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Neue Qualif ikat ionsnorm
Das sensatio nelle Rating vo n Rybka 1.1 vo n über 2900 Elo hat nicht nur die Messlatte für die Ko nkurrenz in fast
unerreichbare Hö hen gelegt, zugleich macht dieses Ergebnis eine Überarbeitung der Struktur der CSS-Rangliste
unumgänglich. Vo r dem Test mit Rybka lag der Elo unterschied zwischen dem Spitzenreiter Fruit 2.2.1 und dem
Tabellenletzten Jo nny 2.82 bei 224 Punkten.

Rybka hat diesen Unterschied vo n jetzt auf gleich auf 318 Punkte gelegt und erzielte dabei einen durchschnittlichen Sco re
vo n 79,2%. Dieser an sich fantastische Sco re macht aber zukünftige Messungen vo n Spielstärkesteigerungen auf diesem
o der no ch hö herem Niveau fast unmö glich. Beso nders deutlich wird dies, wenn man die erzielten Sco res vo n Rybka 1.1
32-bit in drei Spielstärkegruppen aufteilt.

Gegen die Gegner aus dem unteren Tabellendrittel erzielte Rybka einen durchschnittlichen Sco re vo n 85,0% und erzielte
dabei Matchsco res vo n 77,5%–95,0%. Genau diese Ergebnisse sind statistisch grenzwertig, weil sie eben kaum
verbesserbar sind. Um so lche Resultate zu reduzieren, ist es unumgänglich, das Spielstärkeniveau innerhalb der
Rangliste zu erhö hen. Dies erreicht man, indem man die Rangliste zahlenmäßig reduziert, also schwächere Engines aus
der Rangliste entfernt. Ich stellte mir dabei die Frage, wie ein so lches Pro zedere in geregelter Weise erfo lgen kann. Dabei
fiel mir ein, dass die CSS-Rangliste in früherer Zeit genau zu diesem Zweck mit einer Qualifikatio nsno rm belegt war.
Hierzu zo g ich seinerzeit die FIDE-No rmen, welche natürlich für menschliche Schachspieler galten, heran. Um in die
Rangliste aufgeno mmen zu werden, mussten die betreffenden Engines mit ihrem Testdurchlauf so viel Punkte erzielen,
dass sie die No rm eines Internatio nalen Meisters erringen würde. Diese No rm, welche in etwa einem Elo rating vo n 2450
Punkten entspricht, ist für das derzeitige Ranglistenniveau natürlich ungeeignet. Daher schaute ich mir an, wie die Ratings
bei einer menschlichen Gro ßmeisterno rm aussehen. Hier liegen die Ratings o berhalb vo n 2600 Elo , also o ptimal um
diese No rm für die jetzige CSS-Rangliste einzusetzen.
Da die FIDE-No rmen relativ gro b in Katego rien vo n 25-Elo -Schritten aufgeteilt sind, verfeinerte ich diese, indem ich die
Werte innerhalb der Katego rien in einzelne Elo punkte aufteilte und die Sco res dazwischen interpo lierte.

Jetzt war ich gespannt, welche Engines innerhalb der Rangliste nach dem Test mit Rybka 1.1 32-bit überhaupt eine
so lche No rm erzielen. Schaut man sich die Sco res der Engines innerhalb der unteren Ränge an, so stellt man anhand
der Tabelle für die No rmen sehr schnell fest, dass zum Beispiel WildCat 6 diese No rm bei weitem nicht erreicht.

Bei der gegnerischen Spielstärke vo n durchschnittlich 2685 Punkten benö tigt WildCat 6 für die No rm einen Sco re vo n
38,56%. Hier liegt die Engine mit dem erzielten Sco re vo n 36,0% also deutlich darunter. Auf diese Weise prüfte ich die
weiteren darüber platzierten Engines, bis ich schließlich die erste Engine erwischte, welche die erfo rderliche No rm erzielt.
Dies ist Aristarch 4.50, welcher einen Sco re vo n über 40,0% aufweist. Das bedeutet also , dass die Engines WildCat 6,
Pseudo 0.7c, Pharao n 3.3, Deep Sjeng 1.6 und schließlich Delfi 4.6 vo rerst aus der Rangliste entfernt werden müssen,
dass die Rangliste also mo mentan auf 20 Engines reduziert wird.
Schauen wir uns die Rangliste nach dieser Überarbeitung genauer an.

