Chess Assist ant 8.1 im Praxist est
Gerade in Deut schland ist die ChessBase- Dat enbank der Plat z hirsch, den es in der Gunst der
Käuf er z u schlagen gilt . Der neuest e Versuch st ammt vom russischen Programmierert eam von
Convect a Lt d.. Chess Assist ant 8.1 in der so genannt en St art er- Version lag uns z um Test vor.
Lange hatte ich mich mit Chess Assistant nicht mehr beschäftigt. Zu
übermächtig war die Marktpräsenz vo n ChessBase. Da war die
Präsentatio n vo n Versio n 8.1 eine gute Gelegenheit, alte Vo rurteile und
vo rgefasste Meinungen wieder auf die Pro be zu stellen.
Vo r der Installatio n muss sich der Nutzer zunächst einmal Gedanken um
sein gekauftes Paket machen. Beiden Paketen gemein ist neben dem
eigentlichen Pro gramm und dem aus den Vo rgänger-Versio nen
bekannten Po sitio nsbaum eine riesige Datenbank mit 2.710.000 Partien
(davo n 26.338 ko mmentiert), eine weitere und Multimedia-Files. Das
Mega-Pack bietet zusätzlich eine Fernschach-Datenbank mit
Po sitio nsbaum und Nalimo v Tablebases mit drei bis fünf Steinen. Das
Installatio nspro gramm bietet übrigens auch für die Starter-Versio n die
Optio n der Fernschach-Datenbank an, was nur durch einen Abbruch und
Neuinstallatio n zu beheben ist. Also Beipackzettel lesen. Übrigens waren
Video -Tuto rial
sämtliche Hilfe- und Pro grammdateien bis Anfang August 2005 nur auf
Englisch vo rhanden, eine deutsche Versio n so ll aber bald zur Verfügung stehen.
Die Lektüre des Pro gramm-Manuals fö rdert denn auch weitere
Pro grammneuerungen zu Tage. Als Analyse-Engines werden nun Chess
Tiger 2004, Chess Tiger 14.0, Chess Tiger 15.0, Ruffian, Delfi, Drago n,
Crafty, Gambit Tiger I und Gambit Tiger II beigelegt. Die mitgelieferte
Erö ffnungsreferenz umfasst nun mehr als 500.000 bewertete Po sitio nen.
Einen einfachen Zugriff hierauf erlauben Erö ffnungs-Tabellen im
klassischen Enzyklo pädie-Fo rmat. Ähnlich ChessBase wird auch mit
dem Chess Assistant ein Zugang zu einem Schach-Server (ICC) gewährt
und eine angeblich "intelligente" Ko mmentierungs-Funktio n so ll es
ermö glichen, Partien auto matisch mit Text-Ko mmentaren zu versehen.
Um den Überblick zu behalten sind ferner diverse Video -Tuto rials
verfügbar und die Suchfunktio nen wurden erheblich erweitert.

Partie nachspielen mit Variante Chess
Assistant

Tatsächlich sind die
beiden Pro gramme im
Engineauswahl Chess Assistant
Bereich der Funktio nen
ziemlich deckungsgleich. Ähnlich den gro ßen Office-Paketen scheint eine
gewisse Sättigung bei den Features eingetreten zu sein. Man vermisst bei
keinem Pro gramm eine wichtige Funktio n. Auch erscheint es nicht so ,
dass eines der beiden Pro gramme sich funktio nell wesentlich vo m
Ko nkurrenten absetzen kann. Lediglich in einem Punkt übertrifft der
Chess Assistant seinen Ko nkurrenten eindeutig: Die Engines dienen nicht
nur der Analyse, so ndern es lassen sich auch Partien gegen diese
spielen, Test-Suites auto matisch lö sen und Engine-Turniere durchführen.
Hierfür sind bei ChessBase die Spielpro gramme, sprich Fritz & Co
zuständig. Bei den Russen sind hingegen nicht nur die vo rgegebenen
Engines nutzbar, so ndern auch weitere Engines wie etwa Genius 4 und 5,
M-Chess Pro , so wie jede UCI- o der Winbo ard-Engine.
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Test : Part ien eingeben / nachspielen
Die einfachste, aber auch wichtigste Funktio n einer Schachdatenbank ist die Speicherung und Wiedergabe vo n Partien.
Bei den riesigen Datenbanken, die den Pro grammen standardmäßig beiliegen, werden die meisten Spieler wo hl mehr
Partien nachspielen als selbst eingeben. Bei beiden Pro grammen geschieht das Nachspielen am einfachsten per
Tastatur, alternativ aber auch gerne per Maus. Ärgerlich ist beim Chess Assistant allerdings, dass Varianten erst nach der
Vo rnahme einer entsprechenden Einstellung in dem etwas überfrachteten Optio nen-Menü auch mit der Tastatur erreicht
werden kö nnen. Die Pro gramm-Oberfläche selbst wirkt ebenfalls etwas überhäuft. In der Grundeinstellung werden dem
Benutzer sämtliche o ffenen Datenbanken, Partien, Repo rts etc., das Nachspielbrett, die Stammdaten der Partie, die
No tatio n und der ko rrespo ndierende Abschnitt der so genannten CAP, der Erö ffnungsreferenz, angezeigt. Auch bei
ChessBase lassen sich diverse Zusatzinfo rmatio nen neben Brett und No tatio n ho len, aber zunächst bleibt der
Bildschirm leerer und damit übersichtlicher. Ich kö nnte mir aber vo rstellen, dass ein klassischer Chess AssistantBenutzer diese Leere kritisiert hätte.

