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Projekt Schach

Wir haben uns für das Projekt Schach entschieden, weil es zum Einen eine reizvolle Aufgabe darstellt, 
das „Spiel der Könige“ zu programmieren. Außerdem haben wir früher schon das Spiel Schach 
gespielt und nun wo die Windows Versionen verbessert worden sind, macht es sogar Spaß gegen den 
Computer zu spielen. Bei unserer Programmierung haben wir uns an dem Windowsprodukt 
orientiert.

Hierbei war uns eine gute Graphik wichtig, weil man bei vielen Schachprogrammen im Internet 
Schwierigkeiten hat, ein Überblick über das Spiel zu haben, weil die Übersichtlichkeit fehlt. Außerdem 
wollten wir ein Bot schreiben, welcher wenigstens eine Herausforderung für den Spieler darstellt. 
Wir sind nicht davon ausgegangen, dass das Bot gut wird, weil Berufsprogrammierer früher sehr 



Informatik LK Q4

Jahrgang 2012

Projekt Schach

Marc Oertel, Dennis Fröhlich 

lange gebraucht haben um ein vernünftigen Computer zu erstellen. Daher sind wir mit unserem 
Ergebnis zufrieden. Außerdem war uns die Benutzerfreundlichkeit wichtig. Wir haben probiert, die 
Bedienung so einfach wie möglich zu gestalten.

Gliederung
1.Spielregeln (S.2f.)

2.Ausführen des Programms(S3-5)

3.Vorstellung spezieller Programmteile(S.5-8)

4.Ziele die nicht umgesetzt werden konnten (S.8f.)

Spielregeln
Die Spielregeln funktionieren nach den allgemeinen Schachregeln, welche hier nach zu lesen sind: 
http://www.spielregeln.de/wp-content/uploads/2011/12/schach-spielregeln.pdf

Dabei ist zu beachten, dass bestimmte Sonderreglungen nicht gelten:

Es kann kein Remis geben. 

Es gibt nur Gewonnen oder Verloren. Das heißt, wenn keine Züge mehr möglich sind für die jeweilige 
Person, dann hat diese verloren, obwohl sie nicht im Schach steht.

Es gibt keine 50- Zugregel.

Diese wäre wieder mit einem Remis verbunden und funktioniert damit nicht. Die Regel besagt, wenn 
nach 50 Zügen (Zug= weiß und schwarz waren an der Reihe) hintereinander keine Figur geschlagen 
wird, ist das Spiel mit Unentschieden zu werten.

http://www.spielregeln.de/wp-content/uploads/2011/12/schach-spielregeln.pdf
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Es werden keine Züge notiert.

Bei dieser Regel, wird jeder Zug notiert. Standardmäßig schreibt man die Kurzform der Figur auf und 
dann von der Ausgangsposition und der Endposition (Beispiel: DE5-E7)

Es wird nicht ausgelost, wer beginnen darf. 

Wir haben eingerichtet, dass der Spieler entscheiden darf,  was er spielt.

Rochade ist erlaubt, obwohl man schon im Schach stand.

Dieser Hinweis kam leider zu spät (von Jakob am Mittwoch), um es umzusetzen. Diese Regel 
war uns nicht bekannt.

Ausführen des Programms
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Oben links ist das Feld „Start“. Wenn man auf Start drückt hat man die Auswahl zwischen „Spiel 
starten“, dadurch kann man das Spiel beginnen und die Figuren tauchen auf, und „Spiel beenden“, 
wodurch das Spiel sich schließt. Wenn man das Spiel startet, wird man gefragt ob man gegen den 
Computer oder gegen ein anderen Spieler spielen möchte. Wenn man sich für den Computer 
entscheidet, dann muss man noch wählen, ob man anfangen will (weiß sein) oder der Computer 
beginnen soll (schwarz sein). Wenn man Spieler gegen Spieler auswählt, ist dies nicht nötig.

Neben dem Feld „Start“ befindet sich das Feld „Farbe“. Hier kann man entscheiden, ob man auf dem 
normalen Schwarz-weißen Feld spielt, mit weißen und schwarzen Figuren, oder auf einem 
neonfarbenen Feld.  Das Feld kann man auch wechseln, wenn das Spiel bereits läuft.

Hier sieht man das neonfarbene Spiel gestartet. Um eine Figur auszuwählen muss man auf diese 
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Klicken. Danach werden alle möglichen Züge angezeigt von der Figur, die man ausgewählt hat. Die 
ausgewählte Figur erscheint in grün. Wenn die Figur nichts schlagen kann, dann wird der Spielzug 
weiß angezeigt, sollte sie jedoch etwas schlagen können wird das Feld, welches geschlagen werden 
kann, rot angezeigt. Sollte der König im Schach stehen, wird der König rot angezeigt.

In dem rechten oberen Feld neben dem Schachfeld steht, wer dran ist und da drunter wie viele Züge 
möglich sind. Ganz unten ist noch ein Feld wo man sein Zug rückgängig machen kann. Dies kann man 
nur für einen Zug machen. 

