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Neue Welt
Früher erschien Hiarcs in regelmäßigen Abständen parallel für Windo ws und Macs, seit einiger Zeit jedo ch nur no ch für
die Windo ws-Fritz-GUI. Ohnehin war die Mac-Oberfläche vo n Hiarcs nicht wirklich ko nkurrenzfähig; das spielstarke
Pro gramm war ein Po rschemo to r in einem Trabbi. Diese Zeiten sind vo rbei, die allerneueste Versio n vo n Hiarcs, 9.6 (auf
dem PC ist V9 aktuell!) gibt es für 35 Euro als UCI-Engine – die zugehö rige Oberfläche ist SigmaChess 6.1.1.
SigmaChess ist das erste Mac-Pro gramm, in das man über die UCI-Schnittstelle andere Schachmo to ren einbinden kann.
Mo mentan gibt es zwar nur Hiarcs 9.6, aber es werden weitere Engines erscheinen, und auch PC-Pro gramme kö nnten
über einen Netzwerk-Adapter darunter funktio nieren.
Wer "nur" gegen SigmaChess spielen mö chte, beko mmt das Pro gramm
ko stenlo s; die Sigma-Engine spielt auch gratis mit vo ller Kraft! Für einige
fehlende Pro fi-Funktio nen verlangt der Auto r Ole Christensen mo derate
20 US-Do llar. Es fehlen in der ko stenlo sen Versio n nur einige Analyseund Datenbank-Funktio nen. So beschränkt das Pro gramm die Grö ße
vo n Datenbanken auf 1000 Partien, das Erö ffnungsbuch ist nicht
veränderbar, die Auto -Analyse funktio niert nicht für Datenbanken,
so ndern nur für einzelne Partien, html-Expo rt und Druckfunktio n
igno rieren Diagramme, die maximale Hashgrö ße liegt bei 10 MByte (für
UCI-Engines bei 64 MByte), hö chstens drei Partien kö nnen gleichzeitig
geö ffnet werden, UCI-Engines kö nnen nicht mit definierbarer Elo zahl
spielen und auch nicht auf die TBs zugreifen und, am wichtigsten, die
Gratis-Versio n beherrscht keine Daueranalyse.
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Gut e Ideen
Die Grundfunktio nen beherrscht SigmaChess mühelo s. Es liest und schreibt PGN, beherrscht alle üblichen Zeitko ntro llen
inklusive Fischeruhr und mehrerer Turnierzeitko ntro llen und erlaubt dem Anwender, das Erö ffnungsbuch direkt im
Pro gramm zu editieren.
Ein Highlight ist die Suchfunktio n – SigmaChess kann, wenn es
gilt, Datenbanken zu filtern, nach allen mö glichen Kriterien
suchen, die beliebig ko mbinierbar sind. Fragmente der
Spielernamen reichen als Eingabe, man kann dann wählen, o b
eine genaue Übereinstimmung vo rliegen muss o der o b das
Fragment im Namen enthalten sein so ll. Auch nach Farbe, Elo ,
Erö ffnung, Turnier, Ko mmentato r, Datum und und und kann man
filtern; natürlich beherrscht SigmaChess auch eine
Stellungssuche.
Das Beso ndere an der Datenbanksuche ist aber, dass die
eingegebenen Daten auch "falschherum" gesucht werden
kö nnen; es ist kein Pro blem, alle Kö nigsgambit-Partien vo n
Fischer mit Schwarz gegen *assk* mit Weiß herauszusuchen, die vo r 1971 gespielt und nicht vo n Gro ßmeister
Lo mbardy ko mmentiert wurden. Zu jedem Suchterm bietet SigmaChess so lche Beschränkung, bei Spielernamen "is", "is
no t", "co ntains", "starts with" und "ends with", bei anderen Suchfeldern etwa "befo re", "greater than", "at least", "matches"
und viele mehr. Es ist sehr einfach, ein neues Suchfeld zu erzeugen, mit den vo rhandenen zu ko mbinieren und die
gesamte Abfrage zur späteren Verwendung zu speichern.
Genial erdachte Suchmaske

