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dessen Hilfe können Sie zwischen den Partien in der Liste
umschalten und schnell die Änderungen in der Notation

1

Kurzbeschreibung der
Benutzeroberfläche.

Nachdem Sie Rybka auf Ihren Computer installiert haben, probieren Sie
jetzt es zu starten. Das können Sie zum Beispiel mit Hilfe des Menüs
„Start“ (Start – alle Programme – Aquarium.exe) machen oder Sie
klicken auf die Programmverknüpfung auf dem Desktop. Wenn die
Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, dann sehen Sie das
Hauptfenster des Programms, das so aussieht:

speichern.


Schnell Zugang Symboleiste.



Nach der Navigations- Panel wird die Information über den
Modus, in dem sie sich gerade befinden oder über die aktuelle
Partie angezeigt.



Danach folgen die Buttons, um das Fenster des
Hauptprogramms zu steuern. Damit können Sie das Fenster
minimieren, verkleinern oder schließen.

Unter dem Titel ist der Streifen mit Etikette(Tabs). Wenn Sie diese
Etikette anklicken, dann können Sie den Zugang zu verschiedenen
Programmfunktionen bekommen. An dieser Stelle sind alle aufgezählt:





Aquarium Button
. Mit einem Klick darauf können Sie
das Hauptmenü „Rybka“ öffnen, das später beschrieben wird.
Eine Navigations- Panel. Diese wird in allen Modi angezeigt, in
denen es möglich ist mit einer Partieliste zu arbeiten. Mit
3



Etikett Home-Ansicht. Damit bekommen Sie vor allem den
Zugang zu den allgemeinen Funktionen des aktuellen Modus.



Etikett Brett .Auf diesem Karteireiter sind die Funktionen zur
Einstellung der Brettparameter dargestellt.



Etikett Kommentare. Hier sind alle Funktionen, die zur
Partiebeschriftung dienen, zusammengestellt.



Etikett Buch. Er enthält Tasten für die Arbeit mit
Schachbüchern.
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Etikett Analyse: Er enthält Tasten für die Einstellung und den
Start der Partieanalyse.



Etikett Datenbank. Diesen brauchen Sie, um existierende
Partiendatenbank anzuwenden oder eine eigene zu erzeugen.



Etikett Engines. Mit diesem können Sie mit
Schachprogrammen arbeiten.

Die Anzahl der zugänglichen Etikette hängt vom aktuellen Modus ab.
Zum Beispiel beim Start des Programms taucht das Fenster des NeuenSpiel auf, der nur die zwei Etikette Home-Spiel und Brett hat. Diese
genügen, um mit dem Programm zu spielen. Wenn Sie sich mit Rybka
messen möchten und danach auch die Partie analysieren und
kommentieren möchten, dann brauchen Sie den Sandkasten und den
Etikette Kommentare und Analyse. Wie die Partie aus dem Spielen in
den Sandkasten verschoben werden kann, erzählen wir im Weiteren.
Möchten Sie die Partie, die zuvor in der Datenbank gespeichert wurde,
ansehen? Das ist ganz einfach. Dafür schalten Sie auf die Datenbank
Button um und danach benutzen Sie die Funktionen des Etiketts
Home-Liste. Sie ist für die Arbeit mit Partielisten vorgesehen Im
Kapitel „Wie wird die Partie eröffnet“ lesen Sie, wie die Datenbank
geöffnet werden kann.

1.1 Arbeiten mit dem Hauptmenü. ( Aquarium
Menu)
Den Zugang zum Hauptmenü Rybka bekommen Sie mit Hilfe Aquarium

Button

.

Betrachten wir, aus welchen Teilen das Fenster besteht, das nach dem
Mausklick auf diese Button erscheint:

Hauptmenü hat zwei vertikale Seite (Pane).
Auf der linken Seite können Sie die Anzahl der zugänglichen
Untermenüs sehen, und auf der rechten Seite steht ihre Beschreibung.
Die ersten zwei Symbole enthalten die am meisten benutzten Befehle
des Spielen – und des Sandkasten.
Wenn Sie den Cursor auf des Symbol mit dem Titel Datenbank öffnen
bewegen, sehen Sie im rechten Teil des Menüs die Liste der vor kurzem
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geöffneten Datenbänken, die Sie ganz einfach öffnen können mit nur
einem Mausklick auf die notwendige Datenbank.
Danach folgt das Symbol mit dem Titel „Engines“, mit deren Hilfe Sie
den Zugang zu den allgemeinen Befehlen des gleichnamigen Modus
haben. Um sich die Liste der Programmeinstellungen anzusehen,
benutzen Sie das Untermenü Optionen. Mit Hilfe des Symbol Externe
Programme können Sie eines der Außenprogramme starten, zum
Beispiel das Programm zum Spielen im Internet Chess Planet.

1.2 Arbeiten mit dem Fensterprogramm
Betrachten wir jetzt den Arbeitsbereich Rybka. Der besteht aus einer
bestimmten Fensterreihenfolge, die und deren Anordnung Sie einfach
ändern können, und aus dem Menü des schnellen Umschalten zwischen
den Modi, die sich in der unteren linken Ecke des Arbeitsbereich
befinden.

Wie kann man das Fenster umstellen?
So können Sie einfach die Fensteranordnung im Arbeitsbereich ändern:
Um das Fenster umzustellen, klicken Sie darauf mit der linken
Maustaste und halten diese gedrückt. Sie ziehen das Fenster auf den
gewünschten Platz. Das aufgetauchte Rähmchen zeigt Ihnen den Platz
auf dem Bildschirm, an dem es möglich ist das Fenster zu platzieren und
welche Größe es nach der Umstellung haben wird. Um die Umstellung zu
beenden, lassen Sie die linke Maustaste los. Man kann auch einige
Fenster in einem zusammenfassen. Dafür vereinigen Sie das Rähmchen
des umgestellten Fensters mit der Kontur des anderen Fensters. Danach
werden sie zu den Karteireitern ihres Zusammenschlusse.

Wie kann man das Fenster fixieren oder frei machen?
Die Fenster des Arbeitsbereichs können in zwei Zuständen sein- als
fixiert oder als frei. Die Fenster, die frei sind, können einander und
andere Fenster umdenken d.h. freie Größen haben. Die Größe der
fixierten Fenster hängt davon ab, welche Größen andere Fenster im
Arbeitsbereich haben. Um das Fenster frei zu machen, klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf dessen Titel und wählen Sie aus dem
aufgetauchten Menü den Befehl „Lose“.
Wie kann das Fenster minimiert und vergrößert werden?
Um das Fenster zu minimieren/vergrößern, benutzen Sie die Befehle
Aufrollen/Ausrollen aus dem Menü, das Sie mit einem rechten
Maustastenklick auf den Fenstertitel hervorrufen. Sie können auch das
Fenster doppelt auf den Fenstertitel klicken. Die letzte Möglichkeit ist:
die Taste „minimieren/maximieren“ im Fenstertitel zu benutzen.
Um das Fenster zu vergrößern, benutzen Sie die Taste mit der Zeigeroder Rechteckbezeichnung (im Fall des aktiven Fensters) in dessen Titel.
Wie wird das Fenster gelöscht/in den Arbeitsbereich hinzugefügt?
Um das Fenster aus dem Arbeitsbereich zu löschen, wählen Sie die
Option Verstecke aus dem Menü, das mit einem rechten Mausklick auf
den Fenstertitel hervorgerufen wird .Um das Fenster in den
Arbeitsbereich hinzuzufügen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf
den Zeiger, der im unteren Bereich der Leiste für die schnelle
Modusumschaltung ist und Sie wählen aus dem aufgetauchten Modus
das Fenster, das Sie hinzufügen möchten. Sie können auch das
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Untermenü Layout benutzen, um den Arbeitsbereich zugeordnet zu
beladen oder den aktuellen Bereich so zu gestalten.

