Klipp & Klar: Chaos- Syst em Deep Engine
Proz essoren mit mehreren Kernen gehören heut e f ast schon z um St andard; in wenigen Monat en
werden selbst Einst eiger- PCs damit ausgerüst et . Schach- Engines prof it ieren davon nicht
aut omat isch, aber von vielen Programmen gibt es spez ielle Deep- Versionen, die Mehrproz essorSyst eme unt erst üt z en. Die Spielst ärke st eigt dadurch, das ist unbest rit t en, aber in Test st ellungen
lief ern die Mult i- Engines of t höchst merkwürdige Ergebnisse, sind manchmal sogar langsamer als
die Single- Programme, und bei jedem Test gibt es andere Ergebnisse. Dasselbe passiert of t bei
unt erschiedlichen Hashgrößen. Aber sollt en Schachprogramme nicht immer reproduz ierbare
Result at e lief ern? Es sind doch det erminist ische Syst eme, die keinen eingebaut en Zuf allsgenerat or
haben! Programmierer sprechen gern von „Quant enef f ekt en“ – was das genau bedeut et , hat CSS
Online unt ersucht .
Wir kö nnen uns die Sache einfach machen. Ein Pro gramm, das unter Windo ws o der einem beliebigen anderen
Betriebssystem läuft, hat den Rechner nie wirklich für sich allein, so ndern muss sich die Rechenzeit mit einem ganzen
Rudel anderer Pro gramme teilen. Dienste, Hilfspro gramme, das Betriebssystem selbst, alle kö nnen zu beliebiger Zeit
dazwischenfunken und tun es auch. Auf einem Single-Pro zesso r-Co mputer fällt das nicht ins Gewicht, weil das
Schachpro gramm einfach wartet und dann da weitermacht, wo es aufgehö rt hat. Wenn sich aber mehrere Pro zesso ren
mit Schach beschäftigen, wird vielleicht nur einer kurz für andere Aufgaben benö tigt, während die anderen weiterrechnen.
Weil es immer nur ein paar Millisekunden sind, die das Betriebssystem abknapst, fällt das no rmalerweise nicht gro ß auf,
aber das Deep-Schachpro gramm kann in dieser Zeit eine Menge rechnen, und die Ergebnisse der anderen Pro zesso ren,
die nicht warten mussten, so rgen dafür, dass die Engine letztlich jedesmal einen anderen Suchbaum durchfo rstet. So
erklären sich all die Unterschiede.
Reicht Ihnen das als Erklärung dafür, dass ein paar verlo rene Millisekunden o ft mehrere Minuten Unterschied in der
Lö sezeit verursachen? Dann kö nnen Sie hier aufhö ren zu lesen. Alle anderen, die es genauer wissen wo llen, seien
gewarnt: es wird ein kleines bisschen technisch. Denn um zu verstehen, was genau geschieht, muss man verstehen, wie
ein Schachpro gramm seine Baumsuche durchführt. Aber eigentlich ist das gar nicht so ko mpliziert ...
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Minimax und Alpha- Bet a
Schach ist ein ganz simples Spiel. Ich hierhin, er do rthin, ich hier, er da ... Wenn man dieses Verfahren immer wieder
anwendet, ergibt sich die ko rrekte Bewertung einer beliebigen Stellung vo n selbst. Schach ist aber auch ein ko mpliziertes
Spiel, zumindest, wenn man nur ein paar Milliarden Jahre Zeit hat – o der no ch weniger. Denn der Suchbaum wächst
expo nentiell, und scho n nach wenigen Halbzügen gibt es Fantastillio nen vo n Mö glichkeiten. Darum haben kluge
Pro grammierer beschlo ssen, die Tiefe des Suchbaums zu begrenzen. Damit haben sie sich aber das Pro blem
eingehandelt, dass nun keineswegs mehr die beste Mö glichkeit ermittelt werden kann, so ndern blo ß irgendeine innerhalb
der Suchtiefe noch nicht als suboptimal erkannte Variante gespielt wird – aber immerhin in endlicher Zeit. Aus diesem
Grund gibt es eine Bewertungsfunktio n – ein Pro grammteil, der sich eine Stellung anschaut und versucht, die Chancen
des am Zuge befindlichen Spielers in eine Dezimalzahl zu quetschen. Plus 0,88 zum Beispiel, was andeuten so ll, dass
ein Spieler einen Vo rteil hat, der dem Gegenwert vo n 0,88 Bauern entspricht. Klingt ein bisschen nach einer kleinen Tüte
Ho belspäne, funktio niert aber, so fern eine mö glichst tiefe Suche vo rher dafür so rgt, dass das Pro gramm nicht zweizügig
die Tante wegwirft. Chrilly Do nninger schrieb mal, die Suche bestimme die Spielstärke, die Bewertung den Stil. Das scheint
übertrieben, aber nicht so sehr, wie beispielsweise Fruit und Rybka belegen.
Und genau da liegt der Hase im Pfeffer: Wie funktio niert so eine Suche, und wie wird sie mö glichst tief? Das „ich hierhin,
er do rthin“ funktio niert so :

Der Einfachheit halber gehen wir hier davo n aus, dass auf jeden Zug drei Gegenzüge mö glich sind. Eine Engine mö chte
in einer Stellung wissen, wie gut Zug A (ganz o ben im Baum) wirklich ist. Sie erzeugt den Zug A1, den Fo lgekno ten A1a
und vielleicht no ch weitere. Die Bewertung vo n A1a aus Sicht des am Zuge befindlichen Gegners beträgt +0,8
Bauerneinheiten. Ob dieser Wert durch direkte Bewertung o der no ch tiefere Suche ermittelt wurde, ist hier nicht wichtig.
Der Spieler am Zug hat aber no ch die Züge A1b und A1c, die das Pro gramm mit -1,4 und +0,2 bewertet. Vo n diesen drei
Zügen ist A1a der beste, weil +0,8 grö ßer ist als +0,2 und erst recht grö ßer als -1,4. A1a würde also gewählt und an A1
durchgereicht. Do rt befindet sich der Gegner am Zug; aus seiner Sicht handelt es sich nicht um +0,8, so ndern um -0,8.
Dasselbe geschieht nun mit all den anderen Kno ten; am Ende bewertet das Pro gramm A1 mit -0,8, A2 mit -1,3 und A3 mit
-2,9. Es erkennt A1 als stärksten (o der wenigstens am besten bewerteten) Zug und A beko mmt +0,8 Bauerneinheiten.
Plus, weil mit jeder Ebene im Suchbaum das Zugrecht wechselt und alle Züge aus Sicht der Seite am Zuge bewertet
werden. Dieses Verfahren heißt Minimax.