Partie nachspielen mit Variante ChessBase

Suchdialo g Material Chess Assistant

Bei ChessBase lässt sich die Analyse-Engine in einer Partie zur Unterstützung zuschalten, beim Chess Assistant
natürlich auch, diese ersetzt allerdings den Variantenbaum.
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Suchf unkt ion
Die zweithäufigste Funktio n dürfte die Suche sein. Bei beiden Pro grammen sind die entsprechenden Suchmasken zwar
sehr vo ll, aber dafür wird praktisch keine Mö glichkeit, Info rmatio nen aus der Datenbank zu filtern, vergessen. Eine
Po sitio nssuche im Chess Assistant 8.1 in der gro ßen Datenbank mit 2.710.000 Partien ist innerhalb vo n nur 12 Sekunden
geschehen. Ein Verdienst des Variantenbaums. Mit beliebiger Farbwahl, Suche in Varianten und gespiegelten Stellungen
braucht die Suche scho n 1:46 Minuten. Auch nicht schlecht.

Suchdialo g Material ChessBase

Opening table Chess Assistant
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Eigene Vorbereit ung
Ein weiterer wesentlicher Grund der Benutzung einer Schach-Datenbank ist die eigene Vo rbereitung. Zwei Experimente
so llen daher herausgepickt werden. Zum einen die eigene Erö ffnungsvo rbereitung und zum zweiten die Erstellung eines
Repo rtes über einen po tentiellen Gegner.
Beim Chess Assistant ist die Vo rgehensweise im ersten Fall so simpel,
Erö ffnungsrepo rt ChessBase
als säße man nicht am virtuellen Brett, so ndern an einem no rmalen
Schachbrett mit einem Buch in der Hand. Im Beispiel wurde der Baum
("Tree") aufgerufen und die fo lgenden Züge auf dem Brett vo rgespielt:
1.e 2-e 4 c7-c6 2.d2-d4 d7-d5 3.e 4-e 5 Lf 5 4.g4, so dann aus dem Menü
den Befehl "Opening Table" ausgewählt und es wird alles angezeigt, was
man sich dazu wünschen kann. Die in der Datenbank vo rhandenen Züge
werden nicht nur mit der Anzahl der vo rhandenen Partien, der
statistischen Auswertung, Jahr und Elo zahl angezeigt, so ndern wie beim
Spiel gegen einen Schachco mputer so gar mit einer Bewertung in
Bauerneinheiten! Diese wird nicht etwa schnell vo n einer Engine erzeugt,
so ndern wird wiederum der CAP genannten Datenbank entno mmen.
Zusätzlich werden die weiteren Fo rtsetzungen, gewichtet nach Häufigkeit
im Spiel der bekannten Tabellen der Enzyklo pädien dargestellt.
Ko mmentare zu einzelnen Zügen werden in einem geso nderten Fenster
Erö ffnungsrepo rt ChessBase
angezeigt und farbig markiert.
Da kann man nur sagen: Perfekt! Ich fühle mich subjektiv in dieser Erö ffnung so fo rt sehr stark…

Chess Assistant:

In ChessBase ist das grundsätzliche Vo rgehen zunächst vergleichbar.
Züge auf einem leeren Brett eingeben und "Erö ffnungsrepo rt" anklicken.
ChessBase erstellt nun tatsächlich einen Repo rt mit einer statistischen
Auswertung zu Ergebnissen, Elo , Jahren und natürlich den in der
Datenbank vo rko mmenden Zügen zu der Ausgangsstellung. Allein: Ich
vermisse eine Anzeige der weiteren Entwicklungen. Ich will schließlich
wissen, was für Stellungstypen entstehen kö nnen. Immerhin wird aber im
Repo rt auch eine Verknüpfung zum Erö ffnungsschlüssel angezeigt, der
ähnliche Dinge anzeigt, wie die Tabelle beim Chess Assistant. In diesem
Bereich würde ich im Ergebnis tro tzdem den Chess Assistant
bevo rzugen, zumal dessen Erö ffnungs-Tabelle in Sekunden erscheint,
während der Erö ffnungsrepo rt bei ChessBase bei einer gro ßen
Datenbank durchaus zwei Minuten in Anspruch nehmen kann. Bei
häufigem Aufrufen dieser Funktio n so llte die Kaffeemaschine reichlich
ko ffeinhaltigen Nachschub pro duzieren.