Das Schnellmenüfenster kann mit einem Klick auf den Button in der
rechten oberen Ecke (<<) minimiert werden( Minimization Button). Um
es zur Ausgangsposition zu bringen, klicken Sie mit der linken Maustaste
auf Erweitern.

1.3 Die Arbeit mit dem Schnellmenü und der
Leiste der Modusumschaltung
Das Fenster des Schnellmenüs(Mode Selector) befindet sich im linken
Teil des Arbeitsbereichs. Hier finden Sie auch Befehle, die man im
aktuellen Modus am meisten benutzt, zum Beispiel – die Partieeröffnung
und das Partiespeichern in der Datenbank. Außer diesem Befehle gibt
es in diesem Fenster auch die Leiste, mit dessen Hilfe Sie einfach von
einem Modus zu dem anderen umschalten können. Dafür brauchen Sie
nur auf dem Symbol des benötigten Modus zu klicken.

9

Statuszeile
Im unteren Teil des Hauptfensters gibt es die Statuszeile. Hier wird die
Information über den Analysevorgang angezeigt, wenn dieser gestartet
wird.
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2.

Wählen Sie das Fenster zum Öffnen der Datenbank. Klicken Sie
entweder Datenbank öffnen im Fenster Aktionen oder eine
der Datenbank unter dem Etikett Datenbank das Symbol
Öffnen an. Als Ergebnis beider Fälle sehen Sie die ganze Liste
der vorhandenen Datenbanken.

3.

Wählen Sie die gewünschte Datenbank und klicken Sie das
Symbol Öffnen. Sie sehen im Fenster Spielliste die Liste aller
vorhandenen Partien.

Wie lädt man eine Partie aus einer
Datenbank?

Zum Öffnen einer Partie brauchen Sie einen Zugang zu der Datenbank,
in der sie gespeichert ist.

Vermerk: Das Programm öffnet Datenbanken in diesen vier Formaten:





DSN
CDP (chess Assistant format);
CBH (chess Base format);
PGN (PGN format).

Das erste Format (dsn) ist ein “heimisches“ Format und die Datenbank
dieses Formates öffnet sich sofort. Sie muss aber im gleichen Katalog
geschrieben sein, in dem sich alle anderen Datenbanken dieses Formates
befinden. Standardmäßig ist dieser Katalog bereits ausgewählt. Es ist
besser, ihn nicht zu ändern (Schreiben Sie neue Datenbanken am besten
in diesem Format).
Beim Öffnen der Datenbanken der restlichen drei Formate wird Ihnen
vorgeschlagen, sie zuerst ins Format Dsn zu konvertieren.

Schnellmenü(Mode Selector)

Konvertierung der Datenbanken von einem Format ins andere.
Zum Öffnen einer Datenbank, die nicht im DSN -Format vorliegt, müssen
Sie es zuerst ins „heimische“ Format konvertieren.

1.

Wählen Sie die Datenbank, in dem sich alle Funktionen für die
Partiendatenbanken befinden. Dafür klicken Sie das Symbol
Datenbank an, die sich unten links befindet.
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Zum Speichern einer Datenbank vom Format dsn ins Format cdp oder
pgn, klicken Sie „Export“ an.
Wählen Sie im geöffneten Fenster einen Typen der Datenbank und einen
Weg aus, wie Sie sie aufbauen wollen.
Öffnet einer Datenbank mit Hilfe der Symbol „Referenz“.
Datenbanken anderer Formate kann man auch durch das Symbol
„Referenz „öffnen.
In diesem Fall wird die Datenbank nur zum „Lesen“ benutzt. Sie können
alle Partien in dieser Datenbank ansehen, aber keinen Inhalt ändern. Um
Veränderungen in diesen .
Das Konvertierfenster wird geöffnet beim Klicken auf den Etikett
Datenbank auf dem Streifen und dann auf das Button New.
Das Konvertierfenster wird geöffnet, wenn Sie eine Datenbank im
Format cdp, pgn oder cbh auswählen. Es ist empfehlenswert die zu
konvertierende Datenbank, im Katalog standardmäßig zu speichern.
Das Button Existenz kontrollieren überprüft, ob in diesem Katalog
schon eine Datenbank mit gleichem Namen vorhanden ist.

Partien zu vollziehen, müssen Sie es zunächst in Sandbox oder eine
andere Datenbank des Formates „dsn“ konvertieren.
4.

Wählen Sie eine Partie aus der Liste und klicken auf das Symbol
Öffnen im Spielfenster. Eine Partie können Sie auch ändern,
indem Sie die linke Maustaste doppelt anklicken. Nach oben und
unten können Sie sich in der Liste mit Hilfe der Maus im Fenster
„Partieliste“ oder mit den Pfeilen bewegen. Sie können auch
die Rolltaste auf der Tastatur benutzen.

Das Button „Erweitert“ öffnet zusätzliche Einstellungen, deren
Veränderung nur den fortgeschrittenen Spieler zu empfehlen ist.
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Wie spielt man mit dem Programm?

Klicken Sie das Symbol Neue Partie mit der linken Maus an und
machen Sie den ersten Zug.

Für das Spiel mit dem Programm gehen Sie in den Spieler-Modus
(Spiel). Sie finden Aquarium Button auf der oberen linken
Bildschirmsecke, diese klicken Sie mit der linken Maustaste an. Wählen
Sie im erschienenen Menü das Symbol Spielen:

Eine Figur bewegen, können Sie auf zwei Weisen:

Sie sind im „Spielens-Modus und können mit dem Schachspiel
anfangen.

1.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Figur und ohne die
Maustaste loszulassen, bewegen Sie die Figur auf dem Brett.

2.

Machen Sie einen Klick auf eine Figur. Das Feld, wo diese Figur
steht, wird blau umrandet. Klicken Sie danach auf das Zielfeld.
Der Zug ist gemacht. Damit diese Spielweise funktioniert,
müssen Sie auf das Zeichen Brett gehen. Klicken Sie auf die
Etikett Brett diese befindet sich rechts vom Aquarium
Button. Als Ergebnis ändert sich das obere Bedienfeld zu
folgendem Bedienfeld:

Klicken Sie auf das Bild Zugeingabe und wählen Sie aus der geöffneten
Liste die Option Zwei Klicks aus, so wie es auf dem Bild zu sehen ist:
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Klicken Sie im geöffneten Menü auf Optionen.
Als Ergebnis erscheint das Fenster mit Einstellungen, die auf diesem Bild
zu sehen sind:

Sie können jetzt zurückkehren, indem Sie auf das Etikett Home-Spiel
klicken. Es befindet sich neben dem Etikett Brett.