Wer Minimax in einem Schachpro gramm verwendet, wird bestimmt keinen Öko no miepreis gewinnen, denn der
Suchbaum wächst sehr schnell – mit jedem Halbzug Suchtiefe würde sich die Anzahl der untersuchenden Stellungen im
Beispiel verdreifachen. Ein Schachpro gramm findet pro Stellung aber nicht drei, so ndern ungefähr vierzig mö gliche Züge,
die es berechnen so ll. Den Aufwand zu reduzieren hilft der Alpha-Beta-Algo rithmus:

Nachdem das Pro gramm für die Stellung A1 aus den (hier drei) Fo lgezügen den Wert -0,8 ermittelt hat, beginnt es, A2 zu
berechnen. Der erste Fo lgezug, A2a, liefert als Ergebnis 1,0, A2 würde also zunächst mit -1,0 bewertet werden, bevo r A2b
und A2c kalkuliert werden. Aber es ist gar nicht mehr nö tig, diese beiden Stellungen zu bewerten! Mal angeno mmen, A2b
würde besser bewertet als A2a (was ja im Minimax-Pro gramm der Fall ist), dann würde der Wert vo n A2 no ch kleiner als 1,0. Die -1,0-Bewertung stellen also eine Schranke dar – besser kann es für die Seite am Zug hier nicht mehr werden, nur
schlechter. Weil auf dieser Ebene aber der Zug A1 scho n mit -0,8 vo rliegt, wird Zug A2 o hnehin niemals gewählt, egal, o b
er nun mit -1,0 bewertet wird o der mit -2,0. Darum muss das Pro gramm die Kno ten A2b und A2c gar nicht erst ansehen.

Dasselbe gilt für A3 – auch hier steht bereits nach A3a fest, dass A3 schlechter sein muss als A1, weitere Züge zu
untersuchen kann die Sache nicht besser machen!
Der Algo rithmus verwendet zwei Schranken, eben Alpha und Beta, welche in der gesamten Suche mitgeführt und laufend
angepasst werden. Alpha bezeichnet die untere Schranke der Bewertung; jede Variante, deren Ergebnis schlechter als
Alpha ist, taugt nichts, weil der Algo rithmus bereits eine Variante kennt, deren Ergebnis mindestens Alpha ist. Beim Start
der Suche wird Alpha daher auf den niedrigstmö glichen Wert gesetzt. Beta ist eine o bere Schranke – liefert die Suche
einen Wert darüber (o der gleich Beta) zurück, bedeutet das, diese Variante würde nie gespielt werden, weil sie für die
Seite am Zug so gut ist, dass die Gegenseite sie vermeiden wird – und auch die Mö glichkeit dazu hat. In diesem Fall kann
die weitere Suche in der Variante abgebro chen werden, denn es ergibt ja keinen Sinn, eine Variante weiterzuspinnen, die
der Gegner auf jeden Fall vermeidet.
Tro tz der gewaltigen Einsparung – die Anzahl der zu untersuchenden Stellungen wächst mit jeder neuen Suchtiefe nicht
mehr in Po tenz zur Anzahl der mö glichen Züge, so ndern nur no ch der Quadratwurzel daraus – fehlt dem Alpha-BetaAlgo rithmus no ch etwas ganz Entscheidendes, nämlich ein Gedächtnis.
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Hasht ables
Die Anzahl der mö glichen Stellungen im Schach beträgt laut Wikipedia etwa 2,28 x 10^46, mö gliche Spielverläufe gibt es
aber bis zu 10^120. Daraus ergibt sich, dass fast jede Stellung auf mehrere verschiedene Arten, über unterschiedliche
Zugfo lgen erreichbar sein muss.

Die Grundstellung der russischen Verteidigung kann auf sehr verschiedene Arten auf das Brett ko mmen:
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6
1.e4 Sf6 2.Sf3 e5
1.Sf3 Sf6 2.e4 e5
1.Sf3 e5 2.e4 Sf6
Vier Mö glichkeiten, in zwei Zügen dieselbe Po sitio n zu erreichen, aber das war no ch gar nicht alles, denn die Bauern
müssen keinen Do ppelschritt ausführen, so ndern kö nnten auch via e2-e3-e4 und e7-e6-e5 auf ihre Zielfelder gelangen,
was die Anzahl der Mö glichkeiten no ch einmal dramatisch erhö ht:
1.e3 e6 2.e4 e5 3.Sf3 Sf6
1.e3 e6 2.e4 Sf6 3.Sf3 e5
1.e3 e6 2.Sf3 e5 3.e4 Sf6
1.e3 e6 2.Sf3 Sf6 3.e4 e5
1.e3 Sf6 (vier weitere Zugfo lgen)
1.Sf3 e6 (vier weitere Zugfo lgen)
1.Sf3 Sf6 (vier weitere Zugfo lgen)
In drei Zügen gibt es weitere 16 Mö glichkeiten, diese Stellung zu erreichen, insgesamt existieren also 20 Wege, um die
Grundstellung der russischen Verteidigung aufzubauen!
Ein Schachpro gramm o hne Gedächtnis würde jede dieser Stellungen im Baum erzeugen, dann ganz jungfräulich davo r
stehen und denken: „o h, interessante Stellung, mal weiterrechnen!“ – 20 Mal, für ein und dieselbe Po sitio n.
Um derartige Redundanzen zu reduzieren, ko mmen Hashtabellen zum Einsatz. Es handelt sich um eine Art riesiges
Lager, vo llgebaut mit ganz vielen durchnummerierten und abschliessbaren Regalfächern. Die Nummer entspricht der
Po sitio n, und drin liegt die Bewertung, die Suchtiefe, auf der die Stellung untersucht wurde, die Alpha-Beta-Schranken, der
beste Gegenzug und vielleicht no ch ein paar weitere Sachen, die für eine Baumsuche spannend sein kö nnen. Zu jedem
Fach gehö rt ein spezieller Schlüssel, der zusätzlich zur Regalfach-Nummer die Schachpo sitio n symbo lisiert.
Technisch funktio niert das so : Jede Stellung wird vo n zwei Zahlen repräsentiert, den
so genannten Zo brist-Keys, einer Hash-Kennung und einem Hash-Index. Der Index dient
der Berechnung der Po sitio n, an der ein Kno ten in der Hashtabelle gespeichert werden
so ll (der Regalfach-Nummer); diese ergibt sich aus Hash-Index Mo dulo Anzahl der

Einträge. Dieses Verfahren hat neben seiner Einfachheit und Schnelligkeit no ch den Vo rteil,
unschlagbar flexibel zu sein, denn die Grö ße der Hashtabelle bleibt dabei vö llig beliebig.