Der Elo unterschied der Engines auf Platz 1 und auf Platz 20 beträgt nun 283 Elo . Dies ist zwar immer no ch ein relativ
ho her Wert, liegt aber jetzt unter der kritischen 300-Elo -Marke. Dieser Wert ließe sich zwar durch eine weitere
Reduzierung der Engines steigern, allerdings auf Ko sten der Vielseitigkeit der Gegner. Ich denke, der jetzige Wert ist ein
guter Ko mpro miss. Der Gesamtsco re vo n Rybka 1.1 ist jetzt auf einen Wert vo n 76,7% gefallen. Ich gehe aber davo n
aus, dass sich dieser Sco re durch die Einbindung neuer starker Gegner weiter reduzieren wird.
Nach dem Lö schen der Engines, welche die Qualifikatio nsno rm nicht erzielten, liegt nun Aristarch 4.50 mit einem Sco re
vo n 37,2% auf dem letzten Rang. Wie bei der ersten Einführung der Qualifikatio nsno rm im Jahre 2002 wird eine Engine
nicht unmittelbar aus der Rangliste entfernt, wenn diese unter die erfo rderliche No rm rutscht. Die betreffende Engine erhält
innerhalb der nächsten drei Ranglistenaktualisierungen die Mö glichkeit, den Sco re wieder auf das entsprechende Niveau
zu heben. Erst wenn der Engine dies dreimal hintereinander nicht gelingt, wird sie aus der Rangliste entfernt.
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Scorpio 1.7
Die erste Engine, mit der ich nach der Einführung der Qualifikatio nsno rm einen Einstieg in die CSSRangliste startete, war Sco rpio 1.7 vo n Daniel Shawul aus Äthio pien. Der Auto r ist innerhalb der CSSRangliste beileibe kein unbekannter. Seine frühere Engine DanChess CCT7 war im Zeitraum vo n April
2005 bis August 2005 in der CSS-Rangliste mit einem Rating vo n 2540 Elo vertreten. Kurz danach
kündigte der Auto r an, dass er an DanChess nicht mehr weiter arbeitet, so ndern mit Sco rpio ein neues Pro jekt beginnt.
Nur wenige Mo nate später ist es dem Auto r o ffensichtlich gelungen, seine neue Engine signifikant zu verbessern. Ob
nach der Einführung der Qualifikatio nsno rm bereits der Sprung in die Rangliste gelingt, so llte der Testdurchgang zeigen.
Für eine Qualifikatio n ist ein Sco re vo n etwa 39,0% bzw. ein Rating vo n etwa 2620 Punkten erfo rderlich.
Bereits der vo rgezo gene Kurztest zeigte, dass Sco rpio durchaus das Zeug dafür hat. Nach etwa 130 Partien wies die
afrikanische Engine ein Rating vo n 2650 Punkten auf, so dass ich den Test über die vo lle Distanz fo rtsetzte.
Der weitere Testverlauf bestätigte den guten Ersteindruck während des Kurztests. Rundensco res vo n 35,0% bis 50,0%
so rgten am Ende für einen Gesamtsco re vo n 42,5% beziehungsweise ein Elo rating vo n ausgezeichneten 2446 Punkten.
Damit gelingt Sco rpio 1.7 als erste Engine nach Einführung der neuen Qualifikatio nsno rm der Sprung in die CSSRangliste. Sco rpio 1.7 platziert sich damit auf Rang 18 der CSS-Rangliste und erhö ht die Anzahl der gelisteten Engines
auf 21 Mitstreiter.
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SlowChess Blit z WV2.1
Erst im Okto ber letzten Jahres widmete ich mich erstmals der amerikanischen UCI-Engine
Slo wChess vo n Jo nathan Kreuzer. Die Versio n Slo wChess Blitz WV2 schaffte seinerzeit mit einem
Elo rating vo n knapp 2650 Punkten pro blemlo s die Qualifikatio n. Jetzt verö ffentlichte der Auto r mit
Slo wChess Blitz WV2.1 eine neue Versio n. Wie scho n die Versio nsbezeichnung vermuten lässt, sind
keine gravierenden Veränderungen vo rgeno mmen wo rden. Wie der Auto r auf seiner Webseite bekannt gibt, wurden nur
kleine Bugs beho ben, zudem rechnet das Pro gramm insgesamt zwischen 15–20% schneller als die Vo rgängerversio n.
No rmalerweise teste ich eine aktuelle Versio n mit so lch geringen Veränderungen no ch nicht, do ch da zu diesem Zeitpunkt
keine weiteren Updates bzw. starke Neueinsteiger vo rlagen, machte ich eine Ausnahme.
Tatsächlich war nur eine minimale Steigerung zu erkennen. Die aktuelle Versio n steigerte den
Gesamtsco re gegenüber der Vo rgängerversio n um exakt 1,0%. Dies entspricht einer
Elo steigerung vo n 8 Punkten. Tro tz dieser geringen Unterschiede im Gesamtergebnis sind bei
den Matchergebnissen und Rundenresultaten grö ßere Abeichungen erkennbar. So ko nnte
Slo wChess beispielsweise seinen Sco re gegen Fruit 2.2.1 vo n 17,0% auf ausgezeichnete
40,0% steigern. Ähnlich, aber im umgehrten Sinne, erging es Slo wChess gegen andere
Ko ntrahenten. Gegen Shredder 9 UCI verbuchte Slo wChess ein Minus vo n 17,5%.
Da Slo wChess Blitz WV2.1 gegen die Gegner aus dem unteren Tabellendrittel no ch am besten
abschnitt, ko nnte sich die amerikanische Engine tro tz der geringfügigen Elo steigerung um
zwei Ranglistenplätze verbessern.