3.1 Fenster „Spieleinstellungen“ (Optionen).
Gehen wir nun auf die Spieleinstellungen ein, solche wie Zeitkontrolle,
Figurenfarbe und Auswahl des Spielprogramms, mit dem Sie spielen
werden.

3.2 Einstellen der Zeitkontrolle.
Automatisch wird die 5-minütige Bedenkzeit für jeden Spieler eingestellt.
Für Veränderungen benutzen Sie die Einstellungen, die sich in der
rechten Hälfte des Fensters Optionen befindet und die unter der
gemeinsamen Bezeichnung „Zeitkontrolle“ vereinigt sind.

1.
3. Klicken Sie auf die Pfeile, die sich im unteren Teil das Symbol
Neuen-Spiel des Etiketts „Home-Spiel“ befindet.
17

Die Zeit für eine Partie wird in dem Etikett “Blitz” eingestellt.
Dieses Fenster ist nach der Öffnung des Fensters Optionen
zugänglich. Hier bestimmen Sie die Minutenanzahl für jeden
Spieler, die er für seine Züge zur Verfügung hat. Unter dem
18

Fenster „Weiß“ stellen Sie die Zeit für Weiß ein und unter dem
Fenster „Schwarz“ – für Schwarz.
Nach dem Zeichen + wird die Sekundenanzahl eingestellt, die dem
Spieler nach jedem seiner Züge addiert wird (System der
Zeitkontrolle nach Fischer). Wenn die Option „Gleiche Zeit für
beide Spieler“ ausgewählt ist, bekommen beide Spieler die gleiche
Zeit. Im anderen Fall kann die Zeit beliebig eingestellt werden, so
dass entweder Sie oder der Computer im Vorteil ist.
2.

Wenn Sie in der Liste die Option „Benutzerdefiniert“ auswählen, so
können Sie die Zeitkontrolle (Stunden/Minuten für das Spiel und
Sekundenanzahl nach jedem Zug) selbst bestimmen.

Spielzeit. (Etikett „Turnier“).

Danach klicken Sie auf die grün leuchtende Ziffer mit der Unterschrift
„Stunden“, um die Stunden- und Minutenanzahl einzustellen. Als
Ergebnis wird diese Ziffer in zwei nebeneinander liegende Pfeile
umgewandelt, die für die Erhöhung und Verminderung der Zeiteinheiten
bestimmt sind.

3.

Diese Zeit wird eingestellt, wenn Sie mehr als eine Partie mit
dem Programm spielen möchten. Sie können die
Standardkontrolle der Zeit wählen, indem Sie es aus der
geöffneten Liste mit dem Bild „Vordefinierte
Bedienungselemente“ wählen. Dafür klicken Sie auf den
rechten Pfeil und wählen eine der möglichen Variante aus.
a.

25 Minuten für das Spiel +10 Sekunden je Zug

b.

1 Stunden für das Spiel + 15 Sekunden je Zug

c.

1,5 Stunden für das Spiel + 10 Sekunden je Zug

d.

Klassische Kontrolle FIDE (2 Stunden für 40 Züge und
30 Minuten bis Ende des Partie)

19
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Die Farbe können Sie in der Liste neben der Bezeichnung “Ihre Seite”
oben links auswählen.
Wenn Sie Weiß spielen wollen, dann wählen Sie aus der Liste die Option
„ Weiß“, wenn Schwarz – dann die Option „Schwarz“.
Auswahl des Gegnerprogramms (Fenster „Mit dem Computer
spielen“ ).
In dem Einstellungsfeld mit dem Namen „Gegner“ befinden sich
Einstellungen, die für das Spiel Ihres virtuellen Gegners zuständig sind.

4.

Zug/zeit. Die Zeitkontrolle für den Zug kann man mit Hilfe das
Etikett „Zeit/Zug“ einstellen. Hier können Sie auch die Zeit
einstellen. Zum Beispiel, wenn Sie die Option „0 + 5“ aus der
Liste auswählen. Es ergibt sich der gleiche Effekt, wenn Sie aus
der Liste die Option „Benutzerdefiniert“ auswählen und im
Feld Minuten – 0 und im Feld Sekunden – 5 einstellen.

Die Informationen über das Feld „Gleiche Zeit für beide Spieler“
finden Sie im oben.

1.

In der Liste „Enginename“ finden Sie die Programme, mit
denen Sie spielen können.

2.

Wenn Sie dem Programm erlauben, nicht nur während seiner
Zeit, sondern auch in Ihrer Zeit zu rechnen, dann machen Sie
neben dem Feld “Überlegen” einen Haken.

Funktion der Liste „ Auf Zeit verloren“ (Fenster „Mit dem Computer
spielen“).
In der Liste „Auf Zeit verloren“ sind drei Optionen zugänglich, die
bestimmen, was nach dem Ablauf Ihrer Zeit oder Ihres Gegners passiert.

1.

Option „Für beide Spieler“. Der Spieler, der die Zeit
überschreitet, verliert unabhängig davon, ob Sie es sind oder
der Computer.

2.

Option „Nur für Computer“. Das Spiel endet mit der
Niederlage des Programms, wenn es die Zeit überschreitet.
Wenn Ihre Zeit überschritten wurde, dann geht das Spiel
weiter.

3.

Option „Kein Fahnenverlust“. Wenn diese Option ausgewählt
ist, dann werden Zeitüberschreitungen nicht berücksichtigt.

Auswahl der Figurenfarbe (Fenster „Mit dem Computer spielen“ ).
Klicken Sie auf die Pfeile, die sich im unteren Teil der Symbol NeuenSpiel der Etikett „Home-Spiel“ befindet.
Klicken Sie im geöffneten Menü auf Optionen.
21

Andere Einstellungen vor dem Spiel.
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Für die Bestimmung der Anfangsposition müssen Sie:

1.

6.

Wenn die Rochade von keiner Seite gemacht werden kann,
können Sie darüber das Programm informieren, indem Sie den
Haken „Weiße Rochade“ (für Weiß) und „Schwarze
Rochade“ (für Schwarz) entfernen.

7.

Wenn der letzte Zug von einem Bauer gemacht wurde und “En
passant Zweig“ möglich ist, dann wählen Sie den Bauerzug
(A, B,C,D,...) in der Liste „En passant Zweig „ aus und aus
der Liste „Drehen“ – den Spieler, dem das „ En passant
Zweig“ erlaubt ist.

8.

Sie können auch die Stellung in das Einstellungsfenster mit
Klicken auf den Button „Starte mit Stellung“ wechseln
(Fenster „Stell.aufbauen“).

9.