Vorstellung spezieller Programmteile

In der Funktion Bewertung ist die KI programmiert. Als erstes überprüft die KI seine momentane 
Stellung. 

  public static int bewertungsteststellung(int[] Feld, int s) {

    int d=0, summe=0;

    for (int i=1;i<65;i++){

      if(Feld[1*i]==10){d=0;}

      else if ((Feld[1*i]==1) || (Feld[1*i]==9)) {d=100;}

      else if ((Feld[1*i]==2) || (Feld[1*i]==3)) {d=300;}

      else if ((Feld[1*i]==4) || (Feld[1*i]==7)) {d=465;}

      else if ((Feld[1*i]==6) || (Feld[1*i]==8)) {d=1;}

      else if ((Feld[1*i]==11) || (Feld[1*i]==19)) {d=-100;}

      else if ((Feld[1*i]==12) || (Feld[1*i]==13)) {d=-300;}

      else if ((Feld[1*i]==14) || (Feld[1*i]==17)) {d=-465;}

      else if ((Feld[1*i]==16) || (Feld[1*i]==18)) {d=-1;}

      else if (Feld[1*i]==5) {d=900;}

      else if (Feld[1*i]==15) {d=-900;}

      summe += d;
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    }

    return summe;

  }

Dabei werden allen Figuren Werte zugeteilt, die der Gewichtung der einzelnen Figuren entspricht. 
Dabei zählt die Dame 900, der Turm 465, der Springer und Läufer jeweils 300 und die Bauern 100. Der 
König braucht keine Wertung, weil der König definitiv auf dem Feld sein muss. Hierbei kann es zu 3 
möglichen Szenarien kommen. Entweder wird die KI das Spielfeld als ausgeglichen, positiv oder 
negativ bewerten. Wie man sieht, sind hier die Wertungen mit d definiert. Die Schleife läuft von i=1 
bis i<65. Dadurch wird jedes Feld, die Felder sind durchnummeriert, überprüft.

Danach führt die KI ihren Zug aus unter Beachtung, dass sie danach nicht im Schach steht. Es werden 
also nur alle gültigen Züge betrachtet. (ab Zeile 105) Hier werden sogar die Sonderfälle Rochade und 
En Passant betrachet.

Diesen wird ein Wert zugeteilt, der sich nach vorprogrammierten Zügen richtet. Dabei wird beachtet, 
welche Figur bewegt wird, die Position auf die gesetzt wird (dadurch starten die Bauern in der Mitte 
zu setzen und nicht außen) und ob eine Figur geschlagen wird bzw. ob er selbst eine Figur verliert.

    if (Funktion.Bewegung.zug(1,Feld) == 0) {w=-9000;}

    else if ((Feld[b]==10) &&  ((p==9)||(p==10)||(p==11)||(p==15)||(p==16))) {w=2;}

    else if((Feld[b]==10) &&  (p==13)) {w=-10;}

    else if((Feld[b]==10) &&  ((p==12)||(p==14))) {w=-5;}

    else if((Feld[b]==10) &&  ((Feld[p]==12) || (Feld[p]==13))) {w=-4;}

    else if((Feld[b]==10) &&  ((Feld[p]==17) || (Feld[p]==18) ||(Feld[p]==16))) {w=20;}

    else if((Feld[b]==10) &&  (Feld[p]==14)) {w=-1;}

    else if((Feld[p]==10) &&  (Feld[p]==15)) {w=-3;}

    else if((Feld[b]==1) || (Feld[b]==9)) {w=-100;}

    else if((Feld[b]==2) || (Feld[b]==3)) {w=-300;}

    else if((Feld[b]==4) || (Feld[b]==7)) {w=-465;}

    else if(Feld[b]==5) {w=-900;}
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    return w;

  }

Wie man sieht, teilt er Wertigkeiten (w) zu, für den Zug welcher ausgeführt wurde. Dazu gibt es noch 
5 andere Wertigkeitsfunktionen. Diese richten sich nach der zuvor ermittelten 
bewertungsteststellung. Eine Funktion bewertet Figurentauschs besser und die andere schlechter. 
Dann gibt es noch 3 Wertigkeitsfunktionen, die für die andere Farbe bewerten, jedoch mit 
entgegengesetzter Wertigkeit.

Die 1. Zeile heißt demnach, wenn der Gegner keine Zugmöglichkeit mehr hat, dann soll der Zug eine 
Wertigkeit von -9000 bekommen. In der zweiten Zeile steht, sonst wenn das Feld, auf das sich bewegt 
wird leer ist und die Position A1,A2,A3,A7 oder A8 ist, wird dem Zug eine Wertigkeit von 2 zuteil. Da 
dies schwarz ist, ist die Bewertung für ihn umso höher, je niedriger der Wert ist. Durch die 2. Zeile 
wird verhindert, dass er die Bauern als erstes verwendetet.