Jo nathan Kreuzer
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Zap!Chess Paderborn
Wenn man den amtierenden Co mputerweltmeister auf dem Prüfstand hat, so geht man
in der Regel davo n aus, dass es dabei nur um einen Kampf um die vo rdersten Plätze
gehen kann. Bei Zappa verhält sich das vö llig anders, denn diese Engine ist tro tz ihres
Titels die gro ße Unbekannte. Zappa ist no ch eine verhältnismäßig junge Schachengine
vo n Antho ny Co zzie aus den USA. Erst im Mai 2005 erschien mit der Versio n Zappa
1.0 das erste Release, welche in der CSS-Rangliste mit einem Elo rating vo n 2575
Punkten einen erfo lgreichen Ersteinstieg feierte, seinerzeit aber no ch über 200 Elo vo n
den abso luten Spitzenengines entfernt. Um so überraschender kam der WM-Titel im Herbst 2005. Zappa gewann das
Turnier in Island vö llig überzeugend mit 9,0 Punkten aus 11 Partien. Dabei spielte die Engine auf einer der Ko nkurrenz
überlegenen Hardware. Tro tz o der wegen des WM-Titels gab es danach nur Negativschlagzeilen um Zappa. Hintergrund
war die Vermarktung des neuen Titelträgers. Zappa so llte ab so fo rt natürlich ko mmerziell vertrieben werden, wo bei
Antho ny Co zzie sich diesbezüglich den Diensten des ho lländischen Schachauto rs Vincent Diepeveen bedienen wo llte.
Dieser wo llte Zappa nur in Verbindung mit seiner eigenen GUI vertreiben. Dies ist erstmal kein Pro blem, der Haken war
allerdings, dass sich Zappa ausschließlich auf dieser bis dato vö llig unbekannten Benutzero berfläche betreiben lassen
so llte. In weitaus bekannteren und verbreiteteren GUIs wäre Zappa nicht zu installieren gewesen. Dies missfiel nicht nur
den vielen Usern, so ndern insbeso ndere auch dem Auto r. Schließlich war zu befürchten, dass viele Interessierte aufgrund
der unbekannten und no ch nicht so ausgereiften GUI abgeschreckt wären und daher vo m Kauf absehen würden. Antho ny
Co zzie zo g daraufhin die No tbremse und trennte sich vo n seinem ho lländischen Distributo r. Dann wurde es sehr ruhig
um Zappa, Co zzie verkündete no ch, dass es vo n Zappa weder eine ko mmerzielle no ch eine Freeware-Versio n geben
würde. Der amtierende Schachweltmeister war fo rtan nur no ch ein Privatpro jekt und verschwand fast vö llig vo n der
Bildfläche. In den Ranglisten findet man seither lediglich die erstverö ffentlichte Versio n v1.0 und die etwa um 30 Elo
stärkere Versio n v1.1, welche unmittelbar vo r der WM als letzte ko stenlo se Engine verö ffentlicht wurde.
Ohne Vo rankündigung erfo lgte dann im April dieses Jahres die Verö ffentlichung vo n Zappa als
ChessBase-Native-Versio n mit dem neuen Namen Zap!Chess. Auf die CD packte man neben der WMVersio n Zappa-Reykjavik no ch eine überarbeitete Paderbo rn-Versio n, o hne Angabe, welche davo n die
stärkere ist. Vo n beiden Versio nen sind so wo hl eine 32-bit als auch eine 64-bit-Versio n verfügbar. Die
wirkliche Spielstärke vo rab einzuschätzen, insbeso ndere auf einem Singlepro zesso rsystem, war schier
unmö glich. Bei der WM spielte Zappa auf einer überlegenen Hardware, als Singleversio n liegen
lediglich die Ergebnisse vo n der letzten frei verfügbaren Versio n Zappa 1.1 vo r. Welche
spielstärkerelevanten Dinge wurden vo m Auto r vo r bzw. nach der WM no ch integriert? Fragen, welche
sich auch viele Co mputerschachbegeisterte stellten und vo r dem anvisierten Kauf do ch erstmal die
ersten Ergebnisse in Ruhe abwarten wo llten.