Klicken Sie auf den Button „FEN einfügen“, um eine Position
zu erstellen, die früher in der Zwischenablage gespeichert
wurde.

Das Button „Mit Stellung starten“ mit der linken Maustaste
anklicken. Sie sehen im Fenster „ Stell. aufbauen“.

Im Anschluss erscheint das Fenster mit der Bestimmung der
Anfangsposition. Automatisch stehen die Figuren folgenderweise:

10. Zum Spielstart klicken Sie auf die Button „OK“ und zum
Schließen des Einstellungsfensters klicken Sie auf „Abbruch“.

3.3 Auswahl des Spielmodus.
Das Programm hat 3 Spielmodi:

2.

Wenn Sie das Brett leer machen wollen, klicken Sie auf das
Button „Brett leeren“.

3.

Für die Bewegung der Figuren auf dem Brett, klicken Sie diese
mit der linken Maustaste an. Ohne sie loszulassen, stellen Sie
die Figur auf das gewünschte neue Feld. Wenn dort eine
andere Figur steht, verschwindet sie vom Brett.

4.

Um eine Figur vom Brett zu entfernen, bewegen Sie sie neben
das Brett.

5.

Um noch eine Figur auf das Brett zu stellen, bewegen Sie diese
Figur von der Leiste rechts oben.
23

1.

Fun Modus. Bei der Auswahl dieses Modus können Sie die
Hinweise des Programms benutzen, die Sie mit Hilfe des
Befehles im Fenster „Assistieren“ abrufen. Sie können
auch das Brett drehen und für den Gegner spielen, sowie
Züge zurücknehmen und die gegnerischen Züge
erzwingen.

24

2.

Tournament Modus.
Bei der
Auswahl dieses Modus sind unbedingt die Schachregeln zu
befolgen. Wenn Sie z.B. den Zug zurücknehmen wollen,
versetzt das Programm Sie in den Modus „Fun Modus“.
Das Spiel wird in diesem Fall kein “ Ratingspiel“.

3.

Locked Tournament Modus. Dieser Modus ist mit dem“
Tournament Modus „identisch, mit der Ausnahme, dass
der Übergang in den Modus „Fun Modus“ nicht
automatisch erfolgt. Wenn Sie die Programmhilfe für den
nächsten Zug abrufen wollen, erscheint dann das Fenster
mit dem Angebot, in den Modus „Fun Modus“
überzugehen (Klicken auf das Button OK), um den Hinweis
zu benutzen oder das Spiel unter dem Beibehält der Regeln
fortzusetzen (Klicken Sie auf das Button“ Abbruch“).

Diesen Spielmodus kann man durch Klicken auf das Button
„Spielmodus“ auswählen.

1.
2.

Klicken Sie mit der linken Maus auf den Pfeil unten der Symbol
„Neues Spiel“. Aus der geöffneten Liste wählen Sie
„Chess960-Partie starten “.
Als Ergebnis sehen Sie folgendes Fenster:

Chess 960- Partie starten

3.4 Anfangen eines Schachspieles in
Fischer(Chess960) und was bedeutet das?
Fischer „Random Chess“ oder Chess960 wurde vom SchachWeltmeister Robert Fischer erfunden.
Die Schachregeln bei Chess960 stimmen mit den klassischen
Schachregeln überein mit Ausnahme der Anfangsstellung und der
Rochaderegeln. Es gibt auch die Zählung der Züge wie bei klassischen
Schachspielen (algebraische Notation). Für Fischer Schach sind 960
Anfangspositionen vorhanden. Deswegen haben sie auch den zweiten
Namen Schach 960. Die Auswahl der Anfangsposition erfolgt zufällig
nach den Fischer-Regeln.
Spielstart.

25
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Es ähnelt dem Fenster für die Einstellung der Startposition, mit der
Ausnahme, dass Sie eine Startposition aus den 960 von Fischer
vorgeschlagenen Positionen wählen. Danach klicken Sie auf OK und das
Spiel beginnt nach den Regeln des Fischer „ Random Chess“.

3.

Die Nummer der Startposition können Sie entweder manuell,
indem Sie die Nummer ins Feld Stellungs- ID eingeben und
das Button „Auswählen“ anklicken oder indem Sie eine
Stellung zufällig wählen. Dafür klicken Sie auf das Button
„Zufällig“.

3.5 Spiel mit Handicap.

3.

Sie können folgende Möglichkeiten wählen:


Modus ohne Vorteil. Dafür wählen Sie „Keins“.

Sie können einen Vorteil gegen das Programm bekommen, indem Sie
das Spiel im Modus Handicap anfangen.
1.

Klicken Sie mit der Maus auf das Button „Handicap“.

2.

Als Ergebnis erscheint das Fenster „ Handicap“.
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Modus zur Erleichterung des Spielmoduls, mit dem Sie bis
zum angegebenen Ratung wert spielen. Für diesen Modus
wählen Sie „Stärke“. Im Fenster Handicap können Sie den
Schwierigkeitsgrad einstellen.

Je niedriger der ausgewählte Schwierigkeitsgrad ist, desto niedriger ist
die Möglichkeit den besten Zug zu erwarten und desto höher ist die
Möglichkeit den schwächeren Zug zu erwarten.

Durchschnitt:
Nach dem Anklicken des Zeichens + bekommen Sie folgende
Möglichkeiten des Figurenvorteils:
1.

„Turme wegnehmen“ – vom Brett verschwindet einer der
Türme.

2.

„Zwei Leichtfiguren wegnehmen“ – vom Brett verschwinden
zwei Leichtfiguren.

Schwer :
Auf diesem Level sind folgende Varianten vorhanden:



Modus, der Ihnen einen Figurenvorteil gibt. Für diesen
Modus wählen Sie „Material“ und den Level des
Figurenvorteils. Neben dem Level wird die Anzahl der
Auswahlvarianten angegeben. Eine dieser Varianten können
Sie wählen, indem Sie den Button „Nächste Stellung“
links von „OK“ anklicken.

1.

„Springer wegnehmen “ - vom Brett verschwindet einer der
Springer.

2.

„Läufer wegnehmen“ – vom Brett verschwindet einer der
Läufer..

3.

Großmeister stufe.

Auf dieser Stufe können Sie vom Brett einen der Bauern wegnehmen,
indem Sie die Option „Bauer wegnehmen “ anklicken.

3.6 Möglichkeiten während des Spiels.
Etikett „Home-Spiel „des Spielmodus sieht so aus:

Sehr Leicht:
Für dieses Niveau klicken Sie auf das Zeichen +, das sich neben der
Levelbezeichnung befindet. Anschließend bekommen Sie zwei
Auswahlmöglichkeiten.
1.

„Dame und Turme wegnehmen“.

2.

„Dame und

zwei Turme wegnehmen“.

Leicht:
1.

„Dame wegnehmen“ – vom Brett verschwindet die Dame.

2.

