ist je t zt die ne ue st e Ve rsio n de s Dat e nbankpro gram m s Che ssBase
ve rf ügbar. Be i Re dakt io nsschluss war das e ndgült ige Pro dukt no ch nicht e rhält lich, alle rdings e ine
pro dukt io nsnahe Te st ve rsio n, die alle wicht ige n Funkt io ne n e nt hie lt . Che ssbase -Mit arbe it e r Pe t e r
Schre ine r hat e rst e Eindrücke f ür uns zusam m e nge st e llt .

Bereits beim ersten Start fallen ChessBase 8-Anwendern die o ptischen
Änderungen des Pro gramms auf. Die grafischen Markierungen auf dem
Schachbrett sind jetzt transparent, eine praxisnahe 3D-Ansicht des
Schachbretts ist ebenfalls enthalten. Beim Auspro bieren stellt man
schnell fest, dass an vielen Stellen des Pro gramms nützliche
Detailverbesserungen gegenüber der Vo rgänger-Versio n implementiert
wurden. Fangen wir mit einem typischen Beispiel an: Unter dem
Schachbrett findet man wie gewo hnt einige Navigatio ns-Schalter für die
Partie (mit "Rechtsklick + Nachspielpfeile unter Brett" blendet man sie ein,
falls sie nicht gleich erscheinen). Die fünf schwarzen Pfeile in der Mitte
dienen zur Navigatio n innerhalb der No tatio n. Mit Hilfe der beiden grünen
Pfeile links und rechts erreicht man indes die bisher geladenen Partien,
nicht wie bei ChessBase 8, die jeweils nächsten Partien innerhalb der
Datenbankliste. Das ist
scho n mal immens
nützlich. Man kann
3D-Ansicht des Schachbretts
innerhalb einer
Arbeitssitzung sehr schnell zwischen Partien hin und her springen, o hne
die gerade geladene o der eingegebene Partie zu verlieren. Das
funktio niert analo g der Verlaufs-Funktio n in Internet-Bro wsern, wo man
per Kno pfdruck zwischen aktuellen und älteren Seiten navigieren kann.
Die Funktio n ist gut ausgebaut. Die Optio n "Partienverlauf " pro to ko lliert
alle schachlichen Aktivitäten des Anwenders. Den Eintrag findet man links
im Datenbankfenster. Alle gespeicherten und geladenen Partien werden
Navigatio ns-Schalter für die Partie
übersichtlich nach Jahr, Mo nat und Tag gespeichert. Ein Rechtsklick auf
Jahr in der linken Fensteransicht + "Suche" ermö glicht, dass man nur in den zuvo r geladenen Partien sucht - in denen
vo n heute, dieser Wo che o der dieses Jahres. Die Nützlichkeit dieser
neuen Funktio n ist kaum zu überschätzen. Bisher bedeutete die Frage
"Wie war no chmals die Ko mbinatio n vo n Kasparo v, die ich neulich
analysiert habe" meist eine systematische Suche in einer Zweimillio nenPartien-Datenbank. Hier schaut man kurz in der Partienliste vo n
Optio n Partieverlauf
Do nnerstag - nein, halt, vo n Mittwo ch - nach und hat so fo rt die fragliche
Partie gefunden. Oder man sucht nach "Kasparo v" im Verlaufso rdner vo n diesem Mo nat, statt in der Mega-GigaDatenbank. Die Eingabe vo n Partien über das DGT-Brett ist jetzt auch mit dem Datenbankpro gramm mö glich, Enginefans
werden sich darüber freuen, dass die Einbindung vo n UCI-Engines und Tablebases für die Analyse mö glich ist. Der
Zugang zum Schachserver Schach.de ist in ChessBase 9.0 ebenfalls enthalten.

