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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Das Go-Spiel

Das  Spiel  Go  ist  neben  anderen  Spielen  wie  Schach,  Dame  und  Mühle  eines  der 

beliebtesten Brettspiele für zwei Personen und zugleich das älteste davon. Chinesischen 

Legenden  zufolge  soll  es  bereits  vor  über  4000  Jahren  erfunden  worden  sein.  Go ist 

besonders in Ostasien populär und ist dort kulturell vergleichbar mit dem Schachspiel in 

der westlichen Welt. Das mag daran liegen, dass Go einerseits leicht zu erlernen ist und 

andererseits auch für erfahrene Spieler eine enorme Spieltiefe bietet. Wobei gerade diese 

Spieltiefe  Go  zum einen  der  wenigen  heute  noch  nicht  am Computer  gelösten  Spiele 

macht. 

1.2 Go et al.

Den Begriff 'gelöst' ('solved' siehe  [van den Herik et al., 2001]) verwenden wir bewusst 

etwas zweckentfremdet – Schach zum Beispiel ist zwar noch nicht gelöst, jedoch verfügen 

Schachprogramme heutzutage  bereits  über  eine  so hohe  Spielstärke,  dass  der  Mensch-

Maschine-Wettbewerb seinen Reiz verloren hat. Zuletzt schlug der Multiprozessor-Cluster 

'Hydra'  –  eine  Maschine  aus  den  Vereinigten  Arabischen  Emiraten  –  den  starken 

menschlichen Großmeister Michael Adams mit 5.5 : 0.5   

Im Damespiel, welches offiziell ebenfalls nicht gelöst ist, hat die elektronische Dominanz 

bereits zum rapiden Abfall öffentlichen Interesses an dem Spiel geführt. Kenner der Szene 

behaupten,  es  gäbe  heutzutage  weit  weniger  Großmeister  und  starke  Nachwuchspieler 

allgemein, als etwa in den 80ern. Bereits 1994 hat das amerikanische Programm 'Chinook' 

den  menschlichen  Weltmeister  Tinsley  nach  einem  offiziellen  Wettkampf  vom  Tron 

gestoßen.  Seitdem arbeiten Forscher  an der  Lösung des Spiels,  welche noch vor  2010 

erwartet wird. [van den Herik et al., 2001]



Die 'kleineren' Spiele 4-Gewinnt und Mühle wurden bereits in den 80ern gelöst, und zwar 

in der vollen offiziellen Bedeutung dieses Begriffs [van den Herik et al., 2001].  Nahezu 

zeitgleich und unabhängig voneinander  lösten Victor  Allis  [Allis,  1988]  und James D. 

Allen 1986 4-Gewinnt und schrieben zugleich Programme, die in der Lage waren, in jeder 

Spielposition den perfekten Zug zu machen. 

Mühle  wurde  trotz  geringeren  Suchraumes  'erst'  1993  von  Ralf  Gasser  (ETH Zürich) 

vollständig ausgerechnet ('weakly solved' nach [van den Herik et al., 2001]). Dabei konnte 

der  Schweizer  lediglich  nachweisen,  dass  das  Spiel  bei  beidseitig  fehlerlosen  Zügen 

unentschieden ist. Trotzdem ist es Informatikern bis heute nicht gelungen, ein perfektes 

Mühleprogramm zu schreiben.  Ein unschlagbares Mühle-Programm existiert  jedoch. Es 

nennt sich Mr.Data und kann auf der Webseite www.inetplay.de herausgefordert werden.

1.3 Motivation

Go ist eines der wenigen bis heute nicht annähernd gelösten Spiele. Selbst das einfach 

erscheinende 9x9-Go ist zu einem harten Prüfstein der heutigen KI-Forschung geworden, 

anstatt bereits im Jahr 2000 (wie von Experten vorhergesagt [van den Herik et al., 2001]) 

Großmeisterspielstärke  zu  erlangen.  Der  überwiegende  Teil  der  sich  mit  Go 

beschäftigenden  Programmierer  versucht  dem  Spiel  mit  Datenbanken,  Methoden  der 

Mustererkennung und Aufteilung des komplexen Spiels in viele einfacher zu handhabende 

Spezialfälle beizukommen.

Mit unserem Projekt wollen wir eine andere Herangehensweise an die Go-Programmierung 

vorstellen, nämlich eine suchenbasierte. Zum einen war die Alpha-Beta-Minimaxsuche das 

Hauptwerkzeug  zur Lösung der allermeisten gelösten Spiele. Zum anderen ist die Suche 

eine  'all-in-one'  Lösung und behandelt  sowohl  Regelfälle,  als  auch Ausnahmen in  den 

gleichen Routinen. 

Die Alpha-Beta-Suche ist ein für die Maschine ideales Werkzeug zur Verarbeitung großer 

Datenmengen. Wir wollen mit unserem Projekt zeigen, dass die Suche auch bei einem so 

komplexen Spiel wie Go zu annehmbaren Resultaten führen kann. Außerdem wollen wir 

unsere in der Vorlesung erworbenen Kenntnisse vertiefen und anwenden.

http://www.inetplay.de/


Zwar  ist  die  Entwicklungszeit  für  unser  Programm  viel  kürzer  als  bei  anderen 

vergleichbaren Projekten.  Und auch der Umfang des Programms liegt in einer anderen 

Größenordnung.  Jedoch  ist  auch  unser  Projekt  nicht  ohne  Erkenntnisse  geblieben  und 

bietet eine solide Grundlage für eine weitere Entwicklung. 

1.4 Kleiner Überblick - Komplexität verschiedener Brettspiele 

Spiel Brettgröße in 

Zellen

log10(Zustands-

raum)

log10(Spiel-

baum)

Komplexitätsklasse

Tic-Tac-Toe 9 3 5 PSPACE-complete
Mühle 24 10 50 ?, aber in EXPTIME
Vier Gewinnt 42 14 21 ?, aber in PSAPCE
Dame 32 21 31 EXPTIME-complete
Reversi 64 28 58 PSPACE-complete
Backgammon 28 20 144 ? unbekannt
Go 9x9 81 40 85 EXPTIME-complete
Schach 64 50 123 EXPTIME-complete
Xiangpi 90 52 150 EXPTIME-complete
Shogi 81 71 226 EXPTIME-complete
Go 19x19 361 160 400 EXPTIME-complete
[B.Bouzy, 2001]

Für Tic-Tac-Toe ist es sehr einfach, ein oberes Limit für die Größe des Zustandsraumes zu 

bestimmen.  Es  gibt  drei  Zustände  pro  Zelle  und  insgesamt  neuen  Zellen,  das  macht 

3^9=19.683 Zustande. Dies Zahl schließt aber auch alle ungültigen Positionen mit ein (z.B. 

alle Zellen hätten eine 0 oder beide Spieler hätten einen Dreier). Würde man alle gültigen 

Stellungen zählen, so käme man auf 5.478. Wenn Drehungen und Spiegelungen als gleiche 

Positionen betrachtet werden, bleiben nur noch 765. Und nach Invertierung der Spieler 

sind es gerade mal 382 wesentliche Positionen.

Die obere Schranke für die Größe des Spiel-/Suchbaum ist 9! = 362.880(9 Möglichkeiten 

für den ersten Zug, 8 für den zweiten und so weiter).  Auch hier schließt die Zahl alle 

ungültigen  Zuge  mit  ein.  Bereinigt  ergäben  sich  255.168  mögliche  Spiele.  Nach 

Spiegelungen und Drehungen blieben  noch 26.830, und nach Invertierung der Spieler nur 

noch die Hälfte.



Die Berechnungskomplexität von Tic-Tac-Toe hängt von der Verallgemeinerung ab. So 

bildet  das  Spiel  eine  Untermenge  von  m,n,k-Spielen(m,n,k-Spiele  sind  abstrakte 

Brettspiele in denen zwei Spieler nacheinander einen Stein ihrer Farbe auf ein m * n Brett 

setzten,  der Gewinner ist  derjenige der zuerst  k Steine seiner Farbe in einer Reihe hat 

(horizontal,  vertikal  oder  diagonal)).  Es  ist  sofort  klar,  das  dieses  Spiel  eine 

deterministische Natur hat. Somit liegt es in PSPACE-Klasse. Mit ein wenig Arbeit lässt 

sich auch zeigen, dass es auch vollständig ist.

Beim Go sieht das ganze etwas komplizierter  aus.  Allein die  Berechnung des gültigen 

Zustandsraums ist relativ komplex.         

Oberes Limit des Zustandsraums 3^361 =   13.493.933.693.763.660.643. Natürlich gibt es 

auch hier (bei Schach liegt der Wert bei 13^64  = 109.662.733.054.231.376.129, darunter 

aber  eine  sehr  hohe  Zahl  an  ungültigen  Positionen,  plus  jene  die  auch  theoretisch  nie 

erreicht  werden könnten)  ungültige  Zustände.  Nämlich alle  Positionen in  denen Steine 

ohne Freiheiten auf dem Brett sind. Also 3^361 – 361*2 (Positionen in denen sich ein 

geschlagener  Stein  auf  dem  Brett  befindet)  –  361*360*2  (Positionen  mit  zwei 

geschlagenen Steinen auf dem Brett) – ...  – 4*2 (Positionen mit 358 geschlagenen Steinen 

auf dem Brett) macht immer noch eine sehr sehr große Zahl. 

Von dem Rest sind aber noch enorm viele Stellungen, die in einem praktischen Spiel nicht 

vorkommen würden. Diese Zahl ist leider nicht zu bestimmen. 



1.5 Merkmalsvergleich zwischen Schach und Go

Merkmale Schach Go
1 Brettgröße 8 x 8 Quadrate 19 x19 Gitter
2 Zugmenge pro Partie ~ 45 ~ 300
3 Verzweigungsfaktor klein (~35) groß (~200)
4 Spielende und Gewinn Schachmatt (einfacher und 

schnell erkennbarer Zustand)
Konsens der beiden Spieler. 
Die Differenz des 
Territoriums und der 
Gefangenen bestimmt den 
Gewinner (Territorium schwer 
bestimmbar)

5 Wirkungsgrad 
einzelner Züge

Mehrere Figuren können lange 
Distanzen zurücklegen (z.B. 
Königinnen, Türme oder 
Läufer)

Steine bewegen sich nicht, 
Steinmuster haben aber große 
Reichweite.

6 Brettzustand Ändert sich rapide, je nach 
Bewegungen der Figuren. 

Meistens nur geringe 
Änderungen. (Ausnahme 
bilden die Schlagzüge)

7 Bewertung der 
Brettposition

Gute Zuweisung, durch Anzahl 
und Eigenschaften der Figuren 
am Brett.

Schlechte Zuweisung, durch 
Anzahl der Steine auf dem 
Brett oder umzingeltes 
Territorium.

8 Anwendbare Verfahren
(Algorithmen)

Mit guten Bewertungskriterien, 
gut geeignet für Baumsuche.

Sehr hoher Verzweig-
ungsfaktor für Brute-Force-
Methoden. Beschneidung ist 
schwierig, da keine guten 
Bewertungsheuristiken 
existieren. 

9 Vorausschauende Tiefe 
eines Spielers

Ein Profi kann über 11 Züge 
vorhersehen.

Jeder Anfänger kann über 60 
Züge vorhersehen. (jedoch nur 
in bestimmten Situationen, 
z.B. „Leiter“)

10 Horizont Effekt Großmeisterniveau Anfängerniveau (z.B. 
„Leiter“)

11 Gruppierung Hierarchische Gruppierung [5] Eine Vielzahl an Steinen 
können gleichzeitig zu einer 
Gruppe gehören

12 Ausgleichung des 
Spielstärkeunterschieds

Nur inoffiziell durch 
Figurenvorgabe

Vorgabesteine, Komi.

13 Mögliche 
Wiederholungen von 
Stellungen im 
kompletten Spielbaum 

~ 2 (mal zwei, wenn die 
Spielfarben vertauscht werden 
sollen)

8  (mal zwei, wenn die 
Spielfarben vertauscht werden 
sollen)

14 Lokale Suche Sehr selten möglich Sehr oft möglich
15 Zugselektierung Schlecht Durchgehend und im hohen 

Maß möglich 
[J.M.Burnmeister, 2000]



Kapitel 2

Einführung in die Spielregeln

2.1 Überblick

Bei Go existieren mehrere Regeln, doch die japanischen haben sich in Europa weitgehend 

durchgesetzt. Die Unterschiede bestehen hauptsächlich in einigen Sonderfällen und bei der 

Ermittlung des Gewinners. Doch die Grundregeln blieben seit der Entstehung des Spiels 

immer gleich. 

2.2 Grundregeln

Um die Komplexität des Spieles zu begreifen, muss man als allererstes die Grundregeln 

richtig verstanden haben. Erst  danach erschließen sich die kompletten Regeln bzw. die 

Unterschiede  in  den  jeweiligen  Regelsätzen,  wobei  hier  der  Schwerpunkt  auf  die 

japanischen Regeln gelegt ist. [T.Berben, ????]

Es gibt bei jedem Go-Spiel nur drei allgemeine Grundregeln:

1. Jeder  Spieler  kann  abwechselnd  einen  Stein  seiner  Farbe  auf  einen  freien 

Gitterpunkt des Brettes setzten. Bereits gesetzte Steine können nicht mehr bewegt 

werden.

2. Bei  Verlust  aller  Freiheiten  einer  Steinkette  muss  diese  vom Brett  genommen 

werden.

3. Ein Zug, der zur Stellungswiederholung führt, ist verboten. 

Die Brettgröße kann beliebig groß sein, an den Regeln ändert sich nichts. Üblich sind aber 

9x9, 13x13 und 19x19 Bretter. 

Zu den Siegesbedingungen kommen wir später.

Jetzt noch mal die Regeln an Beispielen:



Regel 1. Jeder Spieler kann abwechselnd einen 

Stein seiner  Farbe auf einen freien Gitterpunkt des 

Brettes setzen. Bereits gesetzte Steine können nicht 

mehr bewegt werden.

Auf der Abbildung 1  ist eine Abfolge von 22 Sätzen/ 

Zügen1 auf  einem 9x9  Brett  dargestellt.  Hier  kann 

man erkennen, dass auch an den Randschnittpunkten 

gesetzt  werden darf.  Auch Züge in  die  Ecken sind 

erlaubt. In der Regel beginnt Schwarz die Partie indem er auf einen freien Schnittpunkt der 

Linien setzt. Danach setzen die beiden Spieler nacheinander einen Stein der eigenen Farbe 

wiederum auf einen freien Schnittpunkt. Ist ein Spieler der Meinung, dass jeder folgende 

Zug von ihm keine Verbesserung des Spielstands mit sich bringt, so kann er passen. Haben 

beide Spieler nacheinander gepasst, wird die Partie beendet.