Da wesentlich mehr po tentielle Suchkno ten als mö gliche Einträge in der Hashtabelle
existieren, geschieht es relativ häufig, dass zwei ganz unterschiedliche Stellungen
denselben Index beanspruchen. Um entscheiden zu kö nnen, o b es sich um identische
o der verschiedene Po sitio nen handelt, vergleicht der Hash-Algo rithmus die HashKennungen (die Schlüssel!) der beiden Ko ntrahenten – nur wenn der Schlüssel zum
Schlo ss bzw. die neu erzeugte Kennung zur in der Hashtabelle gespeicherten Kennung
passt, sind die Stellungen identisch.
Es gibt meist auch wesentlich mehr mö gliche Kno ten als Hash-Kennungen – tritt ein
so lcher Fall auf, verwechselt das Pro gramm zwei ganz unterschiedliche Stellungen, weil
es sie für identisch hält; man spricht vo n einer Hash-Ko llisio n. Do ch die Art der Erzeugung
der Hash-Zahlen schließt Ko llisio nen innerhalb einer gewissen Suchtiefe weitgehend aus:
Vo r Beginn der Suche wird ein Array in der Grö ße des Suchraumes angelegt und mit
Zufallszahlen gefüllt; auch Hash-Index und Hash-Kennung werden mit zufälligen Werten
belegt. Bei jeder Erzeugung eines neuen Kno tens werden Hash-Index und -Kennung mit
dem ko rrespo ndierenden Array-Eintrag XOR-verknüpft. Die XOR-Verknüpfung hat den
Vo rteil, dass eine erneute Ausführung mit denselben Werten die ursprünglichen Index- und
Kennungs-Werte wieder herstellt, was sehr wichtig ist, weil in einer Suche ständig nicht nur Züge ausgeführt, so ndern
auch zurückgeno mmen werden. Der Nachteil besteht darin, dass die Adressen wild und abso lut zufällig über den
gesamten Speicherbereich verteilt werden, den die Hashtabelle belegt. Das bremst zum Beispiel den Pro zesso rcache
dramatisch aus, weil der Pro zesso r nur ein paar Speicherhäppchen in der Nähe des vorigen Zugriffs mit in den Cache
einliest. Darin unter anderem liegt begründet, warum sehr kleine Hashtabellen manchmal effektiver erscheinen als gro ße;
es passt mehr vo n ihnen in den Pro zesso rcache, was den Zugriff extrem beschleunigt, denn Hauptspeicherzugriffe gehen
vergleichsweise gemächlich vo nstatten.
Die Regalfach-Nummer und den Schließfach-Schlüssel dazu kennt das Pro gramm also , und im Treso r liegt dann die
ersehnte Bewertung dieser Stellung. Nur weiß das Pro gramm no ch nicht, o b es sie auch verwenden darf, um die Suche
abzubrechen – dazu muss auch die Suchtiefe, auf der diese Bewertung ermittelt wurde, mindestens so gro ß sein wie die
avisierte Tiefe der gerade aktuellen Suche. Das muss nicht immer der Fall sein, weil eine Stellung in ganz verschiedenen
Zügezahlen erreicht werden kann, selbst eine so simple wie die o ben angeführte Russisch-Grundstellung. Auch kö nnen
in der Hashtabelle no ch Info rmatio nen aus einem früheren Suchvo rgang stehen, vo m vo rigen Zug etwa, o der vo m
Po ndern. Diese Einträge weisen o ft nicht die für einen Suchabbruch erfo rderliche Tiefe auf, nutzen aber tro tzdem, weil sie
bei der Zugso rtierung helfen – dazu weiter unten mehr.
So ll eine Alpha-Beta-Suche gehasht werden, muss ein Hash-Eintrag auch no ch Flags enthalten, die anzeigen, o b der
gespeicherte Kno ten innerhalb des Alpha-Beta-Fensters lag, darüber o der darunter. Da die Werte für Alpha und Beta
innerhalb der Suche dynamisch angepasst werden und nur Schranken darstellen, handelt es sich bei der Bewertung eines
Kno tens nur sehr selten um einen wahren Wert, so ndern meist ebenfalls um eine Schranke. In der Hashtabelle muß
daher stehen, o b es sich eine o bere o der eine untere Schranke handelt. Die Suche darf bei ausreichender Suchtiefe des
gespeicherten Eintrags nur abgebro chen werden, wenn ein wahrer Wert gespeichert wurde, der gespeicherte Wert eine
o bere Schranke und kleiner als das aktuelle Alpha o der der gespeicherte Wert eine untere Schranke und grö ßer als das
aktuelle Beta ist.
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So ll ein Kno ten gespeichert werden, ko mmt es häufig vo r, daß der ermittelte Tabellenplatz bereits besetzt ist. Die Qualität
der Entscheidung, welcher der Kno ten wichtiger ist und an diesem Tabellenplatz gespeichert werden so ll, bestimmt zu
einem wesentlichen Teil die Effizienz der Hashtabelle. Die einfachste Replacement-Strategie besteht darin, den
gespeicherten Kno ten immer zu überschreiben, ausgehend vo n der Überlegung, dass für den neueren Kno ten mehr
Rechenzeit verwendet wurde, was meist zutrifft. Ein anderes Verfahren zählt die Kno ten, die für die Bewertung der
aktuellen Stellung durchsucht werden mußten, und speichert bevo rzugt die nach dieser Wichtung beso nders wertvo llen
Kno ten. Auch Hashtabellen mit mehreren „Slo ts“ werden verwendet, um mehr als nur einen Eintrag pro Index speichern
zu kö nnen. In jedem Fall aber muß sichergestellt werden, dass Kno ten nahe der Wurzel nicht vo n so lchen nahe der
Blätter überschrieben werden, denn an den Wurzelkno ten hängt ein viel grö ßerer Suchbaum, der mit einem Hashtreffer
abgeschnitten werden kann, während bei Stellungen nahe an den Blättern eines Suchbaums das Pro gramm nur die
geringe Restsuchtiefe einspart.
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Zugsort ierung
Der durchschnittliche Verzweigungsfakto r im Schach liegt bei 40 Zügen pro Stellung; Alpha-Beta drückt ihn im Idealfall auf
ca. 6. Idealfall bedeutet: bei perfekt vo rso rtierten Zügen. Verfahren, um die Zugso rtierung zu verbessern, gehö ren daher zu
den wichtigsten Aufgaben der Schachpro grammierer und sind ziemlich entscheidend für die Effizienz einer Suche.