ChessBase 9.0
Ansicht ssache
Die Listenansichten des Pro gramms wurden grundlegend neu entwickelt. Sie enthalten jetzt eine Fülle vo n
Detailinfo rmatio nen in den unterschiedlichen Spalteneinträgen. Der Clo u: Ein Klick auf den Ko pf so rtiert die Info rmatio n im
Spalteneintrag, ein erneuter Klick auf einen Spaltentitel kehrt das So rtierkriterium um. Ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie
mö chten die Partien alphabetisch nach Spielernamen so rtieren. Ein Klick auf der Spalteneintrag Weiß so rtiert alphabetisch
ab dem Buchstaben "A", ein erneuter Klick kehrt die So rtierung um und alle Partien mit Spielernamen ab "Z" werden fein
säuberlich o ben aufgelistet. Klick auf Elo W so rtiert die Liste nach den stärksten Spielern, ein erneuter Klick auf den
Spaltentitel kehrt die So rtierfo lge um.

Frei ko nfigurierbare Listenfenster

Vo n der Info rmatio nsfülle in den Listenansichten kann man sich schnell
einen Eindruck verschaffen, wenn man einmal per Rechtsklick auf die
Spaltentitel alle verfügbaren Spalteneinträge einblendet. Natürlich besteht
die Mö glichkeit, die Ansicht benutzerdefiniert einzustellen. Für alle
Listenansichten gilt, dass man die Spalteneinträge ein- o der ausblenden
und mit gedrückter linker Maustaste benutzerdefiniert umso rtieren und
einstellen kann. Den aktuell so rtierten Spalteneintrag erkennt man an
einer kleinen ro ten Markierung innerhalb des Spaltentitels.
Die Einstellung "Alle Spalten" erweitert den Info rmatio nsgehalt der Liste
erheblich. Wenn Sie mit der Bildlaufleiste am unteren Bildrand nach rechts
scro llen, finden Sie zahlreiche Zusatzinfo rmatio nen, z.B. die Anzeige der