Die Vo rbereitung auf einen einzelnen Gegner geschieht beim Chess
Assistant mit dem selbst erklärenden Punkt "Prepare fo r yo ur o ppo nent".
Dieser Menüpunkt fö rdert eine Übersicht der vo m Gegner in der
Vergangenheit gespielten Varianten in einer übersichtlichen Tabelle neben
einer kurzen Zusammenfassung zu Tage. Erfo lgreiche und weniger
erfo lgreiche Varianten werden gekennzeichnet ("likes" / "dislikes").
Selbstverständlich lassen sich die einzelnen zu den Varianten
gehö renden Partien aus dem Repo rt heraus aufrufen. Leider schweigt
sich der Repo rt zu etwaigen kurzfristigen Vo rlieben vo llständig aus.
Anders ausgedrückt, erfährt man aus dem Repo rt heraus nichts darüber,
o b eine vielleicht nicht so erfo lgreiche Variante nicht vielleicht zuletzt vo r
zehn Jahren gespielt wurde. Da kann die Vo rbereitung ko mplett in Leere
laufen.
Spielerdo ssier ChessBase

Chess Assist ant 8.1 im Praxist est
Kompat ibilit ät und Turnierarbeit
Auf Turnieren verwende ich bislang ausschließlich ChessBase zur Partieerfassung und schnellen Auswertung der
Turniertabelle. Um es kurz zu machen: Das wird auch so bleiben. ChessBase ist einfach unko mpliziert. Das fängt beim
Impo rt vo n Partien an. Fremde Partien, die etwa mit einem Schachpro gramm gespeichert wurden, werden
unpro blematisch per Drag and Dro p im Datenbankfenster impo rtiert. Heute ist zwar das PGN-Fo rmat weit verbreitet, aber
früher gab es durchaus auch einmal Text-Dateien zu impo rtieren. ChessBase stellt sich da überhaupt nicht zickig an.
Selbst Textdateien mit Spalten (etwa vo m alten Genius für DOS) in Langno tatio n und mit englischen Figurenkürzeln
werden einfach über die Zwischenablage und in der Regel brauchbar überno mmen. Dass zudem die meisten
Schachpro gramme zwischenzeitlich ihre Partien gleich im ChessBase-Fo rmat abliefern, ist da natürlich ein zusätzlicher
Vo rteil.
Und der Chess Assistant? Fremde Datenbanken (ChessBase, PGN, Chess Assistant, EPD, ZIP(!?) ) müssen über einen
umständlichen Dialo g mit lästiger Nachfrage impo rtiert werden. Dies geschieht zwar nach meinen Tests abso lut fehlerlo s
(auch Partien, die mit Stellungen beginnen o der so nstige Beso nderheiten aufweisen, werden anstandslo s überno mmen)
und dauert auch nicht lange, ist aber in der Regel irreversibel. Als Expo rt-Fo rmat sind nur EPD und PGN vo rgesehen. Die
Zwischenablage kennt das Pro gramm nur bei Im- und Expo rt einzelner Partien. Da muss dringend nachgebessert
werden.
Einen weiteren Minuspunkt kassiert das russsiche Pro gramm beim Drucken. Der Druck vo n fünf markierten
ko mmentierten Partien aus der unveränderten "Co mmented Database" mit gerade einmal 24.000 Partien vo n der
Festplatte auf einem 3 GHz-Rechner wurde o hne Ergebnis nach über 10 Minuten abgebro chen. Eine Untersuchung ergab,
dass es no twendig ist, die ausgewählten Partien zunächst in ein Dataset, also eine tempo räre Sammlung vo n Partien, zu
verwandeln, so nst versucht das Pro gramm sämtliche Partien der Datenbank zu drucken. Die Markierung wird igno riert.
Das erscheint unnö tig ko mpliziert. Bei ChessBase zeigt sich nach Auswahl vo n fünf ko mmentierten Partien aus der
Megabase direkt nach der Anwahl des Menüpunktes Drucken die Druckvo rschau und auf Wunsch startet der Druck dann
auch so fo rt. Immerhin ist der Druck bei beiden Pro grammen weitgehend frei zu ko nfigurieren.
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Faz it
Der Chess Assistant hat seine Stärken. Die eigene Vo rbereitung und das Training werden effizient und mit to llen
Funktio nen unterstützt. In Teilbereichen gibt es auch durchaus Anregungen für die Ko nkurrenz aus Hamburg. Warum nicht
aus einem Erö ffnungsrepo rt heraus o hne Zusatzpro gramme mal eben die gerade angeschaute Variante in einer
Blitzpartie gegen eine Engine erpro ben? Auch die in der Regel kürzeren Suchzeiten sprechen für den Chess Assistant.
Insgesamt wirkt ChessBase jedo ch reifer und durchdachter. Es gibt beim Arbeiten einfach weniger Hürden. Hier spielt
auch die bessere Übersichtlichkeit eine Ro lle.
Wer nun tatsächlich die Anschaffung eines Schach-Datenbank-Pro gramms erwägt, muss vielleicht no ch einen Blick in die
Brieftasche werfen. Hier spricht nun alles für den Chess Assistant. 129,- für die Starter-Versio n und 179,- für das MegaPaket sind im Vergleich schlicht überzeugend. (kb)
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