Backgammon: Grips ohne Suche
Ok, der Schachwelt meist er hat keine Chance mehr gegen die Sof t ware. Der BackgammonWelt meist er aber auch nicht ; was Kasparow 1996 geschah, erlit t Luigi Villa bereit s 1979. Im
Backgammon f unkt ioniert der Alpha- Bet a- Algorit hmus leider nicht ; die Programme erreichen ihre
gewalt ige St ärke mit einer Suche von gerade mal drei Halbz ügen. Daf ür haben sie eine f ast perf ekt e
Bewert ung. Ginge das nicht auch im Schach?
Ein Schachpro gramm bezieht seine Stärke hauptsächlich aus der Suche – Chrilly Do nninger meinte einmal, es sei
schwer, ein Pro gramm unter 2400 Elo zu schreiben, wenn man alle bekannten Suchtricks einbaut, selbst wenn die
Bewertung nur ganz rudimentär bleibt, allein wegen der Suchtiefe vo n 14 Halbzügen o der mehr, dazu Vertiefungen (die
auch nur selten mit Schachwissen zu tun haben). So lche Suchtiefen verdanken die Pro gramme vo r allem dem AlphaBeta-Algo rithmus und seinen zahlreichen Tricks und Verfeinerungen. Leider funktio niert er nicht in jedem Spiel, denn wie
sein Vo rfahr Minimax geht Alpha-Beta davo n aus, der Gegner würde grundsätzlich den besten Zug spielen.
Auch ein Backgammo n-Gegner würde sicher gern immer den
gewinnmaximierenden Zug spielen, aber vo r den Zug hat der
Erfinder des Spiels die Würfel gesetzt. Ein Backgammo nSpieler kann nicht frei entscheiden, was er spielen mö chte,
so ndern muss mit dem vo rliebnehmen, was die Würfel für ihn
bereithalten. Damit erst kann er versuchen, den besten Zug
herauszufinden. Insgesamt gibt es 21 verschiedene Würfe mit
den zwei Würfeln, und auf jeden sind im Mittel 20 Züge mö glich,
weil sich ja zwei Steine pro Wurf bewegen, bei einem Pasch
so gar vier. Das ergibt einen Verzweigungsfakto r vo n mehr als
400, mehr als das Zehnfache, was so im Schach üblich ist.
Darum kö nnen Backgammo n-Pro gramme in aktzeptabler Zeit
nur drei Halbzüge tief suchen und brauchen eine exzellente
Bewertung, um weltmeisterlich spielen zu kö nnen.
Handgeschnitzte Bewertungen, die auf dem Wissen starker
Turnierspieler schö pften, erwiesen sich als nicht geeignet,
denn es gab zu viele Ausnahmen vo n allgemeinen
Einschätzungen, und Ausnahmen vo n den Ausnahmen gab es
auch
no ch.
Damit
hatten
sämtliche
aus
der
Schachpro grammierung bekannten Techniken im Wahrscheinlichkeitsspiel Backgammo n versagt, und die Pro grammierer
dachten sich etwas anderes aus. Was tut man, wenn man eine fast perfekte Bewertung braucht, aber keine Ahnung hat, wie
man sie pro grammieren so ll? Genau, man lässt den Co mputer die Arbeit erledigen! Den Durchbruch in der
Backgammo n-Pro grammierung brachten neuro nale Netze.
GnuBackgammo n spielt weltmeisterlich und ko stet nix.
Pro grammierer, die sich für die Technik interessieren,
kö nnen so gar einen Blick unter die Haube werfen, denn
der Quelltext wird mitgeliefert!
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Ne uro nale Ne t ze
Die magischen Netze stellen streng geno mmen den Versuch dar, ein kleines Gehirn zu simulieren. Es gibt haufenweise
Neuro nen, „Nervenzellen“, die miteinander verknüpft werden und die aus einer chao tischen Backgammo n-Stellung eine
sinnvo lle Bewertung generieren kö nnen. Pro grammtechnisch sieht ein Neuro n vereinfacht so aus:

Vo n links ko mmen die Eingangssignale über verschiedene „Nervenbahnen“. Für jede dieser Nervenbahnen hält das
einzelne Neuro n eine Zahl bereit, mit der es den Eingangswert multipliziert, also gewichtet; dargestellt als G1 bis G6,
wo bei in der Praxis natürlich beliebig viele Eingangssignale anliegen kö nnen. Die gewichteten Eingangssignale werden
miteinander verknüpft und auf den Definitio nsbereich einer mathematischen Funktio n gemappt. Es gibt verschiedene
so lcher Funktio nen, wichtig für das Funktio nieren eines Neuro ns ist nur, dass sie sanft und stetig ansteigt, also keine
Sprünge o der Irregulatitäten pro duziert. Prima eignet sich zum Beispiel die Sigmo id-Funktio n y=1/(1+exp(-x)), welche die
Anfo rderung, dass minimale Änderungen des x-Wertes auch nur minimale Änderungen des y-Wertes erzeugt,
ausgezeichnet erfüllt.