Partieno tatio n.
Eine vo rgeno mmene So rtierung innerhalb der Liste kann dauerhaft fixiert werden. Beispiel: Innerhalb einer Partienliste ist
es jetzt mö glich, einzelne o der mehrere Einträge mit der Maus umzuso rtieren. Dazu markiert man eine o der mehrere
Partien und zieht diese mit gedrückter Maustaste (drag & dro p) an die gewünschte Po sitio n in der Datenbank. Lässt man
die Maustaste jetzt lo s, ist die Liste tempo rär verändert. So ll die Reihenfo lge dauerhaft geändert werden, ko mmt man mit
der Funktio n Extras/ So rtierung fixieren schnell zum Ziel.
Weil es so wichtig ist, no ch mal im Klartext: Man kann innerhalb einer Liste Partien so rtieren o der per drag & dro p
bewegen, um anschließend die neue Reihenfo lge mit einem Mausklick dauerhaft zu fixieren. Viele Anwender, die bislang
ko mplette Datenbanken ganz mühselig stückweise umko piert haben, werden über diese Neuerung nur jubeln kö nnen.
Eine weitere schö ne Detailverbesserung in ChessBase 9.0 ist die ko nsequente Hilfe durch "To o ltipps" innerhalb der
Listenansichten. Wenn Sie mit der Maus auf einem Eintrag verharren, wird
über den To o ltipp eine nützliche Zusatzinfo rmatio n eingeblendet.
Beispiel: Fahren Sie mit dem Mauszeiger über den Spalteneintrag
"No tatio n" in der Partienliste. In der Spalte wird die No tatio n jeder Partie
To o ltipps: Vo llständige Info rmatio nen über
gelistet, im To o ltipp wird der Name der gespielten Erö ffnung für den
Spieler o der Erö ffnungen
ausgewählten Partieeintrag im Klartext angezeigt.
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Die Indiz es
In jedem Listenfenster einer Datenbank befindet sich eine Reihe vo n Karteikartenreitern, über die man auf die neu
entwickelten Verzeichnisansichten für Spieler, Turniere, Ko mmentato ren, Mannschaften usw. zugreifen kann. Ein Klick auf
den Eintrag Spieler in der Partienliste ö ffnet z.B. den neu gestalteten Spielerindex.
Der Spielerindex ist - wie alle anderen Verzeichnisansichten auch - in drei verschiedene Fenster unterteilt. Die
Info rmatio nen innerhalb der Listenansichten in den drei Fenstern sind ebenfalls übersichtlich in Spalten unterteilt. Alle
zuvo r beschriebenen Optio nen zu den So rtierfunktio nen innerhalb der Listenansichten gelten auch für die
Verzeichnisansichten.
Im linken Fenster findet man eine Auflistung aller Spieler, die mit Partien in
der ausgewählten Datenbank vertreten sind. Ein Klick auf den
Spalteneintrag Nachname so rtiert z.B. die Listenansicht nach diesem
Kriterium. Schaut man sich die Spalteneinträge im Spielerverzeichnis
genauer an, erkennt man rasch die Vo rzüge des Systems mit der
Spaltenso rtierung. Der Eintrag "Fo to " listet z.B. alle Spieler auf, die mit
einem Fo to im Spielerlexiko n vertreten sind, ein Klick auf "Gebo ren"
so rtiert die Auflistung nach dem Geburtsdatum.
Am unteren Bildrand des Spielerverzeichnisses steht eine Eingabezeile.
Die Eingabezeile ist extrem hilfreich, wenn man schnell nach einem
bestimmten Spieler sucht. Geben Sie die Anfangsbuchstaben eines
Spielernamens ein, z.B. "Tarras".
Bereits bei der Eingabe stellt man fest, dass beim Eintippen eines
Der neugestaltete Spielerindex co n
Namens umgehend in der Liste der entsprechende Spielereintrag
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angezeigt wird, wenn das Pro gramm eine Übereinstimmung im Index
vo rfindet. Die Eingabezeile unterstützt auch die Suche nach Spielereinträgen, die mit einem Kleinbuchstaben beginnen.
In unserem Beispiel wird im Spielerindex der MegaBase 2004 der Spielereintrag "Tarrasch Siegbert" angezeigt. Markieren
Sie den Eintrag in der Listenansicht. Do ppelklick auf den Listeneintrag ruft den Perso nalausweis auf, und man kann direkt
vo m Index aus ein Do ssier starten.
Nach Markierung des Spielereintrags Tarrasch sieht man im Fenster
Partien eine Auflistung aller Partien, darunter findet man im Fenster
Turniere eine Auflistung aller Turniere, an denen Siegbert Tarrasch
teilgeno mmen hat. Über die bereits beschriebene Spaltenso rtierung kann
man die Darstellung der Listen anpassen und die gewünschten
Info rmatio nen darstellen.
Ein Rechtsklick auf einen markierten Spielereintrag im Spielerindex ruft
weitere Funktio nen auf: Ein Klick auf "Zeige Weißpartien" listet im Fenster
Partien nur die Weißpartien des Spielers auf. Zusätzlich kann man über
das Ko ntextmenü weitere Funktio nen starten, die im Zusammenhang mit
der Auswertung vo n Partiedaten eines Spielers relevant sind. Nach dem
gleichen Prinzip funktio nieren die Verzeichnisansichten für Turniere,
Weitergehende Funktio nen in der Spielerliste
Mannschaften, Ko mmentato ren usw.
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Filt eropt ionen in List enansicht en
In den Listenfenstern findet man Schnellschalter mit Bearbeitungsfunktio nen für die Einträge innerhalb der Listen, u.a. eine
für jede Liste individuell angepasste Filtero ptio n. Mit den Funktio nen Ko pieren, Bearbeiten, Clip o der Lö schen sind
ChessBase-Anwender bereits gut vertraut. Neu und beso nders interessant ist die Optio n Filter.