Es ist leicht zu sehen, daß die exakte Einsparung vo n der Reihenfo lge abhängt, in der die Baumkno ten durchsucht
werden. Ließe man den Alpha-Beta-Algo rithmus in Bild nicht den Baum vo n links nach rechts, so ndern vo n rechts nach
links durchsuchen, beginnend also bei Kno ten A3c, A3b ..., gäbe es überhaupt keine Einsparung, und die Alpha-BetaFunktio n würde genau so viele Kno ten wie Minimax durchlaufen müssen.
Eine Suche kann ganz o hne Wissen über das spezielle Bewertungspro blem Info rmatio nen liefern, welche die
Zugso rtierung drastisch verbessern. Dazu ist es nö tig, sich zunächst vo n dem Depth-first-Ko nzept zu verabschieden.
Obige Beispiele zu den Bildern 1 und 2 gingen davo n aus, dass zunächst ein Zweig des Suchbaums vo n der Wurzel bis
zum Blattkno ten ko mplett durchlaufen wird, dann der nächste usw. In der Praxis passiert genau das nicht; weil man sich
beispielsweise die Chance nimmt, die Suche nach einer bestimmten Zeit abzubrechen und tro tzdem ein der Dauer der
bisherigen Suche angemessenes Resultat zu beko mmen – aussagekräftige Ergebnisse kann die Depth-First-Suche nur
liefern, wenn sie ko mplett durchlaufen wurde. Zudem ist es im Vo rfeld meist sehr schwierig abzuschätzen, wie lange eine
Suche bestimmter Tiefe dauern wird.
Beim Iterative Deepening werden die Baumebenen in aufsteigender Reihe untersucht. In Bild 1 würde der Algo rithmus
zunächst die Kno ten A1, A2 und A3 erzeugen, bewerten und daraus die Bewertung für den Wurzelkno ten bestimmen. Erst
danach würde der ko mplette dargestellte Suchbaum durchlaufen werden bis zur Ebene A1a...A3c. Das wirkt zunächst
ineffizient, schließlich entsteht dadurch viel Redundanz – die Kno ten A1, A2 und A3 werden nun zwei- statt wie bisher
einmal durchlaufen, und bei jeder weiteren (nicht dargestellten) Suchtiefenerhö hung erneut, überhaupt werden die Kno ten
im Innern des Baums mehrfach vo n der Suche erzeugt. Do ch angesichts des expo nentiellen Wachstums des Suchbaums
liegt die Anzahl der redundant untersuchten Kno ten immer deutlich unter der Anzahl der mit einer neuen Suchtiefe
hinzuko mmenden Blattkno ten; der zusätzliche Aufwand ist also relativ gering, zumal die Hashtabelle die meisten
wiederho lt erzeugten Stellungen erschlägt. Muss die Suche durch äußere Umstände abgebro chen werden, bevo r die
letzte und tiefste Ebene durchsucht wurde, stehen immerhin die Ergebnisse der vo rigen Tiefe zur Verfügung.
Tatsächlich beschleunigt Iterative Deepening die Suche drastisch, tro tz der paar zusätzlich untersuchten Kno ten, denn das
Verfahren erlaubt eine bessere Zugso rtierung und garantiert damit die Effizienz des Alpha-Beta-Algo rithmus. Im Bild
hängt, wie o ben gezeigt, die Anzahl der Beta-Schnitte nur vo n der Reihenfo lge der untersuchten Varianten ab – beginnt die
Suche mit A1a und arbeitet sich bis A3c durch, kö nnen vier Kno ten, der Maximalwert für den dargestellten Suchbaum,
abgeschnitten werden. Beginnt die Suche zufällig auf der anderen Seite des Baums, mit A3 und Fo lgekno ten, gibt es
überhaupt keine Beta-Schnitte und alle Kno ten müssen wie bei Minimax durchsucht werden. Durch das Iterative
Deepening wüsste man scho n vo rher in etwa über die Bewertungs-Verhältnisse Bescheid und kann die Kno ten minderer
Suchtiefe entsprechend so rtieren, so dass mutmaßlich gute Varianten zuerst untersucht werden.
Das bekannteste Verfahren, sich gute Züge zu merken, heißt Killer Heuristik . In einer Tabelle no tiert das Pro gramm für
jede Suchtiefe den Zug, der als letzter einen Beta-Cuto ff verursacht und die Suche in diesem Zweig damit beendet hat.
Weil ein Schachpro gramm sich die allermeiste Zeit damit beschäftigt, vö llig idio tische Züge intern auszuführen und zu
widerlegen, geschieht das recht häufig. Die o ft zutreffende Annahme ist, dass ein Zug, der eine Variante widerlegt, das
auch mit einer anderen schafft, die im Suchbaum nicht weit weg liegt und darum ähnliche Stellungsbilder beinhaltet.

In dieser Stellung mit Schwarz am Zug kö nnte das Schachpro gramm zuerst 1...Kc2 berechnen. Im Zuge seiner weiteren
Kalkulatio nen würde es tiefer im Baum bemerken, dass der Zug 2.h4 darauf gewinnt, weil Schwarz die Umwandlung nicht
mehr verhindern kann. h4 würde zum Killerzug erklärt und fo rtan auf jeden anderen schwarzen Zug bevo rzugt
auspro biert. Wenn die Engine als zweite Variante beispielsweise 1...Ka3 berechnen wo llte, müsste sie sich nicht bis tief in
den Baum mit den Fo lgen weißer Kö nigszüge herumschlagen, so ndern würde schnell bemerken, dass der vo rher
gespeicherte Killerzug 2.h4 auch hier gut ist und gewinnt. Damit spart das Pro gramm Zeit und hat die Chance, den
einzigen Remis-Zug 1...Kc3 wesentlich schneller zu finden. Natürlich pro biert es den Killerzug auch nach Kc3 aus, aber
hier gewinnt er nicht mehr. Das Pro gramm gewinnt aber, nämlich Zeit und Erkenntnis!
Die meisten Schachpro gramme no tieren sich pro Suchtiefe mehrere Killerzüge, die sie nacheinander bevo rzugt
auspro bieren. Ein anderes Verfahren, History Heuristik genannt, führt für alle auf einer Suchtiefe mö glichen Züge eine
Liste, in die das Pro gramm einträgt, wie o ft der betreffende Zug scho n einen Beta-Cuto ff verursacht hat. Es pro biert dann
zuerst Züge aus, die scho n ö fter geschafft haben, einen Zweig abzuschneiden.
Genau an dieser Stelle hilft auch die Hashtabelle weiter. Wann immer das Schachpro gramm eine Stellungsbewertung in
der Hashtabelle ablegt, no tiert es auch den besten Zug. Trifft es im Suchbaum erneut auf diese Stellung, die gespeicherte
Suchtiefe reicht aber nicht, um die Suche abzubrechen, o der die Schranken passen nicht zum aktuellen Alpha-BetaFenster, weiß es do ch immerhin den Zug, der in dieser Stellung scho n einmal der beste war. Mit ho her Wahrscheinlichkeit
ist er auch unter veränderten Bedingungen gut. Der Hashzug ist das wichtigste Mittel der Zugso rtierung, denn er beruht
immer auf einer scho n durchgeführten Suche. Darum wird er immer zuerst auspro biert.