Das Funktio nsergebnis entspricht direkt dem Output des Neuro ns. Um aus vielen Neuro nen ein Gehirn zu machen,
müssen sie miteinander verknüpft werden. Dies geschieht schichtweise, in so genannten Layern. Ein Neuro nenschicht,
der Input-Layer, empfängt die Daten vo n aussen. Die führenden Backgammo n-Pro gramme BGBlitz und GnuBG
verwenden insgesamt 250 Inputs, es geht also um weit mehr als die reine Stellung der Steine auf dem Brett; dazu weiter
unten mehr. Alle Neuro nen des Input-Layers werden verknüpft mit jedem einzelnen Neuro n des Hidden-Layers, einer
Neuro nenschicht, die keinerlei Verbindung nach aussen hat. Jedes Neuro n des Hidden.Layers hat wiederum eine direkte
Leitung zu jedem Neuro n des Output-Layers, an dem das Backgammo n-Pro gramm die Resultate der neuro nalen
Berechnungen abgreift. Sehr vereinfacht sieht das so aus:

Man mag sich vo rstellen, welch ein Spinnennetz entsteht, wenn nicht nur, wie im Bild, insgesamt 16, so ndern hundert o der
zweihundert Neuro nen verknüpft werden. Das Wissen entsteht ko mplett aus den Gewichtungen der Nervenbahnen, die
vo n Neuro n zu Neuro n führen, alles dreht sich darum, für diese viele tausend Zahlen die besten Werte zu finden. Der
Pro grammierer muss sich selbstverständlich nicht selbst in die aussichtslo se Aufgabe stürzen, so viele Parameter per
Hand anzupassen, so ndern delegiert auch das Lernen an den Co mputer. Zu diesem Zweck spielt das Netz gegen sich
selbst, wieder und immer wieder; das des amtierenden Co mputer-Weltmeisters BGBlitz wurde beispielsweise mit 35
Millio nen Partien trainiert. Das Lernverfahren heißt Backpro pagatio n; es vergleicht die Bewertung einer Stellung mit der
Bewertung, die sich ein paar Züge später im Spielverlauf ergibt, und passt die Wichtungen der Neuro nen entsprechend an,
so dass das Netz für die ältere Stellung eine zutreffendere Bewertung liefern kann. Scho n nach wenigen zehntausend
Partien erreichen die Netze eine beachtliche Stärke; die Lernkurve flacht mit zunehmender Partienanzahl natürlich deutlich
ab.

Backgammon: Grips ohne Suche
Re in und raus
Wo mit füttern die Pro grammierer nun das Netz? Theo retisch reichte die Brettstellung, ein Input für jeden Stein und jedes
Feld. Den Rest kö nnte sich das Netz selbst ableiten. Der Rechenaufwand für all die Verknüpfungen ist aber ziemlich ho ch,
denn im Unterschied zu einem Gehirn arbeitet ein Co mputer gar nicht o der nur ein kleines bisschen parallel; es muss
also eine Berechnung nach der anderen ausgeführt werden. Darum bemühen sich die Backgammo nPro grammierexperten, die Netze so klein wie mö glich zu halten; BGBlitz, das in Amsterdam 2007 zum wiederho lten Mal
die Denkspiel-Olympiade gewo nnen hat, verwendet 200 Neuro nen, GnuBG, das ebenso stark spielt, 128. Mehr no ch, um
die Netze nicht zu überfo rdern, setzt GnuBG für Stellungen, in denen die Steine keinen Ko ntakt mehr zueinander haben,
für welche, in denen eine Seite einen krassen Rückstand hat und für ganz no rmale Stellungen drei unterschiedliche Netze
ein; BGBlitz verwendet ein Co ntact- und ein No n-Co ntact-Netz.
Neben der reinen Brettstellung beko mmen die Pro gramme auch no ch mundgerecht aufbereitete Info rmatio nen über
bestimmte Stellungsmerkmale, die zum Teil recht aufwendig berechnet werden. So etwa über die Anzahl der Einzel Steine (Blo ts), die bei ruhigem Spielverlauf no ch nö tigen Würfe (Pipco unt), eine Abschätzung der no ch mö glichen
Schlagfälle, die Chance, eine nicht überspringbare „Prime“ zu bauen, und andere spielspezifische Details, für deren
Kalkulatio n nach Angaben des Auto rs vo n BGBlitz, Frank Berger, bis zu 40 Pro zent der Gesamtrechenzeit draufgehen.