„Zwei Turme wegnehmen “ - vom Brett verschwinden die
Türme.
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Fenster „Notation“
In diesem Fenster wird die Partie aufgezeichnet.
Fenster „Analyse“
In diesem Fenster werden die Varianten der weiteren Partieentwicklung
gezeigt, die der Computer in diesem Moment analysiert. In
quadratischen Klammern können Sie die Positionsbewertung durch das
Programm sehen. Die Zahl zeigt den ungefähren Bauernvorteil und das
Zeichen vor dieser Zahl zeigt, wer im Vorteil ist. Die positive Zahl zeigt
einen Vorteil auf der Programmseite und die negative – einen Vorteil auf
Ihre Seite. Diese Bewertung hängt von der Anzahl der durchgesehenen
Varianten ab. Die Zahl nach der Bewertung zeigt die Tiefe der
Überlegungen über die Variante. Beispielsweise, die Aufzeichnung d=10
bedeutet, dass die Positionen für 10 Züge im Voraus durchgespielt
werden.

3.7 Wie kann man ein Fenster
verstecken/einblenden.
Betrachten wir die Anzeige und die Menüfunktionen, die während des
Spiels vorhanden sind.
Fenster „Spielen“
In dieser Anzeige werden die Informationen über die laufende Partie
angezeigt und zwar Angaben über den Gegner, die Zeitkontrolle,
Einstellung der Zeitkontrolle. und Informationen über Handicaps. Diese
Parameter kann man ändern, indem man seine Information anklickt. Als
Ergebnis erscheint die Rolltest.
Unten dem Fenster „Spielen“ befinden sich die Symbole für
den Übergang zu den Modi: Sandkasten, Engines, Enginesturniere
und Datenbank. Die Informationen darüber finden Sie in den
entsprechenden Kapiteln.

Um das Fenster rechts vom Brett zu verstecken, klicken Sie die Kopfzeile
des Fensters mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im
erschienenen Menü die Option „Verstecke“.
Um das Fenster auf dem Bildschirm zu sehen, klicken Sie die Pfeile an,
die sich im unteren Teil der Bedienungsleiste befinden. Aus dem
erschienenen Menü wählen Sie das Fenster, das Sie sehen wollen. Sie
können auch die Option „Layout“ wählen, um die Fensteranordnung
automatisch zu erreichen.
Um das Fenster der Analyse anzuzeigen, klicken Sie auf die Etikett
Home- Spiel und Button „Analyse zeigen“. Sie befindet sich im Balken
„Partiekontrolle“. Danach wählen Sie eine der Optionen im
erschienenen Menü:
1.

Option „Hauptvariante darf fortgesetzt werden“. Im
Fenster der Analyse wird nur der Hauptzweig des
Variantenbuchs gezeigt..

2.

Option “Analyse nicht zeigen“. Bei der Wahl dieser Option
wird das Fenster der Analyse nicht gezeigt.

Fenster „Uhr“
In der Anzeige „Uhr“ werden die Zeitangaben des Gegners angezeigt.
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3.

Option „ Buch zeigen“. Bei der Wahl dieser Option wird der
ganze Buch gezeigt.

Welche Funktionen haben wir noch nicht betrachtet im Modus
„Spielen“?
1.

Das Button „Aufgeben“

Wenn Sie sehen, dass Ihre Stellung hoffnungslos ist und Sie aufgeben
wollen, so benutzen Sie für diese Situation diese Button. Nach dem
Klicken dieser Button ist das Spiel beendet und das Ergebnis der Partie
wird leider nicht zu Ihren Gunsten sein.
2.

Wenn Sie nichts speichern und das Spiel beenden wollen, dann
klicken Sie auf „Nicht speichern“. Wenn Sie zur Partie
zurückkehren wollen, dann klicken Sie auf dem Button
„Abbruch“.
Balken Spielkontrolle.
Der Balken Partiekontrolle ist für die Steuerung des Spielsablaufes
zuständig.
1.

Das Button „Zug erzwingen“. Mit dem Klicken auf diesen
Button wird die Analyse der Varianten durch das Programm
unterbrochen und der sofortige Zug wird erzwungen.

2.

Das Button „Zurück“. Wenn Sie den Zug zurücknehmen
wollen, dann klicken Sie auf diesen Button.

3.

Der Button „Seiten wechseln“. Nach dem Klicken auf
diesem Button dreht sich das Brett um. Sie spielen dann
mit der anderen Farbe.

Das Button „Partie beenden“.

Balken Assistieren.
Mit dem Button dieses Balkens haben Sie die Möglichkeit, eine
Hilfe im Spiel vom Programm zu bekommen.

Sie klicken auf diese Button und Sie sehen als Ergebnis
folgendes Fenster: Wenn Sie das Spiel beenden und in der
Datenbank speichern wollen, dann sollen Sie das Ergebnis
wählen, mit dem das Spiel gespeichert wird (1:0, 1/2-1/2,0-1
unentschieden oder mit unbekanntem Ergebnis „Kein
Ergebnis“) und auf das Button „Speichern“ klicken. Später
können Sie diese Partie aus der Datenbank herunterladen.
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1.

Symbol „Assistieren“.
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Nach dem Klicken auf dieses Symbol sehen Sie auf dem Brett
einen grünen Pfeil. Er zeigt Ihnen den besten Zug in dieser
Position nach Computermeinung an. Um eine andere Variante
der Hilfe zu wählen, klicken Sie auf den Pfeil hinter das Symbol
„Assistieren“ und wählen Sie eine der Möglichkeiten im
erschienenen Menü aus:
 „Figur vorschlagen“. Eine Figur wird markiert, deren
Zug in dieser Stellung am besten ist.
 „Zielfeld zeigen “. Ein Feld wird markiert, auf das
man am besten ziehen kann.

4

Arbeiten mit der Notation

Betrachten wir die Hauptmethoden der Arbeit mit der Notation:
Verarbeitung der Partien und Hinzufügen von Kommentaren.

4.1 Kommentieren.
Sie können Partien entweder im Modus „Sandkasten“ oder im Modus
„Datenbank“ kommentieren. Das Etikett „Kommentare“ hat alle
Funktionen für die Kommentierung der Partien. Sie sieht folgendermaßen
aus:

 „ Zuge vorschlagen“ Es wird einige der besten Züge
in dieser Stellung angezeigt.
 „Intention des Gegners zeigen“ Es wird der Zug
angezeigt, den Ihr Gegner als nächstes machen
möchte.
2.

3.

Das Button „Zug ausführen“. Mit dem Klicken auf
diesen Button macht das Programm den besten Zug
für Sie.
Das Button „ Vorsagen“.

Auf dem Brett wird der beste Zug in dieser Position markiert.
4.

Das Button „Optionen“.

Das Anklicken auf diese Button ruft die Bedienungsleiste Assistieren
hervor, die folgendermaßen aussieht.