Regel 2. Bei  Verlust  aller  Freiheiten  einer 

Steinkette2 muss diese vom Brett genommen werden.

Eine Kette  wird geschlagen, wenn der Gegenspieler 

alle Freiheiten der Kette besetzt hat. In der Abbildung 

2  kann  Weiß  auf  markierten  Schnittpunkten  die 

schwarzen  Ketten  schlagen.  Auf  den  ersten  Blick 

scheint die Regel sehr einfach zu sein, und sollte keine 

Schwierigkeiten  bereiten.  Leider  fangen  diese  hier 

schon an.  In  dem besprochenen Beispiel  kann zwar 

Weiß  die  schwarzen  Ketten  schlagen,  jedoch  kann  Schwarz  auf  den  gleichen 

Schnittpunkten die Ketten vom unmittelbaren Schlagen retten (bis  auf die Kette  rechts 

unten).

Auf der Abbildung 3 sind zwei schwierigere Situationen dargestellt. Würde Schwarz im 

oberen Fall auf A setzten, so hätte die Dreierkette keine Freiheiten mehr und müsste vom 

Brett genommen werden. Das wird als Selbstmord bezeichnet, und ist nicht erlaubt. Für 

1. Eigentlich sollte man Sätzen (bzw. Satz) sagen, da man eigentlich einen Stein setzt und nicht zieht wie es 
in manchen anderen Brettspielen üblich ist. 
2. Eine Stein-Kette ist eine Gruppe von Steinen einer Farbe, die sämtlich über horizontale oder vertikale 
Linien verbunden sind .

Abbildung 1: Abfolge einer Partie

Abbildung 2: Ataribeispiele



diese sonderbare Sonderregel findet sich aber keine vernünftige Erklärung. 

Möchte ein besserer Spieler dem Konkurrenten einen 

kleinen  Vorteil  verschaffen,  so  hat  er  mehrere 

Möglichkeiten.  Eine  davon  ist  die  Vorgabe  von 

Steinen  am  Anfang  einer  Partie,  und  ist  gängige 

Praxis.  Er  könnte  aber  auch  während  des  Spiels 

passen, oder einen Stein auf eine aussichtslose Stelle 

setzen. Warum jedoch ein Spieler keine Züge machen 

darf,  die  zum Selbstmord  einer  Kette  führen,  bleibt 

wohl im Dunkeln.

Aber nun zurück zu den schwierigeren Situationen. Im 

unteren  zweiten  Beispiel  ist  die  Sachlage  noch  ein 

wenig komplizierter.  Falls  Schwarz auf  B setzt,  beraubt  er  die  Zweierkette  der  letzten 

Freiheit. Und laut der Selbstmordregel dürfte er so einen Zug ja gar nicht ausführen. Dem 

ist aber nicht so. Denn mit dem Zug auf B beraubt er zugleich einem weißen Stein die 

letzte  Freiheit.  Wenn man nun voraussetzt,  dass  zuerst  alle  geschlagenen gegnerischen 

Ketten nach einem Zug vom Brett genommen werden und danach erst die Eigenen, dann 

erhält die Kette wieder eine Freiheit zurück.

Hieran erkennt man auch die Notwendigkeit der Entfernung geschlagener Ketten. 

Manch ein anderer hätte vielleicht weiter gedacht, und würde sich an dieser Stelle fragen 

was so ein Zug überhaupt bringen soll. Denn Weiß könnte wiederum der neuen Dreierkette 

die letzte Freiheit rauben und diese schlagen. Deshalb gelten solche Ketten als gefangen3. 

Nun kommt wiederum ein neues Problem auf Weiß zu. Mit dem Zug auf B kann Schwarz 

den weißen Stein schlagen. 

Leider  gibt  es  auch  hier  Situationen  in  denen  das 

Schlagen gerade gesetzter Steine nicht erlaubt ist, was 

uns zu der nächsten Regel führt.

Regel 3. Das  Schlagen  eines  Steins,  der  zur 

Stellungswiederholung führt, ist verboten. 

In  Abbildung  4  ist  eine  einfache  Ko4-“Stellung“ 

dargestellt.  Hierbei  kann weiß den schwarzen  Stein 

3. Gefangene Steine sind solche Steine, die im gegnerischen Gebiet liegen, noch Freiheiten haben, aber die 
zum Leben notwendigen zwei Augen nicht mehr bekommen können. 
4. Ko (sprich Koh) bedeutet im Japanischen „unendlich“.

Abbildung 3: Schwierige 
Schlagsituation

Abbildung 4: Ko-Stellung



schlagen, woraufhin Schwarz den Weißen schlagen könnte. Weil dies so ewig weitergehen 

könnte,  darf  nicht  direkt  zurückgeschlagen  werden.  Diese  einfache  „Ko-Regel“  würde 

sogar bei einem zweifachen Ko greifen. Leider gibt es immer noch eine Situation wo diese 

Regelung nicht  mehr  greift.  Dieses  tritt,  wie  man sich  schon denken kann,  bei  einem 

dreifachen (bzw. >2) Ko5 auf. Hier könnten die beiden Spieler immer wieder in der Runde 

neue Ko´s  produzieren. Um auch solche Situationen zu vermeiden, hat man die Super-Ko-

Regel erdacht. Danach ist es nicht gestattet einen Zug auszuführen, bei dem eine vorherige 

Spielsituation erreicht wird. 

Genau wie in der Regel 2, kann man sich natürlich auch hier fragen, worin der Sinn dieser 

Regel  liegt.  Denn  es  würden  sich  wohl  kaum Spieler  finden,  die  die  Absicht  hätten, 

unendlich lange zuspielen. Der Grund könnte in der Praxis liegen. Zwar können die Spieler 

beliebig hohe Anzahl an Steinen besitzen doch können es wohl kaum unendlich viele sein 

(traditionell sind es 180 Steine pro Farbe für ein 19x19 Brett). Vorausgesetzt man würde 

bis zum bitteren Ende das Spiel weiter treiben und keiner hätte vorher gepasst, so würde 

Weiß den letzten Zug ausführen und hätte im Endeffekt zwei Punkte mehr als Schwarz.

2.3 Ausführliche Regeln

• Zwei Spieler (Schwarz und Weiß) platzieren nacheinander jeweils einen Stein der 

eigenen  Farbe  auf  einen  freien  Schnittpunkt  einer  gitterartig  aufgebauten 

Spielfläche6,  wobei  Schwarz  als  erster  setzt.  Gesetzte  Steine  dürfen  nicht  mehr 

bewegt werden.

• Steine einer Farbe müssen mindesten eine Freiheit (horizontale oder vertikale freie 

Schnittpunkte) besitzen. Steine, die horizontal oder vertikal mit einander verbunden 

sind, gehören zu einer Kette und teilen die gleiche Menge an Freiheiten, wie die 

ganze Kette. 

• Besitzen Steine/Ketten keine Freiheiten und sind vom Konkurrenten umzingelt, so 

gelten diese als geschlagen und müssen von der Spielfläche entfernt werden.

• Wenn ein Stein keine Freiheiten besitzt, sobald er gesetzt wurde, gleichzeitig aber 

einen Stein bzw. eine Kette des Konkurrenten schlägt, so darf der Zug ausgeführt 

werden.

5. Solche Art von Stellungen werden auch „Mushobu „ genannt (wörtlich etwa, kein gewinnen kein 
verlieren).
6. Nebenbei bemerkt lässt es sich sogar auf einem Strand spielen, wenn man nur genug verschiedenfarbiger 
Muscheln/Steinchen findet.



• „Ko-Regel“: Ein Stein darf nicht gesetzt werden, wenn durch das Setzten des Steins 

eine wiederkehrende Position erreicht wird.

• Anstatt einen Stein zu setzten, hat ein Spieler die Möglichkeit zu passen. Haben 

beide Spieler nacheinander gepasst, endet die Partie. 

• Sind sich die Spieler uneinig über die Punkteverteilung, so müssen (können) sie das 

Spiel weiterführen, um alle Unklarheiten zu beseitigen.

Dies sind die wesentlichen Bestandteile aller Go-Regeln.

2.4 Ziel des Spiels 

Abgesehen  von Atari-Go7,  welches  eigentlich  nur 

als  Vorstufe  für´s  Spiel  gilt,  haben  „alle“  Go-

Varianten  das  gleiche  Ziel.  Nämlich  mehr 

Territorium8 und  Gefangene9 zu  besitzen  als  der 

Konkurrent. (Während beim Schach der Spieler in 

die Figur des Königs projiziert wird und mit dem 

Tod  eines  „Kriegsherrn“  die  Partie  beendet  wird, 

nimmt der Leiter bei Go nicht aktiv am Geschehen 

teil).

Was  aber  genau  bedeutet  Territorium  und 

Gefangene?

Definition: Territorium 

Als Territorium oder Gebiet gelten alle freien Schnittpunkte, die durch die Steine einer 

Farbe  umschlossen sind.  Dabei  unterscheidet  man zwischen 3 verschiedenen Gebieten: 

schwarzes, weißes und neutrales Territorium. Auf der Abbildung 5 kann man es deutlich 

erkennen.

Definition: Gefangene 

Zu  den  Gefangenen  gehören  geschlagene  Steine,  welche  bereits  von  der  Spielfläche 

entfernt wurden und alle Steine oder Ketten, die sich gegen das Geschlagenwerden nicht 

mehr wehren können. 

7. Wer als erster einen Stein/Kette des Anderen geschlagen hat, hat gewonnen.
8. Territorium wird auch Gebiet genannt.
9. Gefangene Steine werden auch als tote Steine, Ketten oder Gruppen bezeichnet.  

Abbildung 5: Territoriumdarstellung



Doch welche Ketten bzw. Steine können geschlagen werden und welche nicht?

Zur  Beantwortung  dieser  Frage,  muss  das  grundlegendste  und  wichtigste  strategische 

Element von Go bekannt sein. Hierbei handelt es sich um „Leben und Tod“. Und hier 

fangen die Probleme für die Programmierer der Go-Programme erst richtig an. Denn ohne 

diese Kenntnis ist sogar eine halbwegs vernünftige Endbewertung undenkbar. 



Kapitel 3

Strategie und Taktik

3.1 Leben und Tod

Obwohl  es  sich  bei  diesem  Konzept  um  das 

wichtigste  Element  eines  jeden  Go-Spiels  handelt, 

gehört  die  Klassifikation  in  lebende  oder  tote 

Gruppen zu keinem Regelsatz.

Um  aber  überhaupt  mit  der  Klassifikation 

anzufangen,  muss  man  zuerst  die  Bedeutung  der 

Gruppen  und   Armeen  verstanden  haben.  Zwar 

spielen Armeen keine wesentliche Rolle wenn es um 

Leben und Tod geht, doch werden diese hier erläutert 

um die Bedeutung der Gruppen besser einkreisen zu 

können.

Zuerst einmal zu dem Begriff der Gruppen10.  Als Gruppen werden Ansammlungen nah 

beieinander liegender einzelner Steine und Ketten gleicher Farbe bezeichnet, für die es 

keine unmittelbare Gefahr gibt, getrennt zu werden.

Die Abbildung 6 illustriert zwei Gruppen, eine schwarze und eine weiße. Wie man sehen 

kann, befinden sich keine gegnerischen Ketten in der Nähe der jeweiligen Gruppen. 

Versuch einer Definition für eine Heuristik zur Detektierung von Gruppen: 

Ketten11, welche mindestens zwei gemeinsame Freiheitsgrade miteinander teilen, gehören 

zu einer Gruppe.

10. Hierbei gibt es verschiedenste Definitionen, welche sich oft kaum von den Ketten unterscheiden. Das 
liegt möglicherweise daran, dass Gruppen als potenzielle Ketten angesehen  werden können. Nichts desto 
trotz erfolgt hier eine klare Trennung zwischen Ketten und Gruppen, da Ketten im Gegensatz zu Gruppen 
nicht mehr getrennt werden können.
11. Einzelne Steine könne auch als unäre Ketten betrachtet werden.

Abbildung 6: Gruppen



An den unteren drei Beispielen ist dies verdeutlicht. Würde Weiß versuchen die Gruppen 

zu  spalten,  müsste  er  auf  eines  der  grün  markierten  Schnittpunkte  setzen,  woraufhin 

Schwarz  mit  der  Besetzung  der  letzten  gemeinsamen  Freiheit  die  Ketten  miteinander 

verbinden könnte.

Auf  den  ersten  Blick  scheint 

das Problem der Gruppenzugehörigkeit gelöst zu sein. Leider ist die Sachlage nicht immer 

so eindeutig, wie in den obigen Beispielen. 

Schauen wir uns mal drei weitere Beispiele an. In der linken Situation (Abbildung 10) 

teilen  sich  die  schwarzen  Steine  keine  zwei  Freiheiten,  trotzdem gehören  sie  zu  einer 

Gruppe. Würde nämlich Weiß versuchen die Steine zu trennen so müsste er z.B. auf E2 

setzten. Schwarz würde aber sofort mit E1 kontern, wodurch der weiße Stein geschlagen 

würde und Schwarz wieder die Möglichkeit hätte die beiden zu verbinden. In dem Beispiel 

in der Mitte ist wiederum eine schwarze Gruppe dargestellt. Um die schwarze Gruppe zu 

trennen müsste Weiß auf C5 setzten was Selbstmord bedeuten würde, also blieb nur die 

Möglichkeit  auf C2, A4, oder E4 zu setzten um ein Selbstmord zu vermeiden. Mit C5 

würde Schwarz die Ketten aber sofort verbinden können. Die rechte Abbildung 11 zeigt 

dagegen ein Gegenbeispiel12. Hier kann Schwarz nicht mehr verhindern, dass die Gruppe 

12. Bzw. es ist nicht eindeutig klar definiert, ob es eine Gruppe ist oder nicht.

Abbildung 7: Gruppe Abbildung 9: Gruppe Abbildung 8: Gruppe

Abbildung 10: Gruppe Abbildung 12: Gruppe Abbildung 11: Gruppe



getrennt wird, falls Weiß auf A3 oder B3 setzt. Denn mit einem Gegenzug auf B3 bzw. A3 

würde es zu einem Selbstmord der schwarzen Kette führen, was nicht erlaubt ist.

Diese  drei  Beispiele  sind  nur  ein  kleiner 

Ausschnitt  aus  einer  Vielzahl  von  möglichen 

Konstellationen,  welche  die 

Gruppenzugehörigkeit zeigen. 

Doch wie sollte eine Heuristik definiert sein, um 

wenigstens  die  meisten  Konstellationen 

abzudecken? Auf diese Frage gibt es leider noch 

keine  zufriedenstellende  Antwort.  Es  bleiben 

aber  noch  zwei  weitere  Optionen  für  die 

Identifikation von Gruppen. 

Die Eine währe durch eine  Suche realisierbar. 