 Danach führt er den Zug aus und guckt für den nächsten Zug, welcher möglich ist und bewertet diese 
wieder. Hierbei wird die Spielbewertung nicht beachtet, weil diese zu Verfälschungen führen würde. 
Nun werden die Wertigkeiten addiert. Diese Schleife wird T mal durchlaufen. Dabei ist zu beachten 
das T gerade ist, weil er sonst auf falsche Werte kommt und dumme Züge ausführen würde. Zum 
Schluss werden alle Werte in eine Liste gepackt und per Quicksort nach dem Maximum bzw. 
Minimum durchsucht. Dies kommt darauf an, welche Farbe der Computer spielt.

Eine zweite Funktion sind die Bewegungen der einzelnen Figuren. Als Beispiel kann man die 
Läuferfunktion nehmen. Die restlichen funktionieren auf einer ähnlichen Variante, mit Ausnahme des 
Springers, weil dieser sonst regelwidrige Züge ausführen könnte, und des Königs und der Bauern, weil 
diese nur ein Schritt machen können.

Die Bewegungsfunktionen sind in ein Casemode verpackt, welcher sich danach richtet, welche Figur 
ausgewählt wurde. Er überprüft einen Zug. Das heißt, er schaut, ob das Feld in eine schräge Richtung 
frei ist. Wenn diese frei ist, ist der Zug möglich und er überprüft für nochmal schräg in die gleiche 
Richtung, da ein Läufer unbegrenzt weit schräg laufen kann. Die einzige Beschränkung ist der 
Spielfeldrand oder andere Figuren. Dabei stehen p für die aktuelle Position und b für die 
darauffolgende. Durch die Definition unseres Spielfeld kann er +7,-7,+9 und -9 gehen. 
Dementsprechend hat der Turm, die Bewegungsvielfalt von +8,-8,+1 und -1, und die Dame 1von 
beiden Figuren alles.

 if (p > B) {  //"Rückwärts"
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          if ((p-B) % 7 == 0) {

            return schritt(p, B, 7, 0, feld);

          } else if ((p-B) % 9 == 0) {

            return schritt(p, B, 9, 0, feld);

          }

        } else if (p < B) {  //"Vorwärts"

          if ((B-p) % 7 == 0) {

            return schritt(p, B, 7, 1, feld);

          } else if ((B-p) % 9 == 0) {

            return schritt(p, B, 9, 1, feld);

     }

        }

        break;

Ziele, die nicht umgesetzt werden konnten

Ursprünglich sollte eine Stoppuhr eingebaut werden, jedoch scheiterte dies, weil diese die Zeit nur 
maß wenn der Mauszeiger über das Schachfeld bewegt wurde. Daher verwarfen wir dies, weil es 
keine notwendige Funktion ist.

Ein Lösungsansatz für dies wäre, wenn man ein Hintergrundthread laufen lässt. Dieser stoppt die Zeit 
von dem Moment, wo Spieler 1 dran ist bis er mit seinem Zug fertig ist.

Außerdem wollten wir eine Alpha-Beta-Suche für die KI verwenden, weil dadurch die Effizienz von der 
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KI gesteigert würde. Dadurch hätte man in tiefere Ebenen vorstoßen können ohne eine viel größeren 
Aufwand zu betreiben. Die Alpha-Beta-Suche ist eine Verbesserung des von uns verwendeten 
Minimax-Verfahren, in dem es nur die Züge betrachtet, die bei idealer Spielweise entstehen. Dadurch 
muss nicht der ganze Baum durchlaufen werden. Es werden weniger Rechenschritte benötigt, 
weshalb er effektiver arbeitet und so mehr Tiefen vorausberechnen kann.

Leider konnte dies nicht umgesetzt werden, weil wir bis zum Schluss an der einfachen KI saßen und 
damit keine Zeit mehr hatten, dies effektiver zu gestalten.

Eine Lösung wäre das Suchen nach den optimalen Zügen und nur die Weiterbetrachtung dieser, 
anstatt am Schluss zu gucken, was den höchsten Wert hat.

Außerdem wollten wir ein Unentschieden einbauen. 

Hierfür hätten wir eine Funktion einbauen müssen, welche überprüft, ob keine Züge mehr möglich 
sind und man nicht im Schach steht. Außerdem hätte man die  Züge mitzählen müssen, in denen 
nicht geschlagen wird. Wenn geschlagen wird, muss man die Zählvariable auf null zurücksetzen. 
Wenn diese Zählvariable 100 erreicht, würde Unentschieden ausgegeben. Dadurch hätte man den 
Sonderfall, der 50-Zugregel, berücksichtigen können.

KI

An sich funktioniert die KI, jedoch hat sie noch ein paar Fehler, die wir nicht mehr in der nötigen Zeit 
zu beheben wissen. Die Fehler entstehen, wenn sich der König selbst wegbewegen muss, wenn er im 
Schach steht. Hierbei fällt uns momentan nur die Holzhammermethode ein. Ein weiteres Problem ist, 
dass der Computer nicht matt setzt, sondern meist nur auf eine Bewegungsunfähigkeit des anderen 
kommt oder ewiges hin und her bewegen der Figuren betreibt.

Dazu fällt uns keine Lösung ein, weil wir nicht wissen, wie wir den Computer programmieren sollen, 
damit er dies umsetzt.