Antho ny
Co zzie
Die Zusammenarbeit mit der reno mmierten Firma ChessBase begann für Zap!Chess mit einem Fiasko . Unmittelbar nach
Verö ffentlichung der CD tauchten in den Fo ren verschiedene Fehlermeldungen auf. Zap!Chess pro duzierte illegale Züge,
verlo r ungewö hnlich viele Partien auf Zeit und die GUI stürzte reihenweise ab. Diese Fehlerhäufigkeit machte ein
vernünftiges Testen und Spielen unmö glich. ChessBase reagierte pro mpt und stellte innerhalb weniger Tage nach
unermüdlicher Fehlersuche über die Osterfeiertage schließlich auf der eigenen Webseite ein Servicepack zur Verfügung,
welches die vo rgenannten Fehler beho b.
Nach den anfänglichen Pro blemen startete ich schließlich mit der neueren Versio n Zap!Chess Paderbo rn mit der
Versio nsnummer 3.0.4.0 und den do rt vo rgeschlagenen Default-Settings den Testdurchgang.
Es fällt mir schwer die Stärken und Schwächen aufzuzeigen, zu uneinheitlich ist der Spielstil. Mal überzeugt Zap!Chess
durch einige schö ne taktische Mo tive, dann lässt sich die Engine geradezu vo rführen. Diese uneinheitliche Spielweise
spiegelt sich auch in den anderen Partiephasen wieder. Entsprechend unterschiedlich verliefen auch die verschiedenen
Erö ffnungsvo rgaben. Die Rundensco res reichen vo n mageren 30,0% (angeno mmenes Damengambit) bis hin zu über
60% (Staunto n-Gambit, Englisch). So fiel es mir sehr schwer, während des Testdurchgangs eine Pro gno se abzugeben.
Es kristallisierte sich aber heraus, dass Zap!Chess-Paderbo rn sich irgendwo um die 2700 Elo platzieren wird, also etwa
auf Hö he vo n SmarThink 1.00.

In der Tat ko nnte sich Zap!Chess am Ende auf der Hö he vo n SmarThink mit einem Elo rating vo n 2700 Punkten platzieren.
Verglichen zu der letzten Freeware-Versio n also eine Steigerung vo n über 100 Elo . vo n der abso luten Spitze liegt
Zap!Chess Paderbo rn aber immer no ch 200 Elo entfernt. Mit den sehr starken Gegnern hatte Zap!Chess auch die grö ßten
Pro bleme. Hier liegt sein Rating etwa 60 Elo unterhalb der so nstigen Ergebnisse. Auf no rmaler Hardware und bei relativ
kurzen Bedenkzeiten kann der amtierende Weltmeister also nicht mit den To pengines mithalten. Dies war bereits durch
die Ankündigung des Auto rs auf der ChessBase-Webseite im Prinzip zu entnehmen, ich zitiere:
Der Stil des Pro gramms spiegelt meine Auffassung als Info rmatiker wider. Statt der Entwicklung cleverer Suchtricks,
welche funktio nieren kö nnen o der auch nicht, habe ich mich darauf ko nzentriert, das Maximum aus mo derner Hardware
herauszuho len. Zap!Chess enthält eine der weltbesten Parallelumsetzungen, um effizient auf Multipro zesso r-Systemen
zu laufen, und es nutzt 32 o der 64-bit-Systeme, um das vo lle Po tenzial des Pro gramms zu entwickeln.
Die relativ kurze Bedenkzeit und eine nicht allzu mo derne Hardware sind o ffensichtlich nicht geeignet, alles aus
Zap!Chess herauszuho len. Ob Zap!Chess auf schneller Hardware besser abschneidet, ist no ch zu untersuchen.
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Ranglist e
Mit Zap!Chess und der Qualifikatio n vo n Sco rpio 1.7 ist die CSS-Rangliste scho n wieder auf 22 Engines angewachsen.
Rybka dreht einsam seine Runden. Aber scho n mit Shredder 10 UCI kann sich das schneller ändern, als dies Vasik
Rajlich lieb ist.
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Ausblick
Nächste Testkandidaten sind Shredder 10 UCI und vo raussichtlich Rybka 1.2 in der Ho ffnung, wieder einen spannenden
Kampf um die Tabellenspitze zu erleben.
Tab: Testbedingungen

Inf ormat ionen z um Aut or:
Klaus Wlo tzka