Dabei müsste man auf lokaler Ebene den Suchraum durchsuchen was zu einen enormen 

Aufwand führt, wenn es eine weit verteilte Ansammlung von Ketten gibt (was durchaus 

bei  professionellen  Go-Spielen  oft  der  Fall  ist).  Weshalb  wohl  auch  keine  bekannten 

Arbeiten zu dieser Methode existieren13.

Die  andere  Möglichkeit  besteht  in  der  Erkennung  von  Mustern.  Diese  Methode  fand 

zugleich den größten Anklang bei Computer-Go-Entwicklern. Auch wenn Unmengen an 

Mustern verglichen werden müssen, so bietet diese Technik immer noch die schnellste 

Klassifikation von Gruppen. Aber nicht nur das, mit der Mustererkennung lassen sich noch 

weitere Eigenschaften der jeweiligen Gruppen festlegen. 

13. Zumindest nicht ausschließlich für die reine Ermittlung von Gruppen.

Abbildung 13: In den blau umrandeten 
Bereichen sind jeweils Gruppen 
dargestellt. 



3.2 Herangehensweise von anderen Programmen

GoAhead14[P. Woitke, 1990-1997] z.B. 

kann  zwischen  fünf  verschiedenen 

Gruppen-Stadien  unterscheiden. 

Gruppen  deren  Status  unklar  ist 

(Darunter  fallen  alle  taktisch  tötbare 

Ketten,  die  aber  noch  über  gute 

Schnittmöglichkeiten  mit  lebenden 

Ketten  verfügen  oder  Gruppen  die  im 

nächsten Zug zum Leben bzw. zum Tod 

gebracht  werden  können.  Dazu  später 

mehr). Tote Gruppen die jedoch gemeinsame Freiheiten mit gegnerischen Ketten teilen, 

wodurch unter gewissen Umständen der Konkurrent gezwungen werden könnte, in seinem 

Territorium zu setzten. Die eigenen, als „angegriffen“ empfundenen Steine, welche aus 

dem letzten gespielten Satz als lokalen Angriff gegen die gegnerische Gruppen interpretiert 

werden. Und schließlich die Einordnung in lebende oder tote Gruppen. Die Einordnung in 

lebende und tote Gruppen, beherrschen auch zur Zeit führenden Go-Programme15.

Was uns wiederum zu dem „Leben und Tod“-Problem führt. 

Nachdem wir den Gruppenbegriff einigermaßen definiert haben, bleibt noch die Definition 

der Armee. 

Definition: Armee ist eine loser Verbund von Steinen(Ketten) einer Farbe, zwischen denen 

keine intervenierenden feindlichen Ketten liegen.  Wobei  die  Verbindung zwischen den 

einzelnen Gruppen  nicht ohne weiteres möglich ist. 

Die Identifikation von Armeen hat es in kein nennenswertes Go-Programm geschafft, da 

sie nur eine geringe Rolle in dem „Leben und Tod“-Problem spielen. Vollständigkeits- 

halber  wurde  diese  Definition  hier  ohne  Beispiele  eingeführt,  um  die  Grenzen  der 

Gruppenzugehörigkeit anzudeuten. D.h. eine Armee ist eine potentielle „Riesen-“Gruppe, 

14.  GoAhead  ist  ein  von  Dr.  Peter  Woitke  entwickeltes  Go-Programm  (für  Atari-Systeme).  Nach 
siebenjähriger Entwicklungsdauer und der Einhaltung der üblichen Zeitvorgaben der offiziellen Computer 
Go Turniere belegte das Programm 1997 erstmals bei den Europameisterschaften den 2 Rang. Und stand 
kurzzeitig auf Platz 2 der Internet Computer Go Ladder, hinter „The Many Faces of Go“. (Die damaligen 
Programme erreichten bestenfalls gehobenes Anfängerniveau) 
15. Wie gut sie es beherrschen ist leider nicht bekannt.

Abbildung 14: GoAhead



die ein relativ sicheres Rückzugsgebiet darstellt.

Nachdem auch das geklärt wurde, kommen wir zum wesentlichen Kern von Go. Denn nur 

lebende Gruppen können zählbares Gebiet umzingeln. Tote hingegen, gelten als gefangen 

und bringen am Ende dem Konkurrenten zusätzliche Punkte ein. 

Hier  möchten  wir  auf  die,  unserer  Meinung  nach  fälschliche  Notation  bzw.  gängige 

Vermischung der  Begriffe  „Geschlagene“,  „Tote“,  „Gefangene“  und „Lebende“  Steine 

hindeuten. Genau wie Schach, spiegelt Go die Schlacht zweier Armeen wieder (wobei Go 

auch einem Krieg ähnelt). So müssten Steine (Soldaten) die während der Partie (Schlacht) 

vom Spielfeld (Schlachtfeld)  entfernt wurden, als  gefallen oder  tot  betrachtet werden. 

Und Steine, die am Ende der Partie auf dem Brett noch vorhanden aber nicht mehr zu 

retten sind, würden immer noch leben aber wären gefangen. 

Somit wird auch das strategische Ziel des Spiels klarer.

1. Es gilt nicht so viele Steine zu schlagen, sondern möglichst viele Gefangene zu machen. 

2. Man kann auch mit einem kleinerem Territorium als der Gegner die Partie gewinnen, 

wenn die  Anzahl  der  Gefangenen und Getöteten (plus  das  Territorium selbst),  die  des 

Gegners überwiegt.

Zwar hat der Gegner ein größeres Territorium erbeutet, musste aber dafür mehr  

Steine (Soldaten) opfern um es zu erreichen. (Und bei der nächsten Schlacht ist der 

Gegner schwächer.)16

Zitat: „Kämpfen ist nicht der Schlüssel zum Go, es dient allein als letzter Ausweg“ 

Zhong-Pu Liu, 1078 n. Chr. [1]

16. Im Gegensatz zu einem Krieg der möglichst verlustfrei gewonnen werden will, möchte man beim Go-
Spiel  die  totale  Niederlage  des  Gegners  vermeiden,  um  sich  beim  nächsten  mal  wieder  zu  treffen. 
Dementsprechend  gelten  professionelle  Spieler,  die  nur  einen  geringen  Punktevorsprung  gegenüber 
schwächeren Gegnern erzielen und dennoch eine spannende Partie liefern, als die wahren Meister. (Diese 
Auffassung teilen aber nicht alle Go-Spieler).



3.3 Erkennung von lebenden und toten Gruppen 

Zwar beinhalten die allgemeinen Regeln keine 

Aussagen über lebende oder tote Gruppen, doch 

lassen  sich  daraus  einige  Erkenntnisse  über 

definitiv lebende (bzw. tote) Ketten herleiten. 

Das Wissen darüber,  welche Gruppen tot  oder 

lebendig  sind,  bildet  die  Bewertungsgrundlage 

der meisten Go-Programme.

Betrachten  wir  das  Beispiel  in  der  Abbildung 

15. Würde Weiß versuchen die schwarze Kette 

zu schlagen, müsste er auf D3 oder D5 setzen. 

Beides wäre aber Selbstmord, da dabei keine gegnerischen Ketten geschlagen werden. Um 

die Selbstmordregel zu umgehen, müsste Weiß schon zwei Steine gleichzeitig setzen, was 

wiederum gegen die erste Regel verstößt. Somit wäre die schwarze Kette unschlagbar. 

Versuch einer Definition: Eine Gruppe lebt dann, wenn das Gebiet, das sie umschließt, in  

mindestens  zwei  voneinander  getrennte  Teilgebiete  unterteilt  ist  oder  bedingungslos 

unterteilt werden kann. [1]

Diese  Teilgebiete  werden  auch  Augen  genannt.  Sie  dürfen  auch  mehrere  benachbarte 

Schnittpunkte  beinhalten,  und  können  sogar 

Gefangene beinhalten. 

Definition: Tote Gruppe

Das Fehlen von Leben bedeutet den Tod. Tote 

Gruppen sind gefangene Gruppen.

In  der  nächsten  Abbildung  16  sind  einige 

„Leben  und  Tod“-Beispiele  dargestellt.  Darin 

sind  vier  schwarze  Ketten  von  einer  weißen 

umzingelt,  von  denen  nur  eine  definitiv  zum 

Leben  gebracht  werden  kann.  Betrachten  wir 

die schwarze Kette links oben. 

Abbildung 16: Leben und Tod

Abbildung 15: Leben



Das  von  Schwarz  umschlossene  Gebiet  ist  in  zwei  Teile  geteilt,  doch  findet  diese 

Unterteilung  von  Weiß  statt.  Und  in  dem  Fall  nimmt  der  weiße  Stein  eine 

Schlüsselposition ein. Jeder Versuch von Schwarz den weißen Stein zu eliminieren würde 

den Tod der Kette bedeuten. Somit ist die Kette definitiv tot.

Strittig bleibt, ob der weiße Stein auf B1 als lebendig eingestuft werden soll, denn er kann 

weder  zwei  getrennte  Gebiete  umschließen,  noch  könnte  er  bedingungslos  mit  einer 

lebenden Kette/Gruppe verbunden werden. Da aber dieser nicht ohne weiteres geschlagen 

werden kann, ist er auch nicht tot.

Ginge  man  davon  aus,  dass  der  weiße  Stein  auf  B1  auch  tot  ist  und  somit  für  den 

Schwarzen als Gefangener mit einem Punkt angerechnet werden kann, so gewinnt Weiß 

einen Gebietspunkt hinzu, da alle Gefangenen am Spielende vom Brett genommen werden. 

Im Endeffekt hätte keiner davon einen Vorteil. Um sich die Mühe zu sparen, verbleiben 

solche Ketten auf dem Brett und werden als lebend eingestuft.

Als Gegenbeispiel ist eine lebende schwarze Kette rechts oben dargestellt. In diesem Fall 

kann  Schwarz  bedingungslos  sein  Gebiet  teilen,  ohne  das  Weiß  etwas  dagegen 

unternehmen könnte.

Eine etwas schwierigere Situationen ist dagegen bei der Kette links unten zu beobachten. 

Hier ist ihr Schicksal noch unentschieden (in der gleichen Lage wäre auch die obere 5-

Kette, wenn es den weißen Stein auf B1 nicht geben würde). Wäre Schwarz an der Reihe, 

könnte  er  mit  B9  gleich  drei  Augen  machen  und  die  Kette  zum  Leben  erwecken. 

Andersherum könnte Weiß mit dem gleichen Zug die Kette töten. Solche Zustände nennt 

der Fachmann „Tsumego“17.

Nebenbei bemerkt, wird hier eine weitere 

strategische Eigenschaft von Go deutlich.

Die meisten Sicherungszüge sind für den 

Konkurrenten potentielle Angriffszüge. 

Was ist  aber  mit  der letzten Gruppe (Abb. 16 

unten  rechts)?  Würde  Schwarz  versuchen  das 

Gebiet zu teilen, müsste er zuerst in irgendeine 

Ecke  setzen.  Woraufhin  Weiß  in  die 

gegenüberliegende setzen könnte,  um den Tod 

der Gruppe herbeizuführen. Also ist auch diese Kette bedingungslos tot. 

17. Tsumego ist der japanische Ausdruck für "Leben-und-Tod"-Probleme. (Abb. 17)

Abbildung 17: Tsumego



Somit haben wir gesehen, dass auch eine Gruppe mit vier inneren Freiheiten nicht vom 

Tod sicher ist. Aber auch sogar fünf innere Freiheiten können zum Verhängnis werden, 

wie die Abbildung 17 zeigt. Mit einem ähnlichen Manöver (B7) wie in dem Tsumego-

Beispiel in Abbildung 16, kann Weiß die Kette töten bzw. Schwarz sie retten. Hier sieht 

man auch den  Unterschied  zwischen inneren  und äußeren  Freiheiten.  Während äußere 

keine Gebietspunkte erzielen, da sie in diesem Fall von beiden Spielern gefahrlos besetzt 

werden können, spielen innere eine entscheidendere Rolle für das überleben einer Gruppe. 

Und wieder gibt es hier ein „Aber“.

Auf dem linken Bild (Abb. 20) sind zwei Augen dargestellt. Laut der Definition hieße es, 

die Gruppe lebt. Das ist jedoch falsch. Denn die Gruppe besitzt nur ein echtes Auge (B2). 

So könnte Weiß auf D5 setzen und die dreier Kette Atari18 setzen. Worauf der Schwarze 

auf C3 setzten könnte, mit dem Resultat, dass die neu entstandene Kette wiederum Atari 

wäre.  Deshalb ist  die Gruppe definitiv tot.  Augen wie C4 werden auch falsche Augen 

genannt.

Nun  man  könnte  sagen,  dass  eine  Gruppe  lebt,  wenn  eine  Kette  zwei  Territorien 

umschließen kann bzw. es schon tut. Im Beispiel in der Mitte (Abb.18) umzingelt weder 

die siebener noch die dreier Kette keine zwei Gebiete, dennoch ist sie am Leben. Was 

macht nun eigentlich ein echtes Auge aus?

Definition: Für ein „echtes“ Auge müssen mindestens drei der vier diagonal benachbarten  

Felder  von  gleicher  Farbe  besetzt  sein.  Dies  gilt  nicht  am  Rand  und  in  den  Ecken.  

Außerdem  gibt  es  einige  Ausnahmen,  die  mit  nur  zwei  besetzten  Diagonalfeldern  

auskommen,  dabei  muss  aber  zumindest  das  dritte  Diagonalfeld  wiederum  in  einem 

„echten“ Auge liegen. [2]

18. Atari: Zustand einer zusammenhängenden Gruppe von Steinen, die nur noch eine Freiheit besitzt.
      Der Name einer Unterhaltungselektronikfirma hat hier ihren Ursprung. 

Abbildung 20: Tod Abbildung 18: Leben Abbildung 19: Seki



In der rechten Situation (Abb. 19) existieren keine Augen, die Ketten sind aber weder am 

leben  noch  sind  sie  tot.  Denn  weder  Weiß  noch  Schwarz  würden  versuchen,  auf  die 

Schnittpunkte D1 oder A2 zu setzen. Würden sie es jedoch tun, so hätte Weiß die Chance 

die schwarze Kette zu schlagen. Umgekehrt könnte Schwarz die Kette zum leben bringen. 

In diesem Fall spricht man vom Seki.

3.4 Seki

Definition: Ein Seki liegt dann vor, wenn sich die weißen und schwarzen Steine Freiheiten  

teilen, die keiner von beiden ausfüllen kann, ohne selbst geschlagen zu werden. [2]

Oder Eine Stellung in der beide Spieler nicht mehr setzen können ohne geschlagen zu 

werden [3]

Wie sieht es dann aber mit den nächsten Situationen aus?