All diese Verfahren haben mit Schach überhaupt nichts zu tun, so ndern funktio nieren in Dame- o der Reversi-Pro grammen
ebenso gut. Man kann für die Zugso rtierung aber auch Wissen einsetzen, wo bei es hierbei praktisch nie um po sitio nelle
Feinheiten geht, so ndern einfach darum, Züge bevo rzugt auszupro bieren, bei denen eine schwächere eine stärkere Figur
schlägt.
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Fenst ert echnik
Der Alpha-Beta-Algo rithmus gibt no ch mehr Milch, wenn man ihn kitzelt: Je enger die Schranken für Alpha und Beta
zusammenrücken, desto ö fter gibt es Suchabbrüche, desto schneller liefert die Suche also ein Ergebnis. Weil die Suche
schrittweise vertieft wird, das Pro gramm also zuerst Tiefe 1 ko mplett berechnet, dann Tiefe 2 usw., kennt es immer scho n
ungefähr den zu erwartenden Wert des besten Zuges – die Annahme, dass ein Zug, der auf Tiefe X am besten ist, es auch
auf Tiefe X+1 bleibt, stimmt meist.
Im Suchbaum passt der Alpha-Beta-Algo rithmus seine Schranken dynamisch an, an der Wurzel aber muss man ihm feste
Werte vo rgeben. Die sichere Variante ist, Alpha auf die schlechtest mö gliche und Beta auf die bestmö gliche Bewertung zu
setzen. Allerdings gäbe ein schmalerer Bereich, das so gennannte Alpha-Beta-Fenster, bessere Cuto ffs im Suchbaum,
was die Suche beschleunigt. Durch das iterative Vo rdringen in den Suchbaum ist der an der Wurzel beste Zug für jede
bereits berechnete Suchtiefe scho n bekannt. Meist ist das auch auf der nächsthö heren Tiefe der beste Zug, darum wird er
als erster untersucht. Wenn diese Annahme aber meist zutrifft, ist es gar nicht nö tig, die anderen Züge mit einem vo llen
Alpha-Beta-Fenster zu untersuchen, denn die anderen Züge sind mit gro ßer Wahrscheinlichkeit schlechter. Darum wird
nur der (wahrscheinlich) beste Zug mit vo llem Alpha-Beta-Fenster untersucht, alle weiteren Züge mit einem Nullfenster:
Alpha wird auf den Wert des besten Zuges gesetzt, Beta auf Alpha +1.
Die Suche hat nun keine Chance, einen wahren Wert innerhalb des Alpha-Beta-Fensters zurückzuliefern, sie zeigt aber
an, o b der Zug besser o der schlechter ist. Liefert die Suche einen Wert kleiner Alpha, dann bedeutet das, der untersuchte
Zug war schlechter als der bisherige beste. In diesem Falle hat sich die Annahme bestätigt und der nächste Zug kann
überprüft werden, denn es ist ganz uninteressant, wieviel schlechter genau der Zug ist. Liefert die Suche einen Wert
grö ßer Beta (Fail-High), bedeutet das, der untersuchte Zug ist besser als der bisher beste Zug. Wieviel besser, ist nicht
bekannt, so ndern muss durch eine neue Suche ermittelt werden.
Diese neue Suche muss aber auch nicht mit einem maximal geö ffnetem Fenster durchgeführt werden, denn die untere
Schranke ist bereits bekannt: der vo rher beste Wert. Auch stehen für diese wiederho lte Suche scho n viele Einträge in der
Hashtabelle, die zwar wegen des geänderten Alpha-Beta-Fensters nur selten einen Suchabbruch bewirken, durch die
gespeicherten besten Züge aber denno ch die Suche beschleunigen. Unter dem Strich ist die Nullfenster-Suche viel
schneller als Alpha-Beta mit o ffenem Fenster.
Aspiration Window Search baut die Idee der Nullfenstersuche weiter aus. Beim Iterative Deepening ist an der Wurzel nicht
nur der bisher beste Zug, so ndern natürlich auch seine Bewertung bekannt. Wenn die Annahme, dies sei auch auf der
nächsthö heren Suchtiefe der wahrscheinlich beste Zug, meistens zutrifft, und das tut sie, kö nnte do ch auch die Bewertung
ähnlich sein. Darum wird nur ganz zu Anfang, auf Suchtiefe Eins, mit o ffenem Fenster gerechnet. Auf allen hö heren
Suchtiefen sucht der Algo rithmus mit der unteren Schranke Alpha = bester Wert - Epsilo n und der o beren Schranke Beta =
bester Wert + Epsilo n. Der exakte Wert vo n Epsilo n hängt vo n der Art der Bewertungsfunktio n ab, insbeso ndere vo n
deren Bewertungsdifferenzen; ein Bauer plus und ein Bauer minus wäre zum Beispiel ein praktikabler Wert.
Beim Einsatz vo n Aspiration Window muss so wo hl Fail-Lo w als auch Fail-High ko rrekt zu einem wahren Wert aufgelö st
werden, denn es ist wichtig, dass der beste Zug eine abso lute, also ko rrekte Bewertung hat. Bei einem Fail-Lo w erfo lgt
daher eine Wiederho lung der Suche mit nach unten o ffenem Fenster; als o bere Schranke dient Alpha aus der vo rigen
Suche, also die bisher untere Schranke, weil der wahre Wert auf jeden Fall darunter liegen muss. Liefert die Aspiratio nSearch ein Fail-High, wird die bisher o bere Schranke als untere verwendet und mit einem nach o ben geö ffneten Fenster
die Suche wiederho lt. Aspiration Window wirkt sich ausschließlich auf den besten Zug an der Wurzel aus; alle anderen
Züge werden wie o ben beschrieben mit einem Nullfenster gerechnet.
Beachtenswert dabei ist, dass die hö here Effizienz, die durch die Verkleinerung des Suchfensters erreicht wird, durch
mehrere Wiederho lungssuchen erkauft wird. Aber einerseits beschleunigt eine vo rhandene Hashtabelle diese Suche
scho n sehr, weil viele Po sitio nen bereits bewertet wurden und daher zumindest der beste Zug in vielen Stellungen scho n
bekannt ist, andererseits erfo lgen auch diese Wiederho lungssuchen mit Fenstern, die nur in eine Richtung geö ffnet
wurden. Eine Verfeinerung dieser Idee, welche die meisten Schachpro gramme auch verwenden, besteht darin, das
Fenster nicht ko mplett in eine Richtung zu ö ffnen, so ndern nur einen bestimmten Bereich. Das beschleunigt die
Wiederho lungs-Suche, birgt aber das Risiko eines Resultats, das erneut aus dem Fenster fällt und eine weitere
Wiederho lung erfo rdert.