Im zuvo r bespro chenen Spielerindex startet ein Klick auf Filter beispielsweise eine Suche nach Spielern. Beachten Sie,
dass sich die Suche immer auf die angezeigte Teilmenge der jeweils angezeigten Einträge bezieht. Schauen wir uns die
Funktio n des Filters einmal an einem praktischen Beispiel an.
Datenbankfenster, Rechtsklick auf MegaBase 2004 ->> Suche startet die Suchmaske. Im Eingabefeld "Weiß" der
Suchmaske geben wir "Kasparo v" ein und bestätigen mit OK. Das Pro gramm listet im Fenster Suchergebnis alle Partien
vo n Garry Kasparo v auf, die in der Datenbank enthalten sind. Unterhalb der Partienliste mit den Kasparo v-Partien befindet
sich der Schalter "Filter", den wir jetzt anklicken. Es startet erneut die Suchmaske.
Wichtig für das Verständnis: Die Suche erstreckt sich jetzt auf die in der Liste angezeigten Partien, nicht auf die Inhalte z.B.
der Referenzdatenbank.
Geben Sie für Weiß ein: "Karpo v" und setzen mit der Maus ein Häkchen in der Optio n "Filter benutzen". Das Pro gramm
filtert aus der Datenbank alle Partien heraus, die Kasparo v gegen Karpo v gespielt hat. Die Suche kann man verfeinern.
Erneuter Klick auf Filter startet wieder die Suchmaske. In der Eingabezeile für "Weiß" steht immer no ch "Karpo v". Setzen
Sie mit der Maus ein Häkchen hinter die neue Optio n in der Suchmaske vo n ChessBase 9: "Nur Siege".

Das Pro gramm listet jetzt alle Partien auf, die Karpo v gegen Kasparo v gewo nnen hat. Die Spaltenso rtierung bietet uns
jetzt wieder nützliche Zusatzinfo rmatio nen. Klick auf "Datum" listet z.B. chro no lo gisch das jeweilige Datum der
Gewinnpartien vo n Karpo v gegen Kasparo v auf.
Wird das Symbo l "Filter" ro t angezeigt, ist die definierte Filtero ptio n der Suchmaske no ch aktiv. Ein erneuter Klick auf das
ro t eingefärbte Filtersymbo l deaktiviert den Filter.
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Aut omat ische Eröf f nungsref erenz
Im Brettfenster findet man über der No tatio n neue Reiter. Partiefo rmular schaltet auf die klassische Ansicht eines
no rmalen Partiefo rmulars um, das Sie vo n Mannschaftskämpfen o der Turnieren her kennen. Das Partiefo rmular kann
man übrigens auch ausdrucken.
Der Reiter "Referenz" startet eine Hintergrundsuche in der Referenzdatenbank nach der aktuellen Brettpo sitio n. Diese
Funktio n läuft auch auf älteren Rechnern flüssig ab.
Die Erö ffnungsreferenz so llte man immer beim Nachspielen der
Erö ffnungsphase einer beliebigen Partie zuschalten. Sie bietet
Info rmatio n pur auf einen Blick. In dem Fenster "Partien gefunden = xxx"
findet man in den einzelnen Spalteneinträgen nützliche Info rmatio nen zur
aktuellen Brettstellung.
In dem Spalteneintrag "Züge" listet das Pro gramm alle in der Stellung
gespielten Züge auf. In der Spalte "Partien" erkennt man auf Anhieb,
welche Fo rtsetzungen in der Turnierpraxis beso nders beliebt sind,
"Punkte" gibt Aufschluss darüber, welche Erfo lgswahrscheinlichkeit eine
bestimmte Fo rtsetzung in der Praxis bietet. Zusätzlich findet man eine
Auflistung der besten Spieler, in deren Partien die Fo rtsetzung vo rkam,
den Elo durchschnitt o der welche Spieler diese Variante beso nders häufig
in der eigenen Praxis angewandt haben. Ein Klick auf eine der
angezeigten Fo rtsetzungen führt den Zug auf dem Schachbrett aus.
Unterhalb des Statistikfensters gibt es die entsprechende Partieliste. Hier
Die Erö ffnungsreferenz beim Nachspielen
werden nur Partien gelistet, die mit der angezeigten Fo rtsetzung gespielt
einer beliebigen Partie
wurden. Rechtsklick auf einen Listeneintrag ->> Ko piere in No tatio n ist
ungemein hilfreich bei der Erö ffnungsko mmentierung der geladenen Originalpartie. Innerhalb der angezeigten Partienliste
steht - wie zuvo r bereits beschrieben - die Mö glichkeit zur Verfügung, über die Spaltenso rtierung und die Filtero ptio n die
Info rmatio n zu verfeinern.
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Sonst ige Funkt ionen
Mit ChessBase 9.0 ist eine gezielte Suche nach einer bestimmten Figurenanzahl ist mö glich. Wenn Sie sich z.B. für die
Arbeit mit Tablebases interessieren, kö nnen Sie nach Endspielen mit einer vo rgegebenen Figurenanzahl auf dem Brett
suchen.