In dem linken Beispiel (Abb. 21) erfüllt das Muster die Sekidefinition, trotzdem ist die 

schwarze  Gruppe  tot.  Denn  Weiß  würde  bedingungslos  die  schwarze  Kette  schlagen 

können (W-C1, S-A2,W-C2).

Rechts  (Abb.  22)  ist  aber  eine  Pattsituation  illustriert,  aber  sie  entspricht  nicht  der 

Sekidefinition,  da  keine  gemeinsamen Freiheiten  vorhanden sind  (Es  ist  eher  eine  Art 

Vorseki, da erst bei dem Satz W-E2 bzw. S-D2 eine Sekisituation entstünde). 

Fazit:  Um eine  Gruppe  als  tot  zu  klassifizieren,  muss  man  erkennen,  ob  die  Gruppe 

bedingungslos  geschlagen werden kann.  Die  Erkennung von lebenden Gruppen erfolgt 

analog. Nachdem man dieses geschafft hat, kann man getrost eine korrekte Endbewertung 

aufbauen (natürlich  muss  noch neutrales  Gebiet  erkannt  werden,  aber  das  ist  nur  eine 

Abbildung 21: falsches Seki Abbildung 22: Seki



Kleinigkeit, wenn die toten Gruppen identifiziert sind). Leider können solche Gruppen erst 

im späteren Verlauf einer Partie als lebend oder tot klassifiziert werden. Am Anfang jeder 

Partie  gilt  es  aber  grob  ein  Gebiet  abzustecken  und  nicht  erst  lebende  Gruppen  zu 

erschaffen.  Diese  Tatsache  erschwert  es  enorm  eine  halbwegs  vernünftige 

Bewertungsheuristik zu definieren, die auch noch alle Stadien eines Spielverlaufs abdeckt. 

Aber  auch  die  Identifikation  von  Gruppen  und  deren  Status  kann  sich  als  sehr 

rechenaufwendig erweisen [M. Müller, 2000] (siehe nächstes Beispiel 19). 

Eine andere Möglichkeit ist das Entlangschlängeln am Rand (Abb. 24).

Oder ein so genanntes Semeai (Abb. 25), was soviel wie Wettlauf ums Überleben bedeutet.

In solchen Situationen begreift der Mensch sehr schnell was das überleben eine Kette und 

was den sicheren tot ausmacht, ein Go-Programm dagegen noch nicht.

19. Shicho: Treppe oder Leiter, ist ein strategisches Muster, bei dem eine Gruppe durch aufeinander folgende 
Atari kontinuierlich bedroht wird, bis diese geschlagen oder gerettet werden kann.

Abbildung 23: Taktisches Fangen durch „shicho25“. Unter anderen Umständen könnte 
Weiß plötzlich die untere schwarze Treppe schlagen und die Kette doch noch retten.

Abbildung 24:  
Entlangschlängeln

Abbildung 25:  Semeai



Kapitel 4 

Ansätze zur Reduzierung des Suchraumes 

4.1 Bewertungsheuristik

Was sollte eine Bewertungsheuristik leisten?

Sie sollte mindestens die grundlegenden Strategieaspekte widerspiegeln.

1a.  Gefahrlose  Verbindungen zwischen  den  einzelnen  Ketten,  denn  Gruppen  bieten 

höhere Sicherheit und müssen nicht zusätzlich gedeckt werden.

1b. Schnitte im gegnerischen Territorium zwingen den Konkurrenten zur Absicherung.

2a.  Lebende Gruppen müssen  nicht  mehr  gedeckt  werden.  Sie  umzingeln  zählbares 

Gebiet und können gegnerische Gruppen fangen.

2b.  Tote  Gruppen können  kein  zählbares  Gebiet  erzielen.  Und  gelten  am  Ende  als 

geschlagen.

Um dieses zu bewerkstelligen, muss man vorausschauend denken können. Und ohne Suche 

ist dies kaum zu realisieren. 

Zusammengefasst:  Um eine Alpha-Beta-Suche anwenden zu können,  braucht man eine 

Bewertung,  die  auf  einer  fokussierten  Alpha-Beta-Suche  (mit  einfachen 

Bewertungskriterien) basiert.



Leider  ließen  sich  keine  Arbeiten  auffinden,  die  so  etwas  versucht  haben.  Vielmehr 

vertrauen  die  Go-Programmierer  auf  musterbasierte  Bewertung  und  mustergestützte 

Zugfindung/Zuggenerierung. 

Der  Grund  liegt  wohl  in  der  Natur  des  Spiels.  Verglichen  mit  Schach  bilden  in  Go 

bestimmte Muster20 verschieden starke Figuren.  Solche Muster können sich überlappen 

und haben unterschiedliche Größen. Beides ist jedoch beim Schach nicht gegeben. Eines 

aber  ist  dennoch  ähnlich.  Wie  beim  Schach,  so  auch  in  Go  können  von  Figuren 

unterschiedlich große Bedrohungen ausgehen. Im einfachen Fall könnte eine lebende Figur 

(Gruppe) über ein Schicksal zwei gegnerischer Gruppen entscheiden, deren Status noch 

unklar ist. 

Abstrakter  gesehen,  könnte  man  es  mit  „Vier  Gewinnt“  vergleichen.  Dabei  versuchen 

beide  Spieler  möglichst  unbemerkt  vom Gegner  eine  Situation  zu  schaffen  in  der  der 

Konkurrent keine Chance hat eine vierer Reihe bzw. eine starke Figur zu unterbinden (mit 

dem Unterschied dass bei Go das Spiel noch nicht vorbei ist). 

Das  Dilemma dabei  ist  das Folgende.  Mit  der 

Brettgröße steigt auch die Anzahl an möglichen 

Figuren  und  deren  Kombinationschancen.  Da 

aber  immer  noch  der  Großteil  großer  Figuren 

aus Kombination kleiner bestehen, beschränken 

sich die Go-Programmierer auf kleinere Muster 

(im Schnitt sind es ca. 8x8 Punkte). 

Basierend auf der Güte der Figuren entsteht so 

ein bewertetes Gesamtbild des Spielbrettes. 

Hierzu  wird  das  Einflussgebiet21 berechnet, 

welches  sich  in  den  meisten  Fällen  auf  die  Figuren  bezieht.  Schließlich  wird  das 

Territorium  aufsummiert,  und  als  Bewertungsgrundlage  genommen.  Beispiel  eines 

Einflussgebiets ist in Abbildung 26 dargestellt.

In diesem Bereich gab es sehr viele Versuche, das Einflussgebiet korrekt zu bestimmen. 

Darunter finden sich spitzen Programme wie „Go++“, „GnuGo“oder „The Many Faces of 

20. Es wird jedoch nicht vom Muster gesprochen, sondern von einer Spielfigur. So ist eine Spielfigur eine 
Gruppe, die eine bestimmte Form besitzt. Oft wiederkehrende Figuren besitzen sogar Namen, z.B. Treppe, 
Krähennest, Nachschnittfalle, Mausefalle, ... . 
21. Einflussgebiet heißt im japanischem Moyo, und wird als potentielles Gebiet betrachtet.

Abbildung 26: Darstellung des Moyo in 
Ego 



Go“. [J.Burmeister & J.Wiles, 1995]

Jedoch verlassen sich diese Programme nicht nur alleine auf die Zählung des Gebietes. So 

werden  beim  Durchmustern  des  Brettes  gleichsam  potenzielle  Züge  generiert  bzw. 

Dringlichkeitswerte  vergeben.  Manche  Programme  verlassen  sich  sogar  komplett  auf 

solche Werte. 

4.2 Zugselektierung

Egal wie gut eine Stellungsbewertung ist oder wie viel die Suche an Zweigen abschneidet - 

es sind einfach viel  zu viele  Zugmöglichkeiten.  Da es kaum geeignete Heuristiken zur 

Stellungsbewertung gibt, die schnell eine Spielsituation einschätzen könnten, ist man um 

so mehr auf Zugselektierung angewiesen. 

Bedauerlicherweise ist dies wiederum mit einer vernünftigen Einschätzung der Gruppen 

verbunden, denn regelbasierte Zugselektierung birgt Gefahren in sich. Jede neue Regel ist 

meistens mit Ausnahmen verbunden. 

Beispiel einer Regel:

Es sollen alle Züge aussortiert werden, die eigenen Gruppen Atari setzen.

Folge:  Das  Programm  könnte  sich  nie  aus 

kritischen  Situationen  befreien.  In  der 

Abbildung  27  ist  eine  lebende  weiße  Gruppe 

dargestellt. Mit der genannten Regel könnte sie 

aber  dennoch  geschlagen  werden.  Um  die 

Gruppe vom Geschlagenwerden zu retten, muss 

Weiß einen Stein opfern22 (A1 oder B1). Diese 

Züge währen  aber  durch  die  Regel  aussortiert 

worden. Hierfür eine geeignete Ausnahmeregel 

zu implementieren, würde einen erheblichen Aufwand mit sich bringen. (Hier sieht man 

auch warum es zumeist bei den Anfängern zu Streitigkeiten in der Endauszählung kommt. 

Weshalb auch in den chinesischen Regeln den Passverbot gibt. So würde Schwarz einen 

Opferstein  von  Weiß  verlangen,  während  in  den  japanischen  die  Situation  ausgespielt 

werden müsste.)23 

22. Sute ishi ist der japanischer Begriff für Opfersteine.
23. Das ist auch der Grund, wieso wir die japanischen Regeln für @Go verwendet haben.

Abbildung 27: Situation Anspruch auf  
einen Opferstein



Für  klassifizierte  Gruppen  ergibt  sich  ein  ähnliches  Problem,  jedoch  treten  dabei 

wesentlich  weniger  Probleme  auf,  als  bei  der  „blinden“  Variante.  Eine  beliebte 

Zugselektierung ist zum Beispiel die Folgende: 

Es sollen keine Züge von toten Gruppen generiert werden. 

Leider existieren zum Anfang einer Partie kaum tote Gruppen bzw. die meisten Gruppen 

haben einen Status der weder definitiv tot noch definitiv lebend ist. Somit verpufft das 

Bestreben die Zugliste dramatisch zu minimieren vor allem zu Beginn einer Partie. Eine 

musterbasierte Variante bietet  hier  erhebliche Vorteile.  Hier bilden Joseki-Datenbanken 

eine solide Grundlage für Zugselektierung. Denn für ein passendes Muster gibt es auch 

einen besten Zug und die restlichen in dem Muster können vernachlässigt werden. Es sei 

denn ein anderes Muster überschneidet sich und liefert einen anderen Zug. So untersucht 

Go++ im Schnitt ca. 50 Züge und stellt dennoch für viele fortgeschrittene Spielern einen 

harten Gegner dar. 

Eine  wesentlich  intelligentere  Methode  stellt  die  Zielgenerierung  dar.  Mit  einem 

entsprechendem  Ziel  können  die  meisten  Züge  recht  einfach  aussortiert  werden. 

Programme wie Go Intellect, Goliath und Many Faces of Go benutzten solche Verfahren. 

Dabei existiert aber kein globales Ziel (außer den Gegner zu besiegen), sondern vielmehr 

eine  Vielzahl  an  lokalen  Zielen  die  unterschiedlich  gewichtet  sind.  Unter  den  Zielen 

können  zum  Beispiel  Angriff/Verteidigung  einer  Gruppe,  Invasion  ins  gegnerische 

Territorium,  Herstellung/Verhinderung  von  Augen  usw.  sein.  Die  Generierung  eines 

globalen  Ziels  könnte  in  diesem  Bereich  viel  bringen,  denn  sehr  oft  wird  bei  den 

Programmen die globale Spielweise bemängelt. 

Für  welche  Methode  man  sich  auch  entscheidet,  die  beste  Lösung  ist  es  nicht,  aber 

vielleicht die ökonomischste. 



4.3 Eigenschaften einiger Go-Programme

The Many Faces of Go

Die  Wissensrepräsentation  ist  in  5  Bereiche 

aufgeteilt. [D.Fortland, 1993]

Den  ersten  Schritt  bildet  eine  Bewertung  der 

Spielsituation.  Hier  erfolgt  eine  aufwendige 

Abfrage über bestimmte Verbindungen, Augen, 

potentielle  Augen  und  Territorium.  Ebenso 

werden hier auch Züge generiert und durch den „tactical analyzer“ sortiert.

Danach erfolgt eine dynamische Anpassung der Wissensrepräsentation über die aktuelle 

Stellung. 

Im dritten Schritt werden die Züge einer Zugbewertung unterzogen. Die Zugbewertung 

basiert  auf  einem  Expertensystem  mit  über  200  Regeln.  Um  Fehler  in  der 

Bewertungsfunktion zu umgehen, werden hier nur plausible Züge durchgelassen.

Die  nächste  Funktion  basiert  auf  einer  Joseki-Datenbank,  die  in  der  11.  Version  über 

45.000 Ecksequenzen verfügt. 

Der fünfte Bereich basiert auch auf einer Datenbank, darin sind 8x8 Muster mit jeweiligem 

Zugraum  gespeichert.  Die  aktuelle  Anzahl  ist  unbekannt  (1993  wahren  es  über  700, 

während die Joseki-Datenbank mit 36.000 Zügen bestückt war).

Eckdaten: [Burmeister & Wiles, 1995] 

Zwischen 1981 und 1987 existierten freie Versionen von „xgo“. Aus den gesammelten 

Abbildung 29: The Many Faces of Go

Abbildung 28: Stand der Go Programme im Jahr 2000



Erfahrungen  schrieb  David  Fotland  (USA)  1986  „G2“,  welches  schon  einen  „tactical 

analyser“  und  „move  selector“  besaß  und  einen  Anfänger  besiegen  konnte.  Ab  1988 

benannte er es in Cosomos um, welches eine “Influence Function“, „Quiescent search“ 

und viele andere Verbesserungen beherbergte. 1990 verpasste D. Fotland  dem Programm 

eine GUI und damit einen neuen Namen „The Many Faces of Go“. Auch wurde zum ersten 

mal die Mustersuche angewandt. In der dritten Version verfügte der Quellcode über 60.000 

Zeilen, 20.000 davon gingen der GUI zugute. Mittlerweile ist es in der Version 11 und 

verfügt über eine Eröffnungsdatenbank von ca. 34.900 Spielen, in der 5700 Profispiele und 

29.000 von erfahrenen Spielern ausgewertet wurden.

Go++

Go++  verfügt  über  eine  musterbasierte 

Zuggenerierung.  Dabei  werden im Schnitt  ca. 

50 Züge erzeugt und die neuen Spielsituationen 

bewertet. [M.Reiss, 1996]

Die Bewertungsfunktion stellt  sich aus sieben 

Bestandteilen zusammen.

1. Alle  Steine erhalten einen hypothetischen Wert,  der  die  Wahrscheinlichkeit  des 

Anschliessens an nahe gelegene befreundete Steine angibt.