Die Idee der Nullfenster-Suche muss sich nicht auf die Wurzel des Suchbaumes beschränken, sie kann leicht
abgewandelt auch im Suchbaum verwendet werden und heißt dann Principle Variation Search, PVS.
Do ch diese Ader trägt no ch mehr Go ld. Was, wenn man vo n vo rnherein jeden Zug mit einem Nullfenster rechnet?
Schneller kann die Suche dann nicht mehr werden, freilich liefert sie jedesmal ein Fail-High o der Fail-Lo w zurück. Die
Suchtechnik MTD(f) versucht, durch fo rtgesetzte Nullfenster-Suche den wahren Wert zu ermitteln. Dazu macht MTD(f)
zunächst eine erste Schätzung des wahren Wertes und sucht mit dieser Schätzung als Schranke. Je nachdem, o b die
Suche einen Wert über o der unter der Schranke zurückliefert, paßt MTD(f) die Schranke nach o ben o der unten an und
sucht erneut, so lange, bis die Schranke gegen den wahren Wert ko nvergiert. Theo retisch kann MTD(f) so bessere
Ergebnisse als andere Suchverfahren erreichen, praktisch gibt es kaum Unterschiede zu Aspiration Window Search mit
PVS.

Klipp & Klar: Chaos- Syst em Deep Engine
Selekt ive Suche
Alpha-Beta mit allen beschriebenen Erweiterungen und Optimierungen krankt daran, dass die Suchtiefe pro Iteratio n fix ist.
Alles innerhalb der Suchtiefe wird perfekt behandelt, alles außerhalb dieser Suchtiefe liegt im Zwielicht einer meist hö chst
appro ximativen Bewertung. Es gibt eine saubere Trennung zwischen Perfektio n und Blindheit an den Blättern des
Suchbaums. Daraus resultierende Pro bleme heißen Horizonteffekt; sie entstehen, weil eine Suche mit ko nstanter Tiefe o ft
unangemessen ist, denn in verschiedenen Ästen des Suchbaums kö nnen sich Lö sungen auf unterschiedlicher Tiefe
ergeben. Darum setzen baumsuchende Pro gramme o ft Techniken ein, um sinnvo ll erscheinende Varianten tiefer zu
verfo lgen, als die no minelle Suchtiefe es zuließe, und o ffensichtlich unsinnige Varianten vo r Erreichen der maximalen
Suchtiefe zu beenden. Damit verlassen sie allerdings die sicheren Gewässer der ko rrekten Suche und segeln aufs
stürmische Meer der Spekulatio n hinaus – waren bei den bisher beschriebenen Techniken der beste Zug und seine
Bewertung identisch mit den Werten einer Minimax-Suche, so gilt das bei Einsatz selektiver Techniken nicht mehr
unbedingt.
Verfahren zur Vertiefung der Suche wurden bereits vo n Shanno n vo rgeschlagen. Shanno n wo llte die Suche so lange
fo rtsetzen, bis „ruhige“ Stellungen entstanden sind – im Schach, auf das er sich bezo g, also keine Figuren geschlagen
werden kö nnen. Das erlaubt nicht nur, die Bewertung simpler zu halten, so ndern mindert auch den Ho rizo nteffekt.
Ruhesuche nach bestimmten bewertungsspezifischen Termen gehö rt fest zu jedem Pro gramm, das eine Baumsuche
einsetzt.
Gro b kann man selektive Suche nach wissensspezifischen und suchspezifischen Verfahren unterscheiden. Wissen
bedeutet in diesem Zusammenhang vo r allem, die Suche bei Schlagzügen o der Schachgebo ten zu vertiefen, es
existieren jedo ch auch Ko nzepte, beso nders interessante Bewertungsmerkmale zum Maßstab zu nehmen; ein
Freibauernpaar vielleicht, o der eine bestimmte Ko nstellatio n beim Angriff auf einen Kö nig. So lche Varianten werden dann
tiefer untersucht. Es gibt derartige statische (stellungsabhängige) Erweiterungen in den meisten Schachpro grammen, und
die Idee scheint auch sehr lo gisch, praktisch do minieren jedo ch die dynamischen, vo n der Stellung unabhängigen
Erweiterungen.
Das Deep-Blue-Team, das durch den Sieg ihres Co mputers über Schachweltmeister Kasparo w bekannt wurde, beschrieb
Singular Extensions : Wenn in einer Stellung nur ein einziger guter Zug existiert, dann so ll diese Variante eine Iteratio n
tiefer untersucht werden als vo rgesehen. Es ist ein kleines Pro blem, überhaupt herauszufinden, o b ein Zug singulär ist,
denn genau diese Info rmatio n, den Bewertungsabstand des besten zum zweitbesten Zug, liefert der Alpha-BetaAlgo rithmus im Unterschied zu Minimax gerade nicht mehr. Es wurden aber Verfahren entdeckt, um die mö gliche
Singularität eines Zuges hinreichend genau schätzen zu kö nnen. Zum Beispiel kö nnte ein Schachpro gramm die anderen
Züge mit einem etwas weiter geö ffneten Fenster und deutlich reduzierter Suchtiefe mal kurz „anrechnen“. Das ko stet zwar
tro tzdem Zeit, und in manchen Stellungen würde eine Lö sung dadurch später gefunden, die Ho ffnung der SingularExtensio n-Verwender ist aber, dass die Ergebnisse der Suchbaum-Vertiefung den Mehraufwand meist aufwiegen.
Singular Extensio ns haben mit dem tatsächlichen Pro blem nichts zu tun, sie funktio nieren in jeder Baumsuche, auch in
Dame- o der Mühle-Pro grammen, unabhängig vo n der Bewertung. Der Vo rteil vo n Singular Extensio ns besteht darin,
dass die Suche auch bei so genannten stillen Zügen, die nichts schlagen und kein Schach geben, vertieft wird.