Beispiel: "Ich suche alle Partien, in denen eine Stellung vo rkam, in der insgesamt hö chstens fünf Figuren auf dem Brett
waren." Mit einem Rechtsklick auf das Datenbanksymbo l setzt man im Abschnitt "Weiß" der Figurenleiste unter "To tal"
den Wert "1-5" ein. Nach Bestätigung mit OK startet die Suche in der ausgewählten Datenbank. Das Pro gramm listet die
gefundenen Partien, die das Kriterium enthalten, im Fenster Suchergebnis auf. Klick auf einen Listeneintrag lädt die
entsprechende Stellung in der Partie im linken Brettfenster.
Do ppelklick auf den Listeneintrag startet das Brettfenster inkl. No tatio n. Das Pro gramm springt innerhalb der No tatio n
direkt zur Stellung, die das Suchkriterium erfüllt.

Weit ere Neuerungen
Partien kann man mittels drag & dro p leicht in einer beliebigen Datenbank
speichern. Klick in die No tatio n ->> linke Maustaste gedrückt halten und
den Mauszeiger im Datenbankfenster zur gewünschten Zieldatenbank
ziehen. Der Dialo g zum Abspeichern wird eingeblendet und nach Eingabe
der Partiedaten wird die Partie gespeichert.
Im Brettfenster gibt es eine eingebettete Schachengine, die Dro hungen in
der aktuellen Po sitio n mit farbigen Markierungen auf dem Schachbrett
kennzeichnet. Die aktuelle direkte Dro hung wird mit einem o range
farbenen Pfeil auf dem Brett gekennzeichnet. Optio nal wird mit einem
blauen Pfeil der Zug angezeigt, der die unangenehmste Dro hung
verursacht. Das wird nicht immer der stärkste Zug sein, ist aber hilfreich,
um mö gliche taktische Mo tive besser zu verstehen.

Die Ergebnisse der Suche nach Fünfsteiner,
übersichtlich präsentiert
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Lief erumf ang und Syst emvorausset z ungen
ChessBase 9.0 läuft auf Rechnern mit Pentium- o der AMD-Pro zesso r ab 300 MHz. Es werden mindestens 64 MByte
RAM und die Windo ws-Versio nen Windo ws 98, Windo ws 2000, Windo ws XP o der Windo ws XP Pro benö tigt. Für die
Darstellung und eine flüssige Animatio n des realen 3D-Bretts ist eine schnelle Grafikkarte no twendig.
Die empfo hlene Ko nfiguratio n ist ein System mit 1-GHz-Pro zesso r, 256 MByte RAM und Windo ws XP. Für die Installatio n
wird ein DVD-Laufwerk zwingend vo rausgesetzt.
Für die Nutzung des Chess Media Systems ist die Installatio n des Windo ws Media Players 9.0 o der hö her erfo rderlich.
ChessBase 9.0 läuft nicht unter Windo ws 95 o der Windo ws NT.
Hat Ihne n die se r Art ike l ge f alle n ? Mö cht e n Sie CSS Online re ge lm ässig le se n ?
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