ZUGKOMMENTARE
Um das Fenster für die Partiekommentare zu sehen, setzen Sie den Pfeil
auf den Zug, den Sie kommentiert bekommen wollen. Danach klicken
Sie auf das Symbol „Komment.“ und wählen eine beliebige Zeile aus
der erschienenen Liste. Diese Auswahl bewirkt nur, welche Balken nach
dem Öffnen des Fensters aktiv sein werden. Betrachten wir, welche
Möglichkeiten das Fenster für das Hinzufügen der Kommentar Editor.
Es sieht so aus:

Aus der Liste Engines können Sie ein Programm wählen, das Ihnen
helfen wird.
Wenn Sie wollen, dass das Programm Sie vor groben Fehler warnt, dann
machen Sie ein Häkchen neben der Unterschrift „Vor großen Fehler
warnen“. Wenn sich die Bewertung der Position durch das Programm
nach Ihrem Zug um mehr als die Zahl im Feld „Schwelle der grober“
verändert, so kommt auf den Bildschirm die Fehlerwarnung.
Sie
bekommen den Hinweis Ihren letzten Zug zurückzunehmen. Diese
Möglichkeit ist nur im Modus „Spielmode“ zugänglich.
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4.2 Verwendung der Funktion „Stile“

Fangen wir mit den Fenstern „Kurz nach dem Zug“ und „Kurz vor “
an. Mit diesen Funktionen können Sie kurze Kommentare in die Partie
hinzufügen. Als Kommentare können Symbole verwendet werden wie
auch der ECO-Code (Encyclopedia of Chess Openings). Mit „Kurz
davor” schreiben Sie den Kommentar vor den Zug. Mit „Kurz danach“
schreiben Sie den Kommentar hinter den Zug. Mit der Button „OK“
können Sie die Bewertung eines Zuges einfügen.
Sie können einen beliebigen Text als Kommentar notieren. Dafür klicken
Sie auf die Taste „Lange vor“ oder „Lange nach dem Zug“ und fügen
einen Kommentar ins Textfeld ein. Sie können dabei die Symbole aus
der Symboltabelle benutzen. Verwenden Sie die Tasten „Text dafor“
und „Text danacht“ für Kommentare nach dem ersten und dem letzten
Zug in der Partie. Für ein graphisches Design der Züge können Sie das
Fenster „Stile“ verwenden.
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In Rybka können
Die im Programm
ermöglichen eine
verfolgen, die mit

Sie für jeden Zug einen besonderen Stil verwenden.
spezial angelegten Stile für die visuelle Zugmarkierung
Partie anschaulich zu kommentieren und die Züge zu
diesem Style markiert
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worden sind, sowie eine Partie anzuschauen. Für die Auswahl des Stils
klicken Sie auf das Symbol „Komment.“ und wählen im erschienenen
Menü die Zeile „Stile“. Als Ergebnis öffnet sich das Fenster „Stile
verwalten“
In der Gruppe „Stile für gegenwärtigen Zug“ können Sie den Stil mit
Häkchen markieren, die Sie für diesen Zug verwenden wollen. Das
Fenster „Gegenwärtiger Stil“ zeigt den aktuellen Stil des Zuges an.
Das Fenster „Endgültiger Stil“ zeigt den Stil, der beim Zug verwendet
werden soll. Wenn einige Stile in der Liste stehen, so hängt der
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Ergebnisstil von Verhältnissen der Prioritäten der markierten Stile ab. Im
Fenster „Kommentar“ kann man Kommentare zum Textfeld hinzufügen.
Die Gruppe „Stile in dieser Partie“ beinhaltet die Stillliste, die in der
laufenden Partie verwendet werden.
Die Gruppe „Gegenwärtiger Stil“ hat eine Liste mit den
Stillbezeichnungen. Sie können einen Stil bestimmen, der für neue Züge
verwendet werden soll.
Die Gruppe „Stil modifizieren“ ist für den Hinweis über die
Stilverwendung bezüglich des „Gegenwärtiger Stil“ bestimmt. Dabei
sind folgende Varianten möglich:


„Nicht anwenden.“ Den aktuellen Stil nicht verwenden



„Anwenden und danach speichern“ (Verwenden vorm
Speichern) Verwenden beim Spielen der Partie, aber nicht die
stilistische Gestaltung in der Datenbank speichern.
„Anwenden, nicht löschen“. Verwenden und nicht löschen benutzen beim Spielen der Partie und die stilistische Gestaltung
in der Datenbank speichern.



Elemente der Navigation „Suche Stil“ ermöglicht sich in der Partie von
einem Zug zum anderen mit dem aktuellen Stil zu bewegen.
Das Klicken auf das Button „Stile editieren“ ermöglicht den Dialog
zur „Stilveränderung“.
Das Klicken auf den Button „Operationen“ ermöglicht den Dialog zu „
Stil ablaufen“.
Mit dem Klicken auf den Button „Vorschau“ kann man eine Vorschau
sehen, wie die Beschreibung der Partie nach der“ Still Veränderung“
dargestellt wird.
Klicken Sie das Button „Stile editieren“ im Fenster „Stile verwalten“
an. Es erscheint das Fenster „Editiere besondere Stile“.

Die Liste „Name des Stils“ beinhaltet die Auflistung aller Stile. Jeder Stil
hat drei Unterstile (Fenster „Zwischen Stil“) für die Züge,
Kommentare und Bewertungen.
Das Fenster „Vorschau“ gibt die Auskunft, wie der ausgewählte Unterstil
des aktuellen Stils aussieht. Im rechten Fensterteil zeigen die
veränderbaren Felder, welche Bedeutungen die Stilparameter haben.
Wenn Sie das Häkchen im Fenster „Erste markierte Position“ einschalten,
positioniert es sich beim Herunterladen der Partie automatisch auf den
ersten Zug, der mit dem laufenden Stil markiert wird.
Das Fenster „Diesen Stil anzeigen“ ermöglicht den angegebenen Stil
ein/auszuschalten.
Es ist hilfsreich, diese Einstellungen als Training im Modus der
Partieausführung zu benutzen (das lokale Menü der Partiebetrachtung)
Der Stil hat eine Zahlenbedeutung der Prioritäten, die im Fenster
„Priorität“ angegeben wird.
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Die Gruppe „Zeichensatz“ gibt die Schrift für den aktuellen Unterstil
des ausgewählten Stils an. Für die Verwendung der gewünschten Schrift
muss man das Feld „persönliche Einstellung“ markieren. Danach
können Sie die Schriftbezeichnung und die Symbole auswählen.
Die Gruppe „Schriftgröße“ gibt die Schriftgröße für den aktuellen
Unterstil des ausgewählten Stils an. Zur Verwendung der gewünschten
Schriftgröße markieren Sie das Fenster „persönliche Einstellung“.
Danach können Sie eine andere Größe auswählen
Die Gruppe „Stil“ gibt den Schriftstil für den aktuellen Unterstil des
ausgewählten Stils an: kursiv, Fett, Unterstrichen, Gestrichen. Jedes der
vier Felder hat drei Einstellungen: grau markiert – die automatischen
Einstellungen werden verwendet; weiß markiert – eingeschaltet; weiß
und nicht markiert – ausgeschaltet.



Alle speziellen Kommentare Dieser Befehl ist dem
vorherigen ähnlich, mit der Ausnahme, dass nicht alle
Kommentare gelöscht werden, sondern nur spezielle: solche wie
Farbmarkierungen und Diagramme.