2. Steine und Ketten werden in Gruppen katalogisiert. Eine taktische Suche für Ketten 

mit weniger als  4 Freiheiten wird verwendet,  um festzustellen,  welche Gruppen 

definitiv tot sind. 

3. Für  die  Augenidentifikation  wird  eine Art  Füllalgorithmus verwendet,  nach der 

Markierung werden diese  auf  Echtheit  untersucht.  Unfertigen  Augen werden je 

nach Form Grade vergeben.

4. Die Sicherheit der Gruppen wird anhand der Augenzahl und deren Grad ermittelt. 

Nach  fünf  Sicherheitsdurchläufen,  wobei  jeder  Durchlauf  pessimistischer  wird, 

bekommt jede Gruppe den schlechtesten Wert.

Abbildung 30: Go++



5. Der Sicherheitswert der Gruppen breitet sich auf benachbarte leere Schnittpunkte 

aus, wobei tote Steine inverse Werte verbreiten.

6. Das  hypothetische  Gebiet  wird  anhand  der  Werte  aus  Punkt  5  geschätzt.  Die 

Differenz zwischen weißem und schwarzem Territorium wird zur Auswertung an 

die Suche zurückgegeben.

Darüber hinaus verfügt es über eine Eröffnungsdatenbank von ca. 5700 Profispielen und 

29.000 von erfahrenen Spielern.

Eckdaten:

Über die Leistung des Programms sind leider nur schwankende Angaben verfügbar. Im 

Jahr 1987 besaß das Programm die Stärke von 10 Kyu, 1992 erreichte es 4 Kyu und vier 

Jahre später 2 Kyu. Daran zu Arbeiten begann Dr. Michal Reiss (England) schon im Jahr 

1983. Mittlerweile besitzt er den 1 Kyu und meint, dass sein Programm ihn problemlos 

schlägt. 

Im Januar 2005 betrug der Sourcecode ungefähr 150.000 Zeilen, was ca. 3.9 MB belegte. 

Darüber  hinaus  verfügte  die  Datenbank  über  300.000   Standardmuster,  23.000 

Josekimuster und 7.000 Spielkonstellationen.

HandTalk/Goemate/Wulu [4]

HandTalk  gilt  inoffiziell  immer  noch  als  das 

beste Go-Programm. Es wurde 1996 von Prof. 

ZhiXing  Chen24 (China)  komplett  in  IBM-

Assembler-Code  geschrieben  und  umfasst 

gerade  mal  250KB.  Nähere  Details  zur 

Architektur  und  benutzten  Algorithmen  sind 

leider kaum vorhanden.

Nur  aus  Gesprächen  verschiedener  Leute  mit 

Chen,  ließen  sich  einige  Einzelheiten  heraus  locken  [Burmeister  &  Wiles,  1995]. 

Angeblich  werden  etwa nur  4  bestimmte  Züge  weiter  von  einer  statischen Bewertung 

untersucht.  Zur  Stellungsbewertung  benutzt  das  Programm  eine  simple  „influence 

function“.  Ob die Bewertung auf Mustererkennung oder Regel basiert ist, ist unbekannt. 

24. Prof. ZhiXing Chen ist ein professioneller Go Spieler und besitzt den 5-dan.

Abbildung 31: HandTalk



Wenn das Programm Josekimuster überhaupt hat, dann aber nur 10% von The Many Faces 

of Go.  

Aus dem Projekt entstanden zwei. Goemate die Weiterentwicklung vom Prof. Chen und 

Wulu  welches  von einem vierköpfigem Team entwickelt  wurde  in  dem Chen Guobao 

(Tochter von Chen ZhiXing) und Lei Xiuyu (Ein ehemaliger Go-Profi)  für die Engine 

verantwortlich waren.

Schließlich benannte Prof. ZhiXing Chen Goemat wiederum in HandTalk, und gewann mit 

HandTalk III auf dem 2005 World Computer Go Congress die Computer Go Olympiade.

GNU Go [5]

GNU Go ist dagegen eine freie Software und besitzt keine eigene GUI. Die erste stabile 

Version wurde im März 1989 veröffentlicht. Zwar gibt es seit der Version 3.6 (2004) keine 

Verbesserungen mehr, doch andere Projekte die auf der GNU Go engine basieren, konnten 

sogar  die  kommerziellen  Konkurrenten  schlagen  (aber  mit  unfairen  mitteln).  So  war 

SlugGo mehrfacher Sieger bei den KGS computer Go Tournament. Dabei liefen multiple 

Kopien  von  GNU  Go  auf  separaten  Maschinen,  die  mit  insgesamt  18  2GHz  G5 

Prozessoren bestückt waren.

Die Architektur lehnt sich stark an die kommerziellen Programme (Wobei man schlecht 

sagen kann wer nun von wem was geklaut hat).



4.4 @Go

4.4.1 Geschichtliches

Die Entwickler Alexander Drichel und Theodor 

Heinze  hatten  vor  dem  Beginn  des  Projektes 

keine Ahnung, was Go überhaupt für ein Spiel 

war.  Aus  einigen  Recherchen  über  die 

Komplexität von Go und der Tatsache das es zur 

Zeit  kein  Go-Programm  gibt,  welches  es  mit 

einem  Großmeister  annähern  aufnehmen 

könnte, beschlossen die beiden der Tatsache auf 

den  Grund  zu  gehen.  Aus  vielen  Berichten  wurde  eines  deutlich.  Die  meisten  Go-

Programmierer  meinten,  dass  es  wohl  kaum  möglich  ist  ohne  Mustererkennung  ein 

halbwegs  gut  spielendes  Go-Programm  zu  schreiben.  Motiviert  die  Sache  ohne 

Mustererkennung angehen zu wollen, begannen die beiden, das sind wir, 2005 an diesem 

Go-Projekt. Nach der ersten lauffähigen Version, wurden wir kurze Zeit euphorisch das 

Programm so weit entwickeln zu können, dass es einen Anfänger schlagen könnte. Doch 

mit der Zeit gewannen wir auch an Erfahrung hinzu (auf bescheidene 15Kyu) und sahen 

wie  unser  Programm  die  sinnlosesten  Züge  machte.  Viele  (unzählige)  Versuche  eine 

Verbesserung an der Bewertung zu erreichen, schlugen fehl, was enorm auf die Motivation 

drückte. Dennoch gaben wir nicht auf und hofften auf durchbrechende Erkenntnisse. Heute 

sind  wir  immer  noch  der  Hoffnung,  dass  uns  irgendwann  einmal  eine  simple  Idee 

weiterbringt.

4.4.1 Bewertungsfunktion

Die Bewertungsfunktion stützt sich auf mehrere Methoden, von denen sich zwei besonders 

gut bewährt haben. 

Die erste Methode kam relativ früh zu Stande und ist vom Prinzip her sehr einfach. Es ist 

eine Art  Expansionsmethode, welche unter anderem als Hilfe für die Zählung der echten 

Freiheiten verwendet wird. Diese Methode expandiert ein Brett in der folgender Weise: es 

wird an den benachbarten Schnittpunkten der gleiche Wert gesetzt falls diese frei sind. 

Wenn nun zwei oder mehrere unterschiedliche Farben versuchen einen Kante zu besetzten, 

Abbildung 32: @Go



so  bekommt  die  Kante  den  Wert  0  und  bedeutet  quasi  neutrales  Territorium.  Das  ist 

insbesondere wichtig, da man hierdurch echte von unechten Freiheiten unterscheiden kann. 

Es  wird  solange  expandiert,  bis  es  keine  Veränderungen stattfinden oder  die  Zahl  der 

Iterationen (<= 1+Wurzel aus (Spalten^2+Zeilen^2)) erschöpft ist.

Beispiel 1:

Ausgangsmatrix 1 Iteration 2 Iteration 3 Iteration 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  1 -1 -1  0  1  1
 0  0  0  0  0 -1  0  0  0  1 -1 -1  0  1  1 -1 -1  0  1  1
-1  0  0  0  1 -1 -1  0  1  1 -1 -1  0  1  1 -1 -1  0  1  1
 0  0  0  0  0 -1  0  0  0  1 -1 -1  0  1  1 -1 -1  0  1  1
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  1 -1 -1  0  1  1

Danach werden alle Werte mit der Eingangsmatrix quasi ge-XNOR-t. Besser gesagt, es 

werden alle Werte in der Ausgangsmatrix auf Null gesetzt, wo an der gleichen Stelle in der 

Eingangsmatrix keine Null vorhanden ist (Beispiel 2).

Beispiel 2:

0 1 1 1 0

-1 0 0 0 -1

-1 0 0 0 -1

1 0 0 0 -1

1 1 1 -1 -1

Ergibt eine neutrale Bewertung.

Andere  Methoden,  die  auf  einem  ähnlichen 

Ansatz basierten, brachten keine nennenswerten Ergebnisse. Darunter gab es Versuche den 

Einfluss in jeder Iteration zu reduzieren oder vordefinierte Werte in der Umgebung zu 

verteilen (z.B. bei Augen). Leider schwankten die Werte so sehr, dass diese Bemühungen 

eingestellt wurden. 

Für eine bessere Einschätzung des Einflusses braucht man jedoch eine Funktion, die den 

Abbildung 33: Brettdarstellung der 
Eingangsmatrix



Status der einzelnen Steine (halbwegs) festlegen kann. Mangels Erfahrung in Go ist es uns 

jedoch nicht gelungen eine derartige Funktion auf die Beine zu stellen. Weshalb auch die 

Suche gezwungen ist, eine Vielzahl sinnloser Züge zu untersuchen, um keine fatalen Züge 

zu machen. Mehrere Anläufe dieses Ziel zu erreichen scheiterten an der Komplexität und 

dem Rechenaufwand der Funktionen.

Die alleinige Anwendung der Expansionsmethode brachte subjektiv gute Ergebnisse was 

die  Eindämmung des  gegnerischen Territoriums angeht.  Jedoch gab  es  im Bilden  von 

Ketten/Gruppen enorme Schwächen, wenn nicht sogar eine Abneigung gegenüber eigenen 

Steinen. Um dem entgegen zu wirken, wurde eine neue Funktion nötig. 

Um die Bildung von Ketten zu unterstützen, reicht es aber nicht aus den Wert einer Kette 

anhand der  Anzahl  der  Glieder  festzulegen.  So  könnte  eine  lange  Kette,  die  nur  eine 

Freiheit  besitzt,  immer noch als positiv betrachtet  werden. Also kam die Idee,  auf, die 

Ketten anhand ihrer Freiheiten zu bewerten.

Dabei analysiert die Methode mit Hilfe der expandierten Spielmatrix die Freiheiten der 

Ketten  und  weist  jedem  einzelnen  Glied  den  Freiheitswert  der  jeweiligen  Kette  zu 

(Beispiel 3). 

Beispiel 3:

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

-1 -1 0 -3 0

0  2 2 -3 0

 

0 0 0 0 0

Betrachtet  man die  Kette  C4-B4 so  hat  diese 

rein  optisch  gesehen  4  Freiheiten.  In  der  Tat 

sind es aber lediglich 2, da die Schnittpunkte C3 und A4 gemeinsam mit Schwarz geteilt 

werden, sind es keine echten Freiheiten. 

Um  bessere  Werte  zu  liefern,  braucht  sie  genau  wie  die  vorherige  Funktion  eine 

Vorverarbeitung der Spielmatrix (Spielbrettes). Dabei muss die Matrix wiederum frei von 

Abbildung 34: Brettdarstellung der 
Eingangsmatrix



gefangenen Gruppen sein. 

Die einfachste Möglichkeit, gefangene Ketten zu identifizieren, bestand darin alle Ketten, 

die weniger als 2 Freiheiten besaßen, als tot zu betrachten. Deshalb wurden anschließend 

alle Werte die zwischen 2 und -2 lagen mit -1 multipliziert. 

Nun konnte das Programm wesentlich besser auf Kettenbildung reagieren, und konnte zum 

ersten mal Teils überraschend gute Züge machen. Leider aber nur zu einem kleinen Teil. 

Vor allem zum Ende einer Partie machte es verheerende Züge. So kam es immer wieder 

vor, dass es mitten im sicheren gegnerischem Territorium seine Steine setzte oder Ketten 

im  eigenen  Gebiet  ausbaute.  Subjektiv  gesehen  konnte  es  gegen  IgoWin25 bis  zum 

Mittelspiel gute Erfolge vorweisen. Danach spielte es einfach nur katastrophal. Anstatt das 

Gebiet  zu  sichern,  ließ  es  ein  Vielzahl  von  Lücken  im  „Frontbereich“  zu.  Ja  sogar 

offensichtliche  Attacken  wurden  kaum  beachtet  und  führten  oft  zum  Verlust  des 

Territoriums. Wo hingegen tote Gruppen weiter ausgebaut wurden, wenn diese über genug 

Freiraum  besaßen.  Aber  auch  ein  weiteres  Problem  wurde  deutlich.  So  wurden 

vorzugsweise  lange Kette gebildet, die zwar das Gebiet teilten, doch gab es nur selten eine 

Verbindung zum Rand. Sogar wenn man dort angriff, um durchzubrechen, hat es nicht die 

direkte Verbindung gemacht, sondern schlängelte sich nah am Rand entlang und verlor 

wertvolles Gebiet.

Um die Gebietstrennung zu beeinflussen, wurde eine zusätzliche Funktion geschrieben. Sie 

sollte  die Frontlinie  abtasten und danach den Innenraum mit  der  Differenz belegt.  Mit 

dessen Hilfe  konnten auch einzelne Steine im gegnerischem Gebiet  als  tot  identifiziert 

werden.  Zwar spielte das Programm jetzt  besser im Endspiel,  doch verlor  es stark am 

Anfang an Spielstärke. Auch wurde das Programm deutlich langsamer und schnitt nicht 

mehr so viele Zweige ab. 

Für die bessere Einschätzung der Freiheitsgrade wurde extra für die zweite Funktion eine 

simple Gruppierung vorgenommen. Basierend auf zwei einfachen Regeln, die recht leicht 

zu implementieren waren, konnte das Programm nun die sture Kettenbildung überwinden 

und spielte ein wenig expansiver. Natürlich blieb die Sache nicht ohne negativen Folgen. 

Die Bildung treppenartiger Gruppen brachte vielen Unsicherheiten mit sich und zwang des 

öfteren die Ruhesuche in die Knie. Dieses wurde besonders bei den Endspielen deutlich. 

25. IgoWin ist die Freeware Version von the Many Faces of Go, welches nur auf einem 9x9 Brett spielbar ist. 
      Igo ist die japanische Bezeichnung für Go.



So werden tote Gruppen immer wieder auf die Möglichkeit des Überlebens untersucht. 