Nachdem all diese Daten vo m Input-Layer aufbereitet und vo m Hidden-Layer durchgemixt wurden, landen sie in den fünf
Kno ten des Output-Layers, welche die Wahrscheinlichkeiten für einen Sieg, einen do ppelt gewerteten Sieg (Gammo n),
einen dreifachen Sieg (Backgammo n) so wie für do ppelten und dreifachen Verlust liefern.
Auch Endspiel-Datenbanken spielen im Backgammo n eine Ro lle, denn am Ende, wenn die Steine einer o der beider
Seiten alle im letzten Feld stehen, beginnen die Spieler, Steine herauszusetzen. Gewo nnen hat, wer als erster damit fertig
ist, und für eine begrenzte Anzahl Steine kann man sehr wo hl die perfekten Wahrscheinlichkeiten mathematisch ermitteln.
Allerdings gibt es vo rher genügend Chancen, die Stellung zu vergurken, so dass diese Datenbank nur selten einen
spielentscheidenden Einfluss beko mmt.
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Fazit
Summe summarum liegen die aktuellen Backgammo n-Pro gramme mit ihren Netzen und einer Drei-Halbzüge-Suche
ziemlich dicht an der Perfektio n – o hne Do ppler würde Go tt ein Hundert-Partien-Match mit etwa 52 zu 48 gewinnen,
schätzt Frank Berger.
Wenn neuro nale Netze so gute Bewertungen ermö glichen,
warum verwenden nicht auch Schachpro gramme Netze? Der
Grund ist einfach und desillusio nierend: neuro nale Netze
eignen sich nur für Spiele, in denen kleine
Stellungsänderungen auch die Bewertung nur geringfügig
ändern – eben darum braucht man in den Neuro nen so eine
sanfte Verarbeitungsfunktio n. Im Wahrscheinlichkeits-Spiel
Backgammo n, das kaum Taktik kennt, trifft das zu, während
beim Schach die klitzekleinste Änderung der Stellung die
Bewertung vo llko mmen umdrehen kann. Vasik Rajlich, Stefan
Meyer-Kahlen, Franz Mo rsch und ihre Ko llegen werden also
auch zukünftig nicht drumherum ko mmen, ihre Bewertungen
selbst zu o ptimieren.
Wer es selbst mal auspro bieren mö chte, kann GnuBG
ko stenlo s herunterladen o der für BGBlitz einen kleinen Obo lus
entrichten. Beide spielen ungefähr gleichstark und bieten eine
Menge Funktio nen, die über reines Spielen hinausgehen; Auto To dschick: BGBlitz, der Sieger der DenkspielAnalyse etwa, Nachspielen vo n gespeicherten Meisterpartien,
Olympiade 2007, spielt dank Java auch auf Macs und Tuto ren, die vo r Fehlzügen warnen und viele mehr. Gegenüber
Linux-Rechnern, bietet viele hübsche Steinsätze und Schachpro grammen, die den Spieler mit unmenschlicher Taktik
Brettgrafiken und ist auch no ch amtierender Weltmeister fertigmachen, haben die Backgammo n-Pro gramme den Vo rteil,
der Co mputer-Pro gramme.
dass das Spielen gegen sie einen besser macht – sie spielen
eben nicht unmenschlich, so ndern nur sehr gut. Allerdings muss man sich den Gedanken abgewö hnen, man selbst
würfele nur schlechte, unpassende Zahlen, während das Pro gramm ständig Glück hat. Denn das ist ja genau der Trick
beim Backgammo n: so zu ziehen, dass im fo lgenden Zug so viele Würfe wie mö glich gut passen.
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Re ge ln und Be ze ichnunge n
Für an schwarz-weiß-karierte Ordnung gewö hnte Schachspieler sieht das gezackte Backgammo n- Brett so merkwürdig
aus wie ein klingo nischer Mo dekatalo g. Die Regeln sind aber viel einfacher zu lernen als Ro chade und en passant. Die
15 Steine jedes Spielers sind in der Startstellung symmetrisch angeo rdnet, gezo gen wird abwechselnd. Der Spieler am
Zug würfelt mit zwei kubischen Hardware-Zufallsgenerato ren zwei Zahlen zwischen 1 und 6. Er zieht dann zweimal einen
Stein eine der gewürfelten Augenzahl entsprechende Anzahl vo n Zacken weiter, wo bei egal ist, o b er mit der kleineren
o der grö ßeren Zahl beginnt (es sei denn, er würfelt einen Pasch, dann darf er die gewürfelten Zahlen jeweils zweimal
setzen).