Computeranalyse In diesem Fall werden nur Zeilen gelöscht, die
Ergebnisse der Computeranalyse beinhalten.


Wenn Sie die Kommentare vor dem aktuellen Zug löschen
wollen, verwenden Sie den Befehl „Alle Kommentare vor
dem aktuellen Zug“. Wenn Sie alle folgenden Kommentare
löschen wollen, benutzen Sie die Zeile der Liste „Alle
Kommentare nach dem aktuellen Zug “.

Sie können auch Kommentare löschen, indem Sie das Symbol
„Kommentare löschen“ auf Ihrer Tastatur anklicken.

Die Gruppe „Textfarbe“ gibt die Textfarbe für den aktuellen Unterstil
des ausgewählten Stils an. Zur Verwendung der gewünschten Textfarbe
markieren Sie das Feld „persönliche Einstellung “. Danach kann eine
andere Farbe ausgewählt werden.
Die Gruppe „Hintergrundfarbe“ gibt die Hintergrundsfarbe für den
aktuellen Unterstil des ausgewählten Stils an. Zur Verwendung der
gewünschten Hintergrundsfarbe markieren Sie das Feld „persönliche
Einstellung“. Danach kann eine andere Farbe ausgewählt werden.

Wie kann man ein Diagramm in die Kommentare einfügen?
Für das Einfügen eines Diagramms klicken Sie das Symbol
„Diagram“ auf der Leiste „Kommentare“ an. Für das Löschen des
Diagramms klicken Sie wieder auf dieses gleiche Symbol.

Operationen mit Stilen
Klicken Sie auf den Button „Operationen“ im Fenster „Stile
verwalten“. Es erscheint das Fenster „Stil Anwendung“.

4.3 Wie kann man Kommentare löschen?
Um Kommentare zu löschen, verwenden Sie das Button„Entfernen“ Sie
befinden sich auf der Leiste „Züge&Varianten“, die sich in den Etikett
Home-Ansicht und Kommentare befindet. Betrachten Sie jetzt die
Befehle aus der Liste, die beim Klicken auf diese Button erscheinen:


Alles Bei der Wahl dieses Befehls werden alle Kommentare und
Nebenvariante gelöscht.



Alle Kommentare Diese Variante können Sie für das Löschen
aller Kommentare der betrachteten Partie wählen
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4.4 Variante hinzufügen.
Um eine neue Variante hinzuzufügen, setzen Sie den Cursor vor den Zug
und spielen Sie diese Variante auf dem Brett.
Züge einfügen.
Züge kann man mit der Maus oder mit Hilfe des elektronischen Brettes
einfügen. Um die gewünschte Variante für das Einfügen zu wählen,
gehen Sie auf den Etikett „Brett“. Danach klicken Sie auf das Symbol
„Zugeingabe“ und wählen aus der erschienenen Liste eine der Optionen
aus:
Ziehen - Wenn diese Option gewählt ist, müssen Sie für den Zug
folgendes machen: den Pfeil der Maus auf die Figur stellen, die linke
Maustaste drücken und ohne sie wegzunehmen ziehen Sie die Figur auf
das gewünschte Feld und danach lassen Sie die linke Taste der Maus los.
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Zwei Klicks - Der Zug wird mit Doppelklicken der linken Taste der
Maus vollzogen. Der erste Klick - auf das Feld, wo die Figur steht, der
zweite – auf das Feld, wohin der Zug gemacht werden soll.
Geschickte Eingabe - Nachdem Sie mit der linken Maustaste auf die
Figur geklickt haben, bietet das Programm Ihnen seine Zugvariante
an. Das vorgeschlagene Feld wird mit schwarzem Rahmen markiert.
Wenn Sie damit einverstanden sind, dann lassen Sie einfach die linke
Maustaste los,
DGT Eingabe
einzufügen.

–

ermöglicht

den

Zug

vom

elektronischen

Brett

Wenn Sie den Zug gemacht haben, erscheint er sofort in der Notation in
quadratischen Klammern. Sie können die Partie selbst spielen, in diesem
Fall werden die Züge nacheinander aufgeschrieben, indem sie eine neue
Partievariante bilden.

4.5 Wie kann man eine Variante nach dem
letzten Zug der Partie einfügen?
Wenn Sie den Cursor nach dem letzten Zug der Partie einfügen und
einen neuen Zug einfügen wird er zur Hauptvariante der Partie
aufgeschrieben. Wenn Sie den nächsten Zug als Nebenvariante machen
wollen, klicken Sie auf der Tastatur Strg + Shift + Z.
Zum Ende der Notation wird ein Zeichen […] des leeren Zuges
dazugeschrieben. Stellen Sie jetzt den Cursor vor den leeren Zug und
fügen Sie eine Variante ein.
Wie kann man einen vollzogenen Zug ersetzen?
Klicken Sie die Taste <Strg> beim Einfügen eines neuen Zuges an. Es
erscheint das Fenster “Das Ersatzes des Zugsdialogs“.

Die vorhandenen Zweige werden im linken Fenster angezeigt. Benutzen
Sie dies Tasten rechts zur Steuerung der Varianten. Die Taste „Neue
Variante“ fügt den angegebenen Zug als neue Variante ein. Wenn Sie
den Button „Einsatz und Kontrolle-Zuge“ wählen, so versetzt der
neue Zug den alten. Alle nächsten Züge werden auf die Richtigkeit
überprüft. Wenn man einen falschen Zug gemacht hat, werden alle
nächsten Züge und Varianten gelöscht. Der Button „Ersetzen“ fügt
einen neuen Zug statt des alten ein und löschen alle nächsten Züge.
Beim Klicken auf dem Button „Abbruch“ können Sie das Einfügen eines
Zuges widerrufen.

4.6 Wie kann man die Reihenfolge der Variante
wechseln?
Klicken Sie auf das Symbol „Varianten -kontrolle“ auf der Leiste
„Züge & Varianten“, die sich auf dem Etikett „Kommentare“ befindet
Es erscheint das Fenster „Kontrolle der Varianten“. Um die
Reihenfolge der Varianten im Fenster zu ändern, markieren Sie die
gewünschte Variante und ziehen Sie sie mit der Maus oder benutzen Sie
die grünen Pfeile. Sie können auch das Symbol „Variante aufwerten“
benutzen, um die Variante auf eine höhere Stufe zu versetzen. Zum
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Beispiel, wenn es in der Partie nur zwei Varianten gibt: Haupt- und
Nebenvariante, so können Sie die Plätze durch einen Klick auf diese
Symbol tauschen.

4.7 Wie löscht man die Varianten?
Das Klicken auf die Taste [Rücktaste] ([]) löscht den letzten
eingefügten Zug. Wenn Sie die Züge bis zum Partie Ende, beginnend
mit dem laufenden Zug, löschen wollen, dann klicken Sie auf [Shift]
[Strg] [Rücktaste] oder auf die Taste „Vorherige löschen“ des
Fensters „Züge & Varianten“. Sie können auch die Notation mit Hilfe
des Fensters „Züge löschen“ löschen. Um dieses Fenster zu sehen,
stellen Sie den Cursor auf eine beliebige Stelle im Fenster der Notation
und klicken die Taste Entf.