Hier hätte man einen Marker einsetzten können, der tote und lebende Gruppen markiert 

hätte. Hierdurch ließen sich einige Probleme wesentlich leichter handhaben. Davon könnte 

vor allem die Endbewertung enorm profitieren. Leider fehlte uns die Zeit, dieses Vorhaben 

zu verwirklichen, weshalb auf die Schnelle eine Notendbewertung auf die Beine gestellt 

wurden  musste.  Da  es  regelbasiert  funktionierte,  konnten  damit  nur  halbwegs  klare 

Endstellungen bewertet werden. Stellungen, in denen die Existenz einer Gruppe von der 

Existenz  einer  gegnerischen  abhing,  führten  oft  zu  Fehleinschätzungen  und  lieferten 

falsche Ergebnisse.

4.4.2 Endbewertung an Beispielen

Oben  (Abbildung  36)  ist  eine  relativ  schwierigere  Situation  (für  einen  Anfänger) 

dargestellt.  In  dem rot  gekennzeichneten  Bereich  ist  eine  weiße  Gruppe zu  sehen.  Sie 

besteht  aus  drei  Ketten,  von  denen  keine  von  Schwarz  (ohne  Ausnahme)  geschlagen 

werden  kann.  Im  Gegensatz  dazu  ist  die  Gruppe  in  dem  grün  umrandeten  Bereich 

gefangen. Egal was Weiß auch versuchen würde, die Gruppe könnte keine zwei getrennten 

Gebiete umzingeln. Diese Situationen werden von der jetzigen Endbewertung recht gut 

erkannt (Abbildung 35).

Abbildung 36: Endstellung Abbildung 35: Bewertung des  
Territoriums



In der nächsten Situation (Abbildung 37) sind neben einem künstlichen Seki (oben) auch 

noch zwei weitere gefangene Gruppen (unten) abgebildet.  Hier läuft  die Endbewertung 

komplett Amok (Abbildung 38). Zum einen fehlt bei der Bewertung die Erkennung von 

sicheren  Augen  und  zum  anderen  die  Sekianalyse.  Hier  bedarf  es  noch  einiger 

Verbesserungen, die auch für die Zwischenbewertung vom großen Nutzen wären. 
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Abbildung 37: komplizierte  
Endstellung

Abbildung 38: 
Fehleinschätzung des  
Territoriums



Kapitel 5

Die Suche und ihre Modifikationen

5.1 Die Alpha-Beta-Suche

Das Herz eines Go-Programms ist das Modul, welches zu jeder beliebigen Stellung einen 

vermeintlich besten Zug liefert. Unser Programm realisiert das Go-Spiel als Suchproblem 

und benutzt die Alpha-Beta-Suche für die Zugauswahl.

Die  Suche  wird  durch  eine  Hashtabelle  beschleunigt,  welche  sogar  die  gegnerische 

Bedenkzeit nutzt, um Aktualisierungsberechnungen durchzuführen. Das  Graphical User 

Interface  ist  vom  Zugberechnungsmodul  abgekoppelt,  um  störungsfreie 

Programmausführung zu gewährleisten.

Als wir die Realisierung eines Go-spielenden Programms planten, zogen wir aus mehreren 

Gründen die Alpha-Beta-Suche in Betracht, und zwar: Zum einen ist die Alpha-Beta-Suche 

eine KI-Methode, die wir bereits aus der Vorlesung kennen und vertiefen wollten. Zum 

anderen erschienen uns Ansätze, welche umfassende Zugdatenbanken auswerten oder per 

Mustererkennung  Zuglisten  filtern  wegen  der  für  ein  Go-Projekt  relativ  kurzen 

Entwicklungszeit von zwei Semestern nicht realisierbar.

Der in der Go-Programmierung häufig verwendete 'wissensbasierte' Ansatz, bei dem der 

Programmierer  a  priori  mehrere  (viele)  Bewertungsmodule  entwickelt  und  die 

Einsatzbereiche genau definiert, hat sich bis heute als nicht besonders effektiv erwiesen. 

Vielfach wurde versucht, der Maschine menschliche Denkweisen beizubringen, sei es in 

Form von  Faustregeln  oder  Einschränkungen  in  der  Zugauswahl.  Obwohl  ein  solches 

Programm  zu  geradezu  grotesker  Komplexität  verdammt  ist  und  Fortschritte  in  der 

Spielstärke  nur  durch  beständige  Programmerweiterung  und  Prozessorleistungszuwachs 

möglich sind, gilt dieser Ansatz heute als der aussichtsvollste.

Diese Art der Transformation menschlichen Wissens in ein spielendes Programm stellen 



wir jedoch in Frage und wollen mit unserem Ansatz ein 'suchendes' Programm schaffen, 

welches Spielwissen in einer für ein Programm wesentlich passenderen Form vorliegen hat 

und effektiv mit der Alpha-Beta-Suche zusammenarbeitet. 

In der Vorlesung 'Methoden der KI' hatten wir mehrere Suchalgorithmen kennengelernt. Es 

fiel auf, dass die Suche meist nur von der Bewertungsfunktion (Kostenfunktion) gesteuert 

wurde.  In einem 'naiven'  Spielprogramm würde also die Bewertungsfunktion allein die 

Suche  steuern.  Unser  Go-Programm enthält  spielspezifisches  Wissen  nicht  nur  in  der 

Bewertungsfunktion, sondern sowohl in der Suche, als auch in dem Zuggenerator, wobei 

Suche und Zuggenerator sich gegenseitig steuern können. 

Vereinfacht ausgedrückt beruht das Spielverhalten unseres Programmes also sowohl auf 

konkreter  Variantenberechnung,  als  auch  auf  der  Situationseinschätzung  des 

Bewertungsmoduls. In Kombination mit der Bewertung und dem Zuggenerator entscheidet 

die Suche, welche Varianten wie tief untersucht werden.

5.2 Aufbau der Suche

5.2.1 Iterative Vertiefung – Kombination aus Tiefen- und Breitensuche

Die  Suche  in  unserem  Go-Programm  ist  zunächst  eine  Funktion,  die  von  einer 

Spielsituation ausgehend alle oder einige mögliche Spielverläufe (Varianten) mit variabler 

Tiefe untersucht und die für beide Seiten als optimal betrachtete Variante zurückliefert. 

Theoretisch betrachtet würde die Suche bei unendlich langer Bedenkzeit unendlich viele 

Varianten untersuchen und somit das Spiel  vollständig ausrechnen und den besten Zug 

finden. Praktisch gesehen, muss das Programm sich nach kurzer Bedenkzeit entscheiden, 

die  Suche  abzubrechen  und  den  aktuell  besten  Zug  auszuspielen.  Da  man  nicht  von 

vornherein exakt schätzen kann, mit welcher Suchtiefe das Programm die Spielsituation in 

einer  vorgegebener  Zeit  erschöpfend  ausanalysieren  kann,  haben  wir  uns  für  das 

sogenannte 'iterative deepening' als Grundgerüst der Suche entschieden [Russel & Norvig, 

2003].

Die  Bezeichnung  'iterative  deepening'  (zu  deutsch:  schrittweise  Vertiefung)  ist  wohl 



intuitiv  verständlich:  Unser  Programm  führt  die  Suche  während  der  Zugberechnung 

mehrmals  hintereinander  aus,  wobei  jeder  nachfolgende  Aufruf  den  Spielbaum immer 

einen  Halbzug  tiefer  exploriert  als  der  Vorgänger.  Die  Zugberechnung  gilt  als 

abgeschlossen, wenn je nach Einstellung die Höchsttiefe erreicht ist oder die vorgegebene 

Bedenkzeit überschritten wird.

Diese Technik hat den Vorteil, dass das Programm sehr schnell, also nach Untersuchung 

aller Varianten mit Tiefe 1, bereits einen 'besten Zug' gefunden hat und ab da das Ergebnis 

nur noch verbessert bzw. präzisiert. 

Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Zugsortierung. Nachdem eine Position mit Suchtiefe 

1 untersucht worden ist, stehen die aussichtsreichsten Züge am Anfang der Zugliste und 

werden auf Suchtiefe 2 als erste untersucht. Und das bringt wiederum mehr Alpha-Beta-

Abschneidungen (Cut-Offs)  und spart  enorm Rechenzeit.  Insgesamt ist  eine Suche,  die 

eine Go-Position mit z.B. Tiefe 5 untersucht, wesentlich langsamer, als eine Suche, die die 

Spielsituation iterativ mit den Tiefen 1-5 exploriert, wobei das Ergebnis beider Suchen den 

gleichen Wert zurückliefert.

Im Buch von Russell & Norvig, einem der Standardwerke für „Küstliche Intelligenz“, wird 

die 'iterative deepening' Suche als das effektivste Suchverfahren, welches die Vorteile der 

Tiefen- und der Breitensuche vereint, empfohlen.  

5.2.2 Grundüberlegungen zum Aufbau der Suche

Überlegt  man  sich  eine  einfache  Implementation  eines  Suchalgorithmus,  fällt  einem 

wahrscheinlich sofort eine rekursive Konstruktion wie die folgende ein (Pseudocode):



search (int depth, int alpha, int beta)                          // simple Suche

{

    actualScore = -99;                             // setze besten Wert

     if (d == 0) return score();                             // max. Tiefe erreicht ?

     GenerateAllPossibleOperators();            // erzeuge alle möglichen Züge/Operatoren

     while (operatorsLeft)                         // für alle Züge/Operatoren

     {

           applyNextOperator();                                       // führe Z/O aus 

           tempScore = -search(depth – 1, beta, alpha);    // übergebe rekursiv (Negamax)

           undoOperator();                                               // nimm Z/O zurück 

            if (tempScore > actualScore)  actualScore = tempScore;    // neuer bester Wert?

            If (tempScore > beta) return tempScore;          // beta-Cutoff

     }

     return actualScore;                       // gib besten gefundenen Wert zurück 

}

Dies ist eine simple rekursive Suche mit Cut-Offs. Das heißt: von der Anfangsposition aus 

wird  jede  mögliche  Spielvariante  bis  zu  einer  bestimmten  Tiefe  verfolgt.  Wenn  die 

angestrebte Suchtiefe erreicht ist, wird die Untersuchung abgebrochen, per 'Backtracking' 

zurückgenommen und der nächste Variantenast  studiert.  Obwohl so eine Suche für ein 

Spiel wie 4-Gewinnt oder Mühle bereits ausreichen würde, um den Computerspieler eine 

vernünftige Strategie verfolgen zu lassen, reicht sie für Spiele wie Go oder Schach nicht 

aus. Wir wollen uns als Beispiel einmal die folgende Standardposition anschauen:



Weiß  ist  am Zug.  Die  schwarze  Kette  ist  hoffnungslos  verloren  und kann geschlagen 

werden, zum Beispiel nach 1. e4 e5 2. e4 oder 1.e5 e4 2. e5.  Schwarz kann ziehen was er 

will, der Verlust der Kette ist unabwendbar.

Eine einfache Suche mit Tiefe 2 würde den Gewinn nicht erkennen. Sie würde Varianten 

wie  1.  e4 e5  oder  1.  e5 e4 untersuchen und keinen Vorteil  darin  sehen.  Obwohl  die 

Position nach etwa 1.e4 e5  geradezu zum Weitersuchen einlädt, würde eine simple Suche 

den letzten Zug zurücknehmen und andere Varianten betrachten.

Das  Argument,  bei  höherer  Suchtiefe  würde  dieser  Effekt  verschwinden,  gilt  übrigens 

nicht.  Für diesen konkreten Fall  mag es zutreffen,  jedoch besteht  eine tiefe  Suche aus 

vielen  flacheren  Suchen  (Rekursivität  !)  und  ist  damit  nur  so  leistungsfähig  wie  ihre 

Einzelteile.  Man kann also die  Leistungsfähigkeit  einer  Suche im Wesentlichen bereits 

anhand einfacher Beispiele beurteilen.

Die  aufgezeigte  Notwendigkeit,  die  Suche  eines  Go-Programms  mit  speziellem 

Spielwissen auszustatten und sie flexibel zu gestalten, führten zu einer Komposition des 

Suchalgorithmus  aus  4  Modulen,  deren  Funktionsweise  wir  im  folgenden  erläutern 

möchten.

Abbildung 40: Komplizierte  
Stellung



5.2.3 Begriffsklärung: Bewertungsfunktion und Zuggenerator

Zwei  sehr  wichtige  Programmteile  sind  die  Bewertungsfunktion  (score())  und  der 

Zuggenerator  (GenerateAllPossibleOperators()).  Die  Bewertungsfunktion  soll  zu  jeder 

beliebigen Position eine Einschätzung der Gewinnchancen beider Seiten bieten. 

Wie man sich leicht vorstellen kann, beeinflusst  die Bewertungsfunktion bei einem Spiel 

wie  Go  die  Spielstärke  des  Programms  ungemein.  Bei  einem Spiel  wie  'Tic-Tac-Toe' 

bräuchte man keine Heuristik,  sondern lediglich eine Erkennung des spieltheoretischen 

Wertes einer Position {1 v Remis v  0}. Alles, was ein Programm für starke Züge braucht, 

kann  es  sich  daraus  mit  der  Suche  ableiten.  Bei  Go  müssen  im  Gegensatz  zu 

'Leichtgewichten'  wie  'Tic-Tac-Toe'  oder  '4  Gewinnt'  langfristige  strategische 

Entscheidungen getroffen werden, die bei der heutigen Rechnerleistung von der Suche 

allein nicht  durchschaut werden können. Also: je komplizierter  und schwerer ein Spiel 

durchzurechnen  ist,  desto  ausgeklügeltere  Bewertungsfunktion  braucht  es  für  ein 

spielstarkes Programm.

Die Bewertungsfunktion unseres Programms hat viele Arbeitsstunden gefordert und bietet 

doch nur  einen Bruchteil  dessen,  was Langzeit-Entwicklungen aus  dem kommerziellen 

Sektor bieten. Trotzdem eignet sie sich bereits dazu, die Suche in die richtige Richtung zu 

'steuern'.

Der  Zuggenerator  ist  ebenfalls  eine  sehr  wichtige  Funktion.  Sie  kann  wie  die 

Bewertungsfunktion  spielspezifisches  Wissen  enthalten  und  die  Suche  steuern.  Der 

Zuggenerator liefert zu einer beliebigen Stellung eine sortierte Liste möglicher Züge, die 

dann von der Suche nacheinander abgearbeitet werden. Das Alpha-Beta-Verfahren arbeitet 

am effizientesten,  wenn bei jeder Ausgangsstellung innerhalb der Suche der beste Zug 

auch als erstes untersucht wird. Insofern hat die Qualität  des Zuggenerators eine große 

Auswirkung auf die Anzahl, Reihenfolge und Qualität der untersuchten Züge. 

5.3 Die Suche en detail

In diesem Abschnitt möchten wir sowohl die Klasse 'Search' grob dokumentieren, als auch 



das Zusammenspiel der Suchmodule erklären.