Schwieriger als Varianten, die vertieft untersucht werden kö nnen, sind welche zu finden, die vo r Erreichen der no minellen
Suchtiefe abgebro chen werden kö nnen. Wissensbasierte Verfahren fristen hier erst recht ein Mauerblümchendasein; es
do minieren die suchabhängigen Metho den. Ein Beispiel ist die Nullmove-Heuristik . Dabei geht man davo n aus, dass es
no rmalerweise keine gute Idee ist, gar nichts zu tun. In einer Alpha-Beta-Suche führt die Nullmove-Heuristik als ersten Zug
einen Nullzug aus, der die Stellung nicht verändert, und sucht danach ganz no rmal weiter, allerdings mit verkürzter
Suchtiefe. Gelingt es der Gegenseite nicht, vo m Nullzug zu pro fitieren, so taugt mit ho her Wahrscheinlichkeit scho n die
gesamte Variante nichts; der Algo rithmus bricht die Suche ab und wendet sich erfo lgversprechenderen Fo rtsetzungen zu.
Das Nullsuch-Paradies beherbergt aber auch eine fiese Schlange, denn leider wäre es im Schach manchmal vo n Vo rteil,
nicht ziehen zu müssen – beso nders im Endspiel existieren viele Zugzwang-Mo tive, an denen Nullsucher schmählich
scheitern. Die Verfahren, Zugzwang zu erkennen, sind zwangsläufig hö chst primitiv, weil sie ja nicht den Zeitgewinn
auffressen dürfen, den die Nullmo ve-Technik bringt, wenn kein Zugzwang vo rliegt.
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Parallelisierung
Was das Ganze nun mit Parallelisierung zu tun hat, mit den dramatischen Unterschieden zwischen Lö sezeiten unter
scheinbar gleichen Bedingungen? Ganz einfach! Eine Aufteilung des Suchbaums auf mehrere Pro zesso ren ist nur bei
reinem Minimax trivial; das Ganze zu parallelisieren macht nicht mehr Mühe als eine Packung Snickers aufzureißen. Bei
drei Pro zesso ren würde einer den Zug A1, der nächste den Zug A2 und der letzte A3 berechnen. In gewissen Grenzen
entstünde nicht einmal Verlust, das Pro gramm würde mit zunehmender Pro zesso r-Anzahl pro po rtio nal mehr suchen,
und in jedem Falle verhielte es sich deterministisch, würde also mit jedem Durchlauf für eine Stellung dasselbe Ergebnis
auswerfen und etwa dieselbe Zeit brauchen.
Die Pro bleme treten erst mit Alpha-Beta auf – die Schranken ändern sich überall im Baum auf nicht vo rhersehbare Weise.
Wenn eine Stellung vo n einem Thread bewertet und in die Hashtabelle geschrieben wird, kann ein anderer Thread sie
daraus lesen, so bald er auf anderem Wege dieselbe Stellung erreicht hat. Nur wird bei beiden Threads das Alpha-BetaFenster ein ganz anderes sein. Wenn jetzt ein Thread geringfügig verzö gert wird, erreicht ein anderer Thread die Stellung
zuerst , sucht sie vergebens in der Hashtabelle und schreibt seinen ermittelten Wert hinein. Wegen der unterschiedlichen
Alpha-Beta-Schranken hat das signifikanten Einfluss auf den zu durchlaufenden Suchbaum, denn andere Schranken
pro duzieren andere Cuto ffs. Die ermittelte Bewertung so llte bei reinem parallelisiertem Alpha-Beta praktisch identisch
sein, für die Lö sezeit muss das aber keineswegs gelten.
Verko mpliziert wird das Ganze durch Suchbaum-Beschneidungen wie Nullmo ve o der Late-Mo ve-Reductio ns und durch
Erweiterungen wie Singular Extensio ns. All diese hängen direkt vo m durchlaufenen Suchbaum ab; ein anderer Suchbaum
triggert andere Erweiterungen, andere Abschneidungen. Viele beso nders gute Züge findet ein Schachpro gramm aber
zuerst in vertieft untersuchten Varianten. Einmal nach vo rn so rtiert, ist es eine Kleinigkeit, sie bis zum Ende zu
durchsuchen, das Pro blem besteht darin, sie erstmal für interessant zu befinden. Ob und wann das geschieht, hängt in
einem parallel arbeitenden Pro gramm ausschließlich vo m Zufall ab.
Ein gutes Beispiel sind die Stellungstests: da geht es nicht um ganz no rmale, so ndern um außergewö hnliche Züge, um
Züge, die nicht auf der Hand liegen für ein Schachpro gramm. Für die meisten dieser Stellungstest-Pro bleme gibt es auch
kein Spezialwissen; die Lö sezeit hängt also einzig davo n ab, wann ein Pro gramm in einer Sucherweiterung auf die
ko rrekte Zugfo lge stö ßt und der Einleitungszug nach vo rn so rtiert wird. Das geschieht rein zufällig, und je mehr
Pro zesso ren, desto zufälliger und weniger repro duzierbar wird die Geschichte, denn scho n die Verzö gerung eines
Threads um ein paar Millisekunden bewirkt die fantastischsten Veränderungen im Suchbaum.
Dasselbe Pro blem in abgeschwächter Fo rm tritt übrigens auch auf, wenn man ein Pro gramm mit verschiedenen
Hashgrö ßen auf eine Stellung lo slässt. Denn dann müssen bei kleinerer Hashtabelle ö fter Stellungen überschrieben
werden. Das Resultat bleibt dasselbe wie bei der Parallelisierung: Der untersuchte Baum ist ein anderer, und die
Lö sezeiten kö nnen drastisch vo neinander abweichen, umso mehr, je stärker das betreffende Sucherweiterungen benutzt.
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Fakt or X
Die Hersteller überschlagen sich, wenn es darum geht, die Effizienz der Parallelisierung zu lo ben, üblicherweise
beko mmt man einen Steigerungsfakto r um die Ohren geschlagen – mit zwei Pro zesso ren um Fakto r 1,9 schneller, mit
vieren 3,7 usw. – leider versäumen die rührigen Pro grammierer, den Käufern mitzuteilen, was „schneller“ in diesem
Zusammenhang genau bedeutet. Kno tenzahlen gehö ren hier wie so o ft zu den eher ungeeigneten Messgrö ßen. Man
stelle sich mal die einfachste Fo rm der Parallelisierung auf zwei Pro zesso ren vo r: an einer beliebigen Stelle im Baum
wird die vo rso rtierte Zugliste in der Mitte geteilt, ein Pro zesso r berechnet die o bere Hälfte, der andere die untere Hälfte.
Weil Alpha-Beta nur mit guter Zugso rtierung vernünftig funktio niert und darum eben dafür ein riesiger Aufwand stattfindet,
wird fast immer einer der Züge der o beren Hälte, o b Hash-, Killer- o der Schlagzug, am besten sein und ausreichen, die
Variante abzuschließen. Die zweite Hälfte der Zugliste würde auch vo n einem Single-Pro gramm fast nie berechnet
werden.