Auf diese Datenbank-Suche so llten die Pro grammierer vo n PC-Pro grammen mal einen sehr genauen Blick werfen, denn
hier zeigt sich SigmaChess der Windo ws-Ko nkurrenz Shredder Classic, Genius, ChessPartner und Arena weit
überlegen, und selbst Fritz, dessen Datenbanksuche insgesamt viel mehr kann, beherrscht nicht alles, was SigmaChess
bietet – vo r allem nicht so übersichtlich und intuitiv zu bedienen. Manö versuche, Ausschlussbrett und Jo ker-Steine gibt es
in SigmaChess aber leider nicht.
Apro po s Blick werfen: Unter Mac-OS wie unter Windo ws kö nnen MenüEinträgen kleine Ico ns vo rangestellt werden. Fritz hat die, Shredder und
Arena nicht. Wer das für Spielerei hält, wird vo n SigmaChess eines
Besseren belehrt, denn das Mac-Pro gramm zeigt für jede MenüEinstellung in der Statusleiste ganz unten im Fenster diese Ico ns an,
so dass man nach einer kleinen Gewö hnungszeit die wichtigsten
getätigten Einstellungen mit einem Blick erkennt. Nachahmenswert!
Für die Mo tivatio n des Spielers gibt das SigmaChess eine SpielstärkeEinschätzung in Elo -Punkten. Zusätzlich gibt es einen Elo -Rechner; der
Anwender kann damit genau ausrechnen, wie viele Punkte er gegen
beliebige Ko nkurrenz gewinnt o der verliert, auch eine Funktio n, die in
Windo ws-Pro grammen fehlt.

Stellungseingabe
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Ziemlich bunt
Die Grafik vo n SigmaChess bleibt etwas hinter der PC-Ko nkurrenz zurück, aber, auch das gibt es in der Windo ws-Welt
nicht, auf der Webseite des Auto rs gibt es viele neue, vo n Anwendern erstellte Figurengrafiken zum Herunterladen.
Ein Schwachpunkt ist die ko mplizierte und unübersichtliche
Varianteneingabe. Für jede Verzweigung ö ffnet SigmaChess ein neues
Spielfenster, und auch die Partiezüge zeigt das Mac-Pro gramm nur in
einer Tabelle an. Hier sind Fritz, Shredder und Co do ch erheblich weiter;
SigmaChess hätte mit seiner äußerst übersichtlichen und intuitiv
bedienbaren Oberfläche do ch Besseres verdient als diese archaische
Tabellenanzeige, die bei der Ko nkurrenz scho n vo r Jahren zu Recht
ausgesto rben ist.
Auch auf einen Tuto r, welcher bei Fehlern anspringt und Zugrücknahme
anbietet , hat der Auto r leider verzichtet. Der grö ßte Schwachpunkt dürfte
aber sein, daß SigmaChess keine Multivarianten-Analyse unterstützt.
Auch auf die Anzeige vo n Erö ffnungsnamen müssen die Anwender
verzichten. Co mputerschach-Freaks werden Auto player und Engine-Turniere vermissen, allerdings gibt es ja erst zwei
Engines, nämlich die in SigmaChess eingebaute und Hiarcs; vielleicht tut sich hier etwas, wenn einmal mehr
Schachmo to ren verfügbar sind.
Po sitiv fallen die mannigfaltigen Einstellmö glichkeiten auf, so kann man
SigmaChess anweisen, die Bewertung abso lut (aus Sicht vo n Weiß) o der
aus Sicht der Seite am Zug auszugeben. Auch welche Suchinfo rmatio nen
das Pro gramm anzeigen so ll, lässt sich detailliert ko nfigurieren, zur
Auswahl stehen hier Bewertung, Suchtiefe, Hauptvariante, Zeit, Kno ten
und Kno ten pro Sekunde, die sich alle separat zu- und abschalten lassen.
So beugt man Info rmatio ns-Chao s auf dem Mo nito r vo r!
Es gibt no ch andere nette Gimmicks, so erzeugt SigmaChess auf
Wunsch eine Internet-Seite aus einer Partie. Die Partie ist zwar nicht
nachspielbar, kann aber Diagramme enthalten. Interessant ist auch die
Einstellung "no n deterministic", wo mit man dem Pro gramm mitteilt, dass
man keine repro duzierbare Spielweise wünscht.

Figuren für Kinder

Über den Tellerrand – SigmaChess f ür Macs
Faz it
Mac-Anwender ko mmen nicht um SigmaChess herum. Sei es, weil sie maximale Spielstärke wo llen – es gibt keine
stärkere Mac-Engine als Hiarcs! –, sei es, weil die Oberfläche viele interessante Funktio nen bietet. Klar, manches bleibt zu
verbessern, dem Auto r sei darum auch ein Blick auf die Windo ws-Pro gramme empfo hlen, andererseits enthält
SigmaChess auch jede Menge Ideen, die PC-Pro grammen ebenfalls gut zu Gesicht stünden.
Wer einen Mac zu Hause hat, macht nichts falsch, wenn er SigmaChess herunterlädt, denn er kann die Gratis-Versio n
nicht nur ausgiebig testen, so ndern als Freeware so lange benutzen, wie er mag. Und wenn do ch der Wunsch nach den
Funktio nen der Pro fi-Versio n aufko mmt, sind 20 US-Do llar auch nicht die Welt. (Lars Bremer)
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