Das Zielfeld muss entweder leer, vo n eigenen Steinen o der einem gegnerischen Stein besetzt sein. Im letzteren Fall wird
dieser Stein geschlagen. Stehen auf dem Zielfeld zwei o der mehr gegnerische Steine, kann man die Augenzahl mit
diesem Stein nicht setzen und muss einen anderen Stein ziehen – „passen“ ist verbo ten. Rausgewo rfene Steine werden
zunächst außerhalb des Feldes platziert. Bevo r man einen anderen Stein setzen kann, muss man sie mit einem
geeigneten Wurf im Heimatfeld (in dem am Anfang nur zwei eigene Steine stehen) wieder einsetzen. Geht das nicht,
verfällt der Wurf und der Ko ntrahent ist wieder an der Reihe. Beide Spieler ziehen in die jeweils entgegengesetzte
Richtung. Hat ein Spieler alle seine Steine im letzten Quadranten versammelt, darf er beginnen, Steine herauszusetzen.
Sieger ist, wer das Brett zuerst vo n allen seinen Steinen leer geputzt hat.
Ein paar zusätzliche Regeln erhö hen den Reiz: Schafft man es, alle seine Steine vo m Brett zu räumen, bevo r der Gegner
nur einen einzigen Stein heraussetzen ko nnte, zählt der Sieg do ppelt. Gelingt dies, während der Gegner no ch Steine im
letzten Viertel hat, gibt es so gar drei Punkte für einen Sieg. Glaubt man zu einem bestimmten Zeitpunkt des Spieles,
beso nders gut zu stehen, kann man dem Gegner anbieten, den Spielwert zu verdo ppeln. Er kann dann feige (o der weise)
ablehnen und verliert einfach, o der er nimmt an, wo nach das Spielresultat mit zwei multipliziert wird. Der Gegner kann
aber, gleich o der später, wenn das Spielglück ihm lächelt, zurückdo ppeln, so dass in einem wechselhaften Spiel jede
Menge Punkte über den Tresen gehen kö nnen.
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St rat e gie f ür Anf änge r
Sinn des Spieles ist, als Erster alle Steine aus dem Spielfeld zu beko mmen – klug ist es also , so gro ße Zahlen wie
mö glich zu würfeln. Die fiese Verzahnung der Steine und Hindernisse auf dem geraden Weg zum Ziel in Fo rm
gegnerischer Steingruppen erfo rdert neben dem reinen Vo rwärtsstürmen gleichzeitig, den Gegner in seinem Streben zu
behindern und mö glichst einen o der mehrere Steine im eigenen Heimatfeld festzuhalten. Nebenbei gilt es, vereinzelt
stehende eigene Steine (Blo ts) weitgehend zu vermeiden und seine Truppen beieinander zu halten.
Ideal ist es, sechs aufeinander fo lgende Zacken mit jeweils zwei Steinen besetzt zu halten. Diese „Prime“ genannte
Struktur kann der Gegner nämlich nicht überspringen. Sind die feindlichen Heere aneinander ko mplett vo rbeimarschiert,
so dass kein Schlagen mehr mö glich ist, beginnt das „running game“, bei dem es darauf anko mmt, seine Steine so
schnell wie mö glich ins letzte Viertel zu bringen. Meist ist es dabei eine gute Idee, Steine mö glichst einen Quadranten
weiter zu bringen, statt innerhalb eines Viertels zu ziehen. Natürlich gibt es Ausnahmen vo n dieser Regel:

Der Spieler mit den hellen Steinen ist o ffensichtlich am Verlieren und kämpft nur no ch darum, wenigstens einen Stein aus
dem Feld zu beko mmen. Der dunkle Spieler benö tigt no ch zwei Würfe, um das Spiel zu beenden (es sei denn, er würfelt
im nächsten Zug einen Pasch). Nahe liegend ist jetzt der Zug 13-7 und 7-6, um alle Steine im Heimatfeld zu versammeln.
Aber was, wenn der nächste Wurf 3 und 4 ist? Dann verlässt kein Stein das Feld und der Spieler mit den dunklen Steinen
gewinnt do ppelt. Der anti-intuitive erste Zug 13-7 und 2-1 dagegen ermö glicht es, mit jedem beliebigen nächsten Zug
einen Stein abzulegen und ist daher vo rzuziehen.
Gerät man wegen einer Unmenge gegnerischer Glückswurfe mal so sehr ins Hintertreffen, dass man bei no rmalem
Spielverlauf mit sehr gro ßer Wahrscheinlichkeit verlieren würde, bietet ein Backgame no ch Schwindelchancen.

Dabei versucht man, im gegnerischen Heimatfeld zwei Punkte mit jeweils mindestens zwei Steinen zu besetzen und
gleichzeitig mit den verbliebenen Steinen so langsam vo ranzuko mmen, dass man gerade, wenn der Gegner mit dem
Heraussetzen beginnt, im eigenen Heimatfeld so viele Zacken wie mö glich besetzt hält. Dabei ho fft man, es mö ge sich
eine Chance ergeben, no ch einen Stein des Oppo nenten zu erwischen.