Ein auf diese Weise parallelisiertes Pro gramm würde lo cker die do ppelte Kno tenanzahl anzeigen, aber es würde kein
bisschen besser spielen. Mö glich, dass in vereinzelten Teststellungen ein zuerst für schlecht gehaltener Zug, der durch
den zweiten Pro zesso r tro tzdem berechnet würde, zu fantastischen „Steigerungen“ führte, aber im allgemeinen würde
auch in Testsuites kaum eine Verbesserung erkennbar sein – tro tz do ppelter Kno tenzahl.
Kein Pro grammierer wird natürlich eine so dämliche Parallelisierung verwenden, so ndern seine Züge cleverer auf
mehrere Threads aufteilen. Tro tzdem bleibt es zwangsläufig so , dass verschiedene Pro zesso ren, die an verschiedenen
Suchbäumen basteln, ö fter mal auf Stellungen sto ßen, die ein anderer Pro zesso r scho n berechnet hat. Deren Ergebnis
kö nnen sie dann o hne eigene Berechnung aus der Hashtabelle lesen, schreiben sich dafür aber ratzfix eine berechnete
Stellung an. Das treibt natürlich die Kno tenzahl in die Hö he, o bwo hl nur scho n Getanes no chmal gezählt wurde. Es hilft
aber tro tzdem, weil die einzelnen Threads ja miteinander ko mmunizieren müssen, um ihre Ergebnisse auszutauschen.

Amir Ban und Shay Bushinsky

Der einfachste Weg besteht darin, diese Ko mmunikatio n
ausschließlich über die Hashtabelle stattfinden zu lassen. Da
hat man nicht viel Stress, muss nur den Suchbaum an
geeigneter Stelle aufteilen, und der Rest funktio niert vo n selbst.
Es funktio niert aber nur, wenn alle Pro zesso ren auf dieselbe
Hashtabelle zugreifen kö nnen, die Maschine also shared
memo ry hat. Das Verfahren hat einen Nachteil: es skaliert
schlecht; je mehr Pro zesso ren, desto schlechter funktio niert
die Sache. Das liegt daran, dass immer nur ein Thread seine
Ergebnisse in die Hashtabelle schreiben kann. Die anderen
müssen so lange warten. Je mehr Pro zesso ren nun ihre
Resultate im Speicher verewigen mö chten, desto grö ßer wird
das Skalierungs-Pro blem. Beim Schaukampf zwischen
DeepJunio r und Kasparo w hatte das Junio r-Team zwei
Maschinen, eine mit vier und eine geringfügig niedriger
getaktete mit acht Pro zesso ren. Die Pro grammierer Bushinsky
und Ban erzählten dem Spo nso r zuliebe allen, sie spielten mit
der Achtpro zesso r-Maschine, aber sie taten es nicht, so ndern
griffen auf das kleinere System zurück – ein

Skalierungspro blem.
Andere Pro gramme benutzen bessere, aber auch aufwendigere Verfahren,
und wenn kein gemeinsamer Speicher zur Verfügung steht, dann bleibt ihnen
auch nichts anderes übrig. Bei Hydra zum Beispiel ko mmunizieren alle
Rechenthreads miteinander. Wenn einer gerade fertig mit seinem Stück vo m
Suchbaum ist, schickt er an die anderen eine Nachricht: „Hey, ich hab‘
Langweile, hat einer was zu tun?“, und einer ist immer dabei, der ein
bisschen Arbeit abgeben mö chte, sagte Ex-Hydra-Parallelisierer Dr. Ulf
Lo renz gegenüber CSS. Dabei hängt natürlich alles an der Geschwindigkeit
dieser Ko mmunikatio n, darum wurden die einzelnen Hydra-Rechner mit
extrem schnellen (und extrem teuren) Myrinet-Karten ausgerüstet.
Angesichts all der
Unwägbarkeiten einer
parallelen Suche gibt
es eigentlich kein
wirklich zuverlässiges
Mittel, um die Effizienz
der Parallelisierung
exaxt zu messen. Am
plausibelsten ist es
laut Ulf Lo renz, die
Zeit zu messen, die
das Pro gramm
benö tigt, um eine

Der Hydra-Cluster (in der Mitte)

Der Hydra-Cluster (in der Mitte)
bestimmte Suchtiefe zu
erreichen – und zwar mehrmals, um Abweichungen erfassen und
herausmitteln zu kö nnen. Ko nkrete Versuche laufen bereits im CSS-Labo r; Timo Klaustermeyer wird demnächst seine
Messungen präsentieren.
Myrinet 10-GBit-Karte
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Faz it
Das ganze Pro blem ist eigentlich keins und resultiert aus der unterschiedlichen Denkweise vo n Menschen und
Co mputerpro grammen. Ein Mensch pauschalisiert, er kann die Ergebnisse einer Variante auf andere, ähnliche Varianten
übertragen. Unbewusst erwartet er das auch vo n seiner Engine: „Das muss sie do ch sehen, eben hat sie do ch auch, und
es ging ganz schnell, wieso jetzt nicht mehr?“
Schachpro gramme rechnen aber blo ß, darum müssen sie gar nichts sehen und tun es auch nicht. Um einen einzigen Zug
auszuführen, erzeugen und bewerten sie viele Millio nen Stellungen, die zusammen einen gigantischen Suchbaum
ergeben – ich hierhin, er do rthin ... All die raffinierten Tricks in der Suche (und in diesem Artikel wurden nur die trivialsten
dargestellt) bewirken vo r allem, dass es vo n abso lut entscheidender Bedeutung für die Lö sezeit ist, wann genau ein Zug
für interessant genug erachtet wird, um nicht abgeschnitten, so ndern weit vo rn in der Zugliste einso rtiert zu werden. Das
wiederum hängt entscheidend an den Sucherweiterungen, und wann da welche anspringt mit welchem Resultat, das
hängt vo m vo rher untersuchten Baum ab.
Der Suchbaum selbst ist aber ein fragiles Geschö pf, dessen genaue Gestalt vo n vielerlei Fakto ren abhängt, unter
anderem vo n der Grö ße der Hashtabelle (und ihrem Replacement-Algo rithmus), vo n der Reihenfo lge, in der
verschiedene Threads ihre Resultate in die Hashtabelle schreiben, vo m Parallelisierungsalgo rithmus selbst und vo n
etlichen anderen Dingen. Mit diesem Nichtdeterminismus muss man leben; er hat ja auch Vo rteile: dass mit der immer
grö ßeren Verbreitung vo n Multipro zesso r-Maschinen und dafür geeigneten Pro grammen den Stellungstest endlich der
Platz angewiesen wird, den sie verdienen. Den eines netten und interessanten, aber nicht beso nders aussagekräftigen
Spielzeugs nämlich. (Lars Bremer)