Lösche folgende Züge Bei der Wahl dieser Option werden alle
Züge nach dem ausgewählten Zug gelöscht. Seine Nummer
können Sie im Feld „New Startzug - Nummer“ angeben.



Lösche ganze Partie. In diesem Fall wird die
Partieaufzeichnung außer den Kommentaren gelöscht.



Lösche die Kommentare.
Bei dieser Option werden alle
Kommentare aus der Partie gelöscht.



Füge gelöschte Züge ins Klemmbrett. Wenn das Häkchen
angeklickt wurde, dann verschwindet der gelöschte Partieteil
nicht spurlos, sondern wird in die Zwischenablage kopiert und
kann Z.B.. für das Einfügen in andere Partie benutzt werden.



Bewege Textkommentar vom letzten Zug. Wenn Sie das
Häkchen aktiviert haben, dann werden die Textkommentare
zum letzten Zug im gelöschten Partieteil zum markierten Zug
hinzugefügt.

ganze

4.8 Arbeiten mit der Zwischenablage des
Austausches.
In Rybka gibt es eine spezielle Schachzwischenablage, die nicht mit der
Standard-Zwischenablage des Austausches in Windows übereinstimmt.
Darin können Sie nur die Notationen der Schachpartien ablegen. Sie
können aber auch die Standart-Zwischenablage Windows benutzen.
Verwendung der Zwischenablage in Rybka

Betrachten wir die Optionen in diesem Fenster:


Lösche vorige Züge. Bei dieser Variante werden alle Züge
gelöscht, deren Nummer kleiner ist als die Nummer der
Variante, die im Feld neben der Bezeichnung „Neue Startzug
- Nummer“ angegeben ist. Sie können ihn verändern entweder
mit Hilfe der Pfeile neben dem Feld oder durch Einfügen einer
Zahl. Für die Bearbeitung des Feldes markieren Sie
die
Nummer mit dem Cursor und klicken sie mit der linken
Maustaste an.
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Gehen Sie ins Fenster mit der zu kopierenden Partie und stellen den
Cursor auf den Zwischenzug, den man kopieren will. Die Operationen mit
der Zwischenablage des
Austausch läuft mit Hilfe der Button des Feldes „Zwischenablage“
Es befindet sich in der Etikett „Home-Ansicht“ des Modus, in dem Sie
die Partie verarbeiten.
Um einen Teil der Notationen oder die ganze Partie in die
Zwischenablage zu kopieren, verfolgen Sie folgende Schritte:
1. Schalten Sie in das Fenster mit der zu kopierenden Partie um,
wenn Sie sich im Modus „Datenbank“ oder „Sandkasten“
befinden. Das können Sie mit Hilfe des Fensters „Spiele“
machen, wo die Liste aller angefangenen Partien liegt.
46

2.

3.

Stellen Sie den Cursor auf den Zwischenzug, ab dem Sie
kopieren wollen und klicken Sie auf das Symbol „Als PGN „
Danach wird der gewünschte Teil der Partie in die
Zwischenablage von Rybka im Format PGN gespeichert. Die
Dateiformate der Partien und der Positionen werden später
beschrieben.
Wenn Sie nur die laufende Position kopieren wollen, benutzen
Sie entweder das Symbol „Als EPD “ für das Speichern im
Format EPD oder das Symbol „Diagramm“ für die Kopie in die
Zwischenablage im Format BMP.

Danach gehen Sie in das Fenster, wohin die Notation aus der
Zwischenablage kopiert werden soll und klicken auf das Button
„Einfügen“. Wählen Sie die gewünschte Notation aus dem erschienenen
Fenster aus. Nach dem Klicken das Button „überschreiben“ wird die
laufende Notation durch die Notation aus der Zwischenablage ersetzt.
Beim Klicken das Button „Verbinden““ versucht das Programm, in der
laufenden Notation eine Anfangsposition aus der Zwischenablage zu
finden. Bei der erfolgreichen Suche fügt es eine Notation aus der
Zwischenablage zusammen mit dem Kommentar dazu als eine Variante
in die gefundene Stelle in der laufenden Notation ein.
Formate des Speicherns der Schachangaben.
Die meisten Schachprogramme haben ihr eigenes Format für das
Speichern der Schachangaben: Partien und Positionen. Wenn jedes
Programm nur ihr eigenes Format unterstützen würde, wäre der
Austausch zwischen ihnen schwierig. Deswegen wurden die Formate
PGN
(“Tragbare
Spielnotation”)
und
EPD
(“Verlängerte
Positionsbeschreibung”) ausgearbeitet, die fast Standard für den
Informationsaustausch
zwischen verschiedenen Schachprogrammen
sind. Diese Formate wurden zum Standard auch für die Vermittlung der
Partien und die Analyse im Internet. *.PGN und *.EPD Dateien, die
manuell mit Hilfe des Textredaktors verarbeitet werden können. Sie
können auch durch Schachprogramme gebildet werden, die diese
Formate unterstütz.
Die Datei PGN ist für den Austausch der Partien zwischen verschiedenen
Schachprogrammen geeignet und kann viele Partien enthalten. Jede
Partie beinhaltet eine Überschrift und eine Notation. Die Notation kann
eine Analyse beinhalten.
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Die Datei EPD ist für den Austausch der Positionen zwischen
verschiedenen Schachprogrammen zuständig und kann viele kleine, mit
einander nicht verbundene Positionen beinhalten. Jede Stellung kann
Züge und eine Bewertung beinhalten.
Die Datei BMP ist für Speichern einer Position in Form eines Bildes für
Windows
zuständig.
Diese
Dateiart
wird
nicht
durch
alle
Schachprogramme unterstützt. Man kann aber bei der Arbeit mit den
Anlagen die Verarbeitung der Bilder und den Textredaktor verwenden.

5

Brett (Wie erstellt man eine Stellung)

Das Etikett „Brett“ ermöglicht den Zugang zu folgenden Befehlen:
Das Paneel „Bearbeiten“.

5.1 Wie erstellt man eine Stellung durch das
Benutzen des Stellungsdialoges.
Stellung – öffnet den Dialog um eine erwünschte Stellung zu
erstellen.
Das Symbol „Stellung“ – öffnet den Dialog „Stellung aufbauen“
um die erwünschte Position zu installieren
1. Klicken Sie Das Symbol „Stellung“.
2. Als Ergebnis erscheint das Fenster „Stellung aufbauen“.
Wenn Sie das Brett leeren möchten, klicken Sie auf die „Brett
leeren“. Button.
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Auch können Sie eine Position aufbauen, die vorher zum WindowsTexthalter kopiert wurde. Um die Stellung einzufügen, klicken Sie auf
das Button „FEN einfügen“.
Um Ihre Einstellungen zu bestätigen, klicken Sie „OK“.
Eine Stellung kann auch aus einer EPD- Datei hochgeladen werden