Zunächst muss erwähnt werden, dass die Suche eine Klasse ist, von der für eine bestimmte 

Brettgröße  jeweils  eine  Instanz  initialisiert  werden muss.  Für  die  Zugberechnung wird 

dann immer  die  Methode  prepareSearch aufgerufen,  die  als  Rückgabewert  den besten 

berechneten Zug zurückliefert. 

prepareSearch ist in erster Linie für die iterative Vertiefung der Suche zuständig – so wird 

von  prepareSearch aus  die  eigentliche  Suche  firstSearch  aufgerufen,  und  zwar  mit 

ansteigender Tiefe. Außerdem bestimmt prepareSearch die Suchschranken alpha und beta, 

veranlasst  die  Zugsortierung  zwischen  den  Suchanläufen  und  prüft,  ob  entweder  die 

vorgegebene Rechenzeit um ist oder die maximale Tiefe erreicht wurde.

Die  eigentliche  Variantenberechnung  fängt  in  der 

Methode  firstSearch an.  Hier  wird  nur  die 

Ausgangsstellung betrachtet, eine der wichtigsten zu 

untersuchenden Stellungen im Suchprozeß.  Aus der 

Anfangsposition heraus können unabhängig von der 

vorgegebener  Suchtiefe  immer  die  gleichen  Züge 

ausgeführt  werden.  Wenn wir  also gerade eben auf 

Tiefe 1 gesucht haben und nun ('iterative deepening') 

auf  Tiefe  2  suchen  wollen,  können  wir  bereits  auf 

eine sortierte Zugliste zurückgreifen. 

Ein  Problem  des  Go-Spieles  aus  der  Sicht  der 

Berechenbarkeit ist die ungeheuere Komplexität, aus 

der  sich  der  Zwang  zur  Selektierung  von  Zügen 

ergibt. In  firstSearch werden deshalb ab Suchtiefe 3 

sukzessive immer weniger Züge überhaupt in Betracht gezogen. Dadurch, dass die Zugliste 

der Ausgangsstellung ständig auf dem neuesten Stand gehalten wird, können Züge, die in 

dieser Liste weiter hinten stehen, relativ bedenkenlos als 'uninteressant' betrachtet werden. 

Der  Multiplikator  ist  zur  Zeit  '0.85'.  Das  heißt:  mit  Suchtiefe  2  werden noch alle  100 

möglichen Züge untersucht. Danach werden sie nach voraussichtlicher Güte sortiert und 

nur 85 davon werden mit Tiefe 3 durchsucht. Für Suchtiefe 4 gibt es dann nur noch 72 

Kandidaten usw.  Als Mindestzahl haben wir 7 festgelegt.



Wir hatten bereits erwähnt, dass die Zugliste der Ausgangsstellung zwischen den einzelnen 

Suchanläufen  sortiert  wird.  Dies  geschieht  folgendermaßen:  Züge,  für  die  eine  exakte 

Bewertung vorliegt und die im letzten Anlauf als 'bester Zug' gefunden wurden, stehen 

ganz vorn in der Liste. Für die übrigen Züge wird die Anzahl der untersuchten Positionen 

gespeichert, die gebraucht wurde, um sie zu widerlegen, d.h. um intern nachzuweisen, dass 

sie schlechter sind, als  der bis dahin beste gefundene Zug. Dahinter steckt eine simple 

Philosophie:  für  einen  guten  Zug  muss  man  lange  suchen,  bis  man eine  Widerlegung 

gefunden hat, bei einem schlechten wird es schnell klar, dass er nicht reicht. Die schnell 

widerlegten Züge sind also diejenigen, die ganz hinten in der Liste stehen und schlechte 

Chancen haben, wieder untersucht zu werden. 

In  firstSearch  werden  also  die  ersten  Züge  gefiltert,  ausgeführt  und  an  fullSearch 

übergeben. fullSearch funktioniert im Grunde wie die oben angeführte simple Suche, mit 

dem  Unterschied,  dass  fullSearch immer  dann,  wenn  die  Suchtiefe  erreicht  ist,  an 

quiescenceSearch übergibt,  ein  flexibles  Suchmodul,  welches  interessante  Positionen 

erkennt und vertieft.

5.4 Die Ruhesuche

QuiescenceSearch,  zu  Deutsch  'Ruhesuche',  ist  derjenige  Teil  in  der  Suche,  welcher 

maßgeblich an der Entscheidung beteiligt ist, ob und wann die Suche abbricht. Ein großes 

Problem ist  nämlich die  Genauigkeit  der  Stellungsbewertung.  Hätte  man eine perfekte 

Stellungsbewertung (Heuristik), wüsste man bereits nach einer 1-Halbzug-Suche welcher 

Zug der beste ist, weil die Stellungsbewertung bei jedem ausprobierten Zug seine Qualität 

genau einschätzen könnte. Wir wissen aber um die Schwächen der Heuristik und wollen 

ihr nur solche Stellungen zur Bewertung vorlegen, bei denen sie auch gute Schätzwerte 

abgeben kann.

Zu solchen für die Bewertungsfunktion 'bequemen' Stellungen gehören vor allem  nicht 

Stellungen, die taktische Drohungen oder Motive enthalten. Schauen wir uns einmal die 

folgende Position an:



Weiß am Zug könnte mit 1. d1 die gesamte schwarze Kette rechts schlagen. Schwarz am 

Zug könnte mit  1. ..  c7 die weiße Kette  d5-d6-d7 schlagen. Das Schlagen von Steinen 

verändert  die  Einschätzung  einer  Position  wesentlich  und  müsste  deshalb  in  der 

Stellungsbewertung  berücksichtigt  werden.  Da  es  aber  nur  sehr  umständlich  und 

rechenintensiv  realisierbar  wäre,  die  Stellungsbewertung  über  Leben  und  Tod  von 

Spielstein-Gruppen  entscheiden  zu  lassen,  zogen  wir  es  vor,  der  Bewertungsfunktion 

solche Stellungen zu ersparen.  Dafür ist die Sucherweiterung – die  quiescenceSearch – 

zuständig.

Die 'Ruhesuche' wird also aufgerufen, wenn die vorgegebene Suchtiefe bereits erreicht ist 

und geprüft werden soll, ob die Bewertungsfunktion mit der Stellung klarkommen würde. 

Die 'Ruhesuche' ruft daraufhin einen speziellen Zuggenerator auf, der nur taktische Züge 

erzeugt, wie 

– Schlagzüge (schlägt einzelne Steine oder Gruppen)

– Atari-Züge (bedroht gegnerische Steine oder Gruppen, lässt dem Gegner nur noch 1 

Freiheitsgrad)

– Fluchtzüge  (Steine  oder  Gruppen  mit  nur  noch  einem  Freiheitsgrad  schaffen  sich 

zusätzliche Freiheitsgrade)

Eine Postion, in der solche taktische Züge möglich sind, ist höchstwahrscheinlich instabil 

Abbildung 41: Taktisch geprägte 
Position



und  würde  von  der  Bewerungsfunktion  vermutlich  einen  grob  unzutreffenden  Wert 

erhalten. Von einer solchen Position aus wird von quiescenceSearch eine eingeschränkte 

Suche gestartet,  in der geprüft  wird,  welchen Ausgang wohl taktische Aktionen beider 

Seiten hätten. Dabei werden nur taktische Züge untersucht. Die Bewertungsfunktion wird 

nur  dann  zur  Rate  gezogen,  wenn  es  die  Beschaffenheit  der  Stellung  es  erlaubt.  Erst 

nachdem  alle  taktischen  Verwicklungen  resolviert  sind,  kann  die  Ruhesuche  einen 

korrekten Wert für die Stellung zurückgeben. Dazu ein Beispiel:

Man müsste riesigen Aufwand betreiben, um eine Bewertungsfunktion zu schreiben, die in 

der  obigen Situation den Tod der  schwarzen Kette  bereits  in  diesem Stadium erkennt. 

Nehmen wir an, unser Go-Programm würde eine 1-Halbzug-tiefe Suche durchführen und 

den Zug  1.f3 untersuchen. Nach der Ausführung von  1.f3 würde sich die Ruhesuche der 

Position annehmen und feststellen, dass a) die Stellung taktisch ist und b) Schwarz neben 

der obligatorischen Möglichkeit zu passen nur noch den Rettungszug 1. .. e3 hat. Danach 

wäre die Stellung immer noch nicht reif für die Bewertung, denn Weiß könnte mit  2. e2 

einen Atari-Zug spielen, also Schwarz den vorletzten Freiheitsgrad rauben. Die taktische 

Untersuchung muss bis nach 2...d3 3. c3 c2 4. b2 (Abbildung 43) c1 und 5. b1 (schlägt die 

gesamte Kette) fortgeführt werden, um der Sachlage auf dem Brett gerecht zu werden. 

Dies würde in diesem Beispiel die eigentliche Suche von 1 auf 9 Halbzüge erweitern. 

Abbildung 42: nach 1.f3 Abbildung 43: nach 4.b2



Diese  Flexibilität  der  Suche  in  unserem  Programm  ist  für  ein  Mindestmaß  an 

Konkurrenzfähigkeit  mit  anderen Programmen oder  menschlichen Anfängern zwingend 

erforderlich.  Nach  der  Implementierung  der  quiescenceSearch  konnten  wir  auch  einen 

deutlichen Spielstärkezuwachs bei unserem Programm verzeichnen. Die Ruhesuche hilft 

auch den stärksten negativen Effekt der Suche zu reduzieren, den berüchtigten Horizont-

Effekt.

5.5 Der Horizont-Effekt

Den  Begriff  'Horizont-Effekt'  prägte  in  den  80ern  der  bekannte  Programmierer  und 

Computerschachweltmeister Dr. Hans Berliner [Steinwender & Friedel, 1996]. Übertragen 

auf die Spielwahrnehmung eines Programms bedeutet er so viel wie: 'Was ich nicht weiß,  

macht mich nicht heiß'.

Mit diesem Effekt bezeichnet man taktische Lücken eines auf Suche basierten Programms 

(egal  welches  Spiel),  welche  aus  dem Abbruch  der  Suche  an  einer  ungünstigen,  also 

'falschen' Stelle resultieren. Meistens kann man als Programmierer das Programm nicht mit 

genügend  Wissen  ausstatten,  um  es  auf  alle  möglichen  Ausnahmefälle  vorzubereiten. 

Besonders in Go gibt es neben Regeln unzählige Ausnahmen. Die Ruhesuche sorgt bereits 

dafür,  dass  die  gröbsten  Horizont-Fehler  gar  nicht  erst  auftreten,  indem  kritische 

Stellungen ausführlich untersucht werden.

Der Horizont-Effekt hat zwei Eigenschaften:

1. Er tritt immer in irgendeiner Form auf und kann nicht vollständig beseitigt werden. 

Denn jede  Suche,  die  nicht  erschöpfend ist,  hat  auch immer einen Horizont.  Die  gute 

Eigenschaft ist:

2. Der Horizont-Effekt ist spielspezifisch und kann durch eine hinreichend tiefe Suche 

beinahe neutralisiert werden. 

Im  Computerschach  war  der  Horizont-Effekt  lange  Zeit  der  wunde  Punkt  der 

Schachprogramme. Heutzutage rechnen sie so viele  Züge im Voraus,  dass  die  meisten 



komplizierten  Strategien  und  Spielzüge  innerhalb  des  Suchbaums  liegen  und  deshalb 

erkannt werden. Im Go sind Strategien meist  noch langfristiger als beim Schach. Dies 

spiegelt sich zum Beispiel in der durchschnittlichen Spiellänge wider: 

Schach: 40-50 Züge

19x19 Go: über 300 Züge

Deshalb  wird  es  für  auf  Suche  basierte  Go-Programme  mittelfristig  keine 

zufriedenstellende Lösung dieses Problems geben. Was der Horizont-Effekt in der Praxis 

bedeutet, wollen wir veranschaulichen. In dem ersten Beispiel (Abb. 44) ist Weiß am Zug 

und sollte  1.d3  spielen, um das Einkreisen seines Spielsteins auf  d2 zu verhindern. Für 

diese  'Erkenntnis'  benötigt  das  Programm  eine  Vorausberechnung  von  mindestens  2 

Halbzügen oder eine leistungsfähige Ruhesuche, die schon bei Suchtiefe 1 nach etwa 1.e4 

nicht abbricht, sondern erst nach 1. .. d3 bewertet und damit den Verlust des Spielsteines 

bemerkt.

Das nächste Beispiel (Abbildung 45) ist schon deutlich komplizierter und offenbart eine 

der Tücken des Go-Spiels – die Langfristigkeit  der Strategie.  Ein mit  Weiß spielendes 

Programm würde zunächst 'sehen', dass es mit 1.b1 das schwarze Steinchen auf b2 erobern 

könnte. Selbst wenn Schwarz sich mit 1. .. a2 wehrt, setzt Weiß mit 2. a3 fort und erobert 

im nächsten Zug mit 3. a1 die beiden schwarzen Spielsteine.

Das, was ein geübter Go-Spieler schnell erkennen würde, merkt die Suche erst wenn es zu 

spät ist und die eigenen Spielsteine gefangen.  Es ist  nämlich so,  dass die entstandene 

weiße Gruppe keine  Chance zum Überleben hätte  (Abbildung 46).  Ein professionelles 

Abbildung 44: Einfachstes 
Beispiel zum Horizont-Effekt

Abbildung 45:  a) Weiß fängt  
Schwarz ...



muster-basiertes  Programm  würde  die  in  der  Ecke  entstandene  Stellungen  in 

Sekundenbruchteilen als ungünstig für Weiß identifizieren und die Variante vermeiden. 

In  Abbildung 47 

sehen  wir 

besonders  deutlich,  dass  Weiß  gefangen ist.  Für  das  Programm dagegen gibt  es  ohne 

spezielle Algorithmen in der Bewertungsfunktion keinen Unterschied zum Beispiel davor.

Bis jetzt waren es Beispiele, die unser Go-Programm trotz allem gut meistern würde. Am 

meisten wirkt sich der Horizont-Effekt jedoch an einer anderen Stelle aus, nämlich dann, 

wenn das Programm eine starke gegnerische Drohung sieht und versucht sie aufzuschieben 

oder den Gegner abzulenken, was jedoch meist nach hinten losgeht. Dazu ein Beispiel:

Schwarz hat soeben 1. .. b1 gespielt und droht im nächsten Zug der weißen Kette c1-c2-

b2-a2 den  letzten  Freiheitsgrad  zu  rauben.  In  dieser  Stellung ergibt  eine  Suche  mit  2 

Halbzügen aus der Sicht von Weiß folgendes Bild: irgendein weißer Zug, als schwarze 

Antwort darauf 2. .. a1 und Schwarz fängt 4 weiße Steine. Betrachtet man die Stellung nur 

Abbildung 46: b) Schwarz 
revanchiert sich

Abbildung 47: Weiß ist  
hoffnungslos eingekreist

Abbildung 47: Horizont-Effekt:  
Schlimmste Form



2 Halbzüge tief, ist  2. .. a1 tatsächlich die beste Fortsetzung auf jegliche Aktionen von 

Weiß. 

Mit solchen Rechenergebnissen ausgerüstet, hätte ein Go-Programm keine Skrupel einen 

Zug wie etwa 2.a7 zu spielen. Es würde schon merken, dass Schwarz mit 2... a6 das neue 

Steinchen schlagen könnte, aber es wäre weniger schlimm, als wenn Schwarz mit 2. .. a1 

schlagen würde. Also ist die Drohung aus der Sicht des Programms vernachlässigbar. 

Damit ergibt sich für einen menschlichen Spieler eine sichere Gewinnstrategie gegen den 

Computer: Man stelle eine Drohung auf, die der Computer gerade noch durchschaut und 

'fürchtet' und warte dann ab, bis er sinnlose Züge macht. Wenn man zum Beispiel kurz 

davor ist, eine Kette des Computergegners zu schlagen, sollte man das Schlagen lieber so 

lange hinauszögern wie möglich, denn die ständige Berücksichtigung des Schlagens in den 

internen Berechnungen führt verstärkt zu Fehlbewertungen und stört den Rechenvorgang. 

Leider  haben  wir  noch  kein  Mittel  gefunden,  um  den  Horizont-Effekt  gänzlich 

einzudämmen.

5.6 Suchmodifikation 'Aspiration Search'

Die  Alpha-Beta-Suche  ist  deswegen  so  erfolgreich,  weil  sie  nicht  den  vollständigen 

Suchbaum exploriert, sondern 'irrelevante' Züge gar nicht erst betrachtet. Die irrelevanten 

Züge werden durch die Alpha- und Beta-Schranken gekennzeichnet. Üblicherweise startet 

die Alpha-Beta-Suche mit den Schranken +∞/-∞ und präzisiert diese nach und nach. 

Am  folgenden  imaginären  Suchbaum  soll  die  Grundidee  veranschaulicht  werden.  Die 

schwarzen Zahlen vor  den Knoten symbolisieren die  Suchschranken  bevor  der  Knoten 

durchsucht  wurde.  Die  roten  Zahlen  sind  die  Suchschranken,  nachdem ein  Knoten 

durchsucht wurde. Am Ende der Suche steht in der unteren Schranke das Endergebnis - 

+3. Das bedeutet sinngemäß, dass die Seite am Zug mindestens +3 erreichen kann.

Das letzte Blatt wird nicht untersucht, weil MIN bereits durch den Vorgänger +1 erreichen 

kann, während die untere Schranke bereits bei +3 liegt.



   +9 / -9       +9 / +3

+9 / -9   +9 / +1 +9 / +3               +9 / +1
+9 / +1            +9 / +3

1 < 3 = Cut

Eine effiziente Alpha-Beta-Suche schneidet  möglichst  viele Knoten und Blätter  ab und 

durchsucht einen Bruchteil von dem Suchbaum. Ausschlaggebend für die Abschneidungen 

sind die Schranken. Wenn man von vornherein wüsste, dass die Seite am Zug zum Beispiel 

mindestens +2 erreichen kann und höchstens +4, würde die Suche viel kürzer ausfallen:

+4 / +2

             +4 / +3     +4 / +3
+4 / +2

                                                    +4 / +2             +4 / +3

                                         +1 < +2         +5 > +4

die gestrichelten Linien kennzeichnen die vernachlässigten Blätter/Knoten

Dann 'weiß' die Suche von Anfang an, in welchem Bereich der Endwert liegen wird und 

welche Knoten/ Blätter wiederum vernachlässigt werden können. 

1
3

1

6 7 3 31 4 5 1 2

3

1
3

1

3

6 71
3 3 4 5 1 2



5.7 Hashtables

Häufig stößt die Suche beim Explorieren auf eine Stellung, die bereits untersucht worden 

ist. Angenommen, ab dieser Stellung soll die Suche noch 3 Halbzüge tief suchen und die 

Untersuchung würde die Exploration weiterer 1500 Knoten/Blätter erfordern. Dann wäre 

es doch sinnvoll, vor der Exploration eines jeden Knotens diesen auf Redundanz zu prüfen. 

Natürlich  müsste  diese  Überprüfung  über  den  gesamten  Suchprozess  gesehen  weniger 

Laufzeit in Anspruch nehmen, als die Überprüfung redundanter Knoten. 

Die Spezifikation so einer Überprüfungsroutine definiert sich wie folgt: 

– Daten eines durchsuchten Knotens/Blattes müssen mit möglichst geringem Aufwand 

eindeutig zugeordnet speicherbar sein.

– Diese Daten müssen wiederum möglichst schnell wieder abgerufen werden können.

Diesen Anforderungen genügt eine 'Hashtabelle', die bereits in der gleichnamigen Java-

Klasse einsatzbereit zur Verfügung steht. Lediglich der Zugriffsschlüssel muss 'von Hand' 

ausprogrammiert  werden.  Darauf  möchten  wir  hier  nicht  weiter  eingehen,  es  sei  aber 

erwähnt, dass wir den so genannten 'Zobrist Key' verwendet haben.

Über den Schlüssel wird in der Hashtabelle also für jede bereits untersuchte Stellung ein 

Datensatz gespeichert, der sich wie folgt zusammensetzt:

value Wert des Knotens aus der Sicht der Seite am Zug 

depth Tiefe, mit dieser Knoten untersucht worden ist

bestMove Bester berechneter Zug 

1

2
3

75 11108 96

4



cut (Boolean) Wert durch Abschneidung zustande gekommen

Bevor die Suche nun einen Knoten untersucht, berechnet sie dafür erst einen Schlüssel und 

schaut in der Hashtabelle nach. Wenn es in der Hashtabelle bereits einen Eintrag zu diesem 

Knoten gibt, wird im Regelfall folgenderweise weiter verfahren:

1. Die  Suche  wird  unterbrochen,  wenn  der  Knoten  bereits  untersucht  worden  ist, 

wobei die Tiefe der vorigen Untersuchung größer oder gleich der aktuellen sein 

muss. Beim Abbruch gibt die Suche value als Rückgabewert zurück.

2. Wenn  depth kleiner ist, als die aktuelle Suchtiefe, wird  bestMove als erster Zug 

ausprobiert. 

Ausnahmen  stellen  Fälle  dar,  in  denen  der  Hasheintrag  einen  nicht  vollständig 

untersuchten  Knoten  beschreibt.  Diese  sind  zwar  etwas  komplizierter  zu  handhaben, 

beschleunigen die Suche im Endeffekt aber auch, so daß sich auch das Abspeichern nicht 

vollständig untersuchter Knoten im Sinne von Programmlaufzeit auszahlt. 

5.7.1 Effektive Suchtiefenerweiterung

Neben  der  Laufzeitersparnis  hat  das  Hashing  ein  Nebenprodukt,  nämlich  die 

Suchverlängerung.  Angenommen es  wird  eine  6-Halbzüge-Suche  durchgeführt,  welche 

zuerst  die  Knoten   [1, 5]  untersucht.  Dabei  wird  der  Knoten  [5]  natürlich  mit  einer 

1

2

3

4

5

6

7



Suchtiefe von 5 untersucht. Danach schaut sich die Suche die Variante [1,2,3,4,5] an. Am 

Knoten  [5]  wird  die  Suche  mit  der  Suchtiefe  2  aufgerufen,  da  bereits  4  Halbzüge 

ausgeführt wurden. Zu diesem Knoten gibt es aber bereits einen Hasheintrag mit Tiefe 5. 

Also kann die Suche an der Stelle abgebrochen werden. Aus der Sicht des Knotens [4] ist 

der Knoten [5] also mit Tiefe 6 untersucht worden, für den Suchpfad [1,2,3,4,5] ergibt sich 

damit  eine maximale Suchtiefe  von 4 + 5 = 9.  Somit  kommt durch das  Hashing eine 

effektive Suchtiefenerweiterung zustande.

Was die Suchtiefenerweiterung bewirken kann, möchten wir an dem folgenden Beispiel 

erläutern:

Es wird eine Suche mit Suchtiefe 9 durchgeführt. Es gibt einen Suchpfad von 4 Halbzügen, 

der von der 'Wurzel' (Ausgangsstellung) aus zu einer Position A führt. Diese wird von der 

Suche mit Suchtiefe 5 exploriert. Für diese Position A stellt die Suche einen großen Vorteil 

(Gewinn) für den Spieler MAX fest. Der Haken an der Sache: der Spieler MIN würde sich 

'freiwillig'  nie  in  Stelllung  A bringen,  weil  er  bei  dem untersuchten  Suchpfad  bessere 

Alternativen als die Stellung A hätte.  Also war die Untersuchung zwecklos, oder?

Vielleicht  nicht.  Angenommen,  es  gibt  eine  weitere  Spielvariante,  die  aus  der 

Ausgangssituation  nach  A führt,  allerdings  über  Position  B.  Dieser  Suchpfad  sei  8 

Halbzüge  lang.  In  dieser  anderen  Variante  könnte  MAX spielerisch  die  Position  B 

erzwingen, in welcher  MIN außer A nur Verlustzüge hätte, oder solche, die MAX sehr 

stark in Vorteil bringen würden.  Ohne Hashtables würde die Suche den Knoten A nun mit 

Tiefe 1 untersuchen und höchstwahrscheinlich als 'nichts besonderes' abtun. Da aber ein 

Hasheintrag mit Tiefe 5 vorliegt, der den Knoten als 'Gewinn' für MAX ausweist, hat die 

W

A

B



Suche damit entweder einen zwingenden Gewinnweg für MAX gefunden, oder MIN wird 

aus der Position B heraus ein kleineres Übel auswählen müssen. 

Damit  hätte  die  Suche  in  diesem  Fall  mit  Einsatz  von  Hashing  einen  13-Halbzüge-

Gewinnweg für MAX gefunden, und das bei einer nominellen Suchtiefe von 9. In manchen 

Fällen findet das Programm damit Strategien und Manöver, die es eigentlich nicht in der 

Lage sein dürfte zu finden. 

5.8 Permanent Brain

Ein  weiteres  Einsatzgebiet  des  Hashings  ist  das  'Permanent  Brain'.  'Permanent  Brain' 

bedeutet,  dass  das  Spielprogramm auch in  der  gegnerischen Bedenkzeit  Berechnungen 

über die Stellung anstellt. Ein früher Ansatz in der Schachprogrammierung war es, intern 

den wahrscheinlichsten gegnerischen Zug auszuführen und über die beste Antwort darauf 

'nachzudenken'.  Wenn der Gegner sich seinen Zug überlegt hat,  und es ist  zufällig der 

erwartete, hat das Programm sofort eine Antwort parat. Obwohl etwas spekulativ, hat sich 

dieser Ansatz im Computerschach bis heute bewährt. 

Im  Go ist der Verzweigungsfaktor größer als beim Schach, ergo die Wahrscheinlichkeit 

niedriger, den richtigen Zug zu raten. Eine sehr umständliche Möglichkeit bestünde darin, 

eine  Anzahl  wahrscheinlicher  gegnerischer  Züge  parallel  in  verschiedenen  Threads 

untersuchen zu lassen. 

Wir  haben  uns  dafür  entschieden,  intern  keinen  Zug  zusätzlich  auszuführen  und  das 

Programm in  der  gegnerischen Bedenkzeit  über  den  gegnerischen Zug nachdenken zu 

lassen. Die Vorteile dieser Methode eröffnen sich erst auf den zweiten Blick. Bei jedem 

Rechenvorgang wird die Hashtabelle mit 'Wissen'  über die Spielposition gefüllt.  Dieses 

Wissen kann im späteren Spielverlauf genutzt werden. 

Wenn der  Gegner  in  der  Stellung  A am Zug ist,  rechnet  das  Programm und speichert 

A B



Wissen. Nachdem der Gegner seinen Zug ausführt, ist die Stellung B erreicht. Viele eben 

berechnete  Stellungsdaten  sind  dann  zwar  für  den  weiteren  Partieverlauf  irrelevant, 

allerdings gibt es auch viele Hasheinträge, die die von B ausgehende Suche wesentlich 

beschleunigen.  Denn  wenn  das  Programm bei  seinen  Berechnungen  den  tatsächlichen 

gegnerischen Zug als besten Zug angesehen hatte, gibt es zu den nachfolgenden Stellungen 

auch viele Hasheinträge.



Kapitel 6

Fazit

Nach 2 Semestern Auseinandersetzung mit dem Go-Spiel haben wir im Hinblick auf die 

Programmierung des Go-Spiels folgendes herausgefunden:

1. Die Komplexität des Go-Spiels ist tatsächlich so groß, wie wir es vorher gelesen 

hatten. Aus eigener Erfahrung können wir nun behaupten, daß der Einsatz der 

Alpha-Beta-Suche als alleiniges KI-Modul eines Go-Programmes weitgehend 

impraktikabel ist. Egal wie effektiv man die Alpha-Beta-Suche gestaltet, der 

Suchraum bleibt für die heutige Rechnerleistung unergründlich, auch wenn er 

durch diverse im Kapitel 5 besprochenen Modifikationen um Größenordnungen 

reduziert werden kann. Daraus ergibt sich:

2. Unser Programm (@Go) ist mit der modernen (kommerziellen) Go-Software nicht 

kunkurrenzfähig. Und:

3. Ein konkurrenzfähiges modernes Programm müßte für die Zugauswahl mehrere 

Methoden der KI kombinieren. 

Zur Zeit findet Mustererkennung wohl die meiste Beachtung. Der Grund liegt vermutlich 

in der verhältnismäßig einfachen Implementation. Es werden Datenbanken mit jeweils 

einem Spielfeldausschnitt und der dazugehörigen idealen Zugfolge gespeichert und mit der 

untersuchten Stellung abgeglichen. Unserer Meinung nach ist dies eine recht subtile und 

ungenaue Art, den besten Zug zu bestimmen. Möglicherweise würden Go-Programme 

einen Durchbruch in der Spielstärke schaffen, wenn es Programmierern gelingen würde 

eine Art menschliche Planung in die Zugberechnung miteinzubringen.

Ein Plan ist schließlich der Ursprung aller koordinierter Handlungen und ein Leitfaden 

durch die Partie. Von den Methoden der KI dürfte das Forward/Backward-Reasoning.am 

ehesten für ein „Planungsmodul“ geeignet sein. Schauen wir also gespannt in die Zukunft 

und lassen uns überraschen, welchen Verlauf die Entwicklung der Go-Programme nimmt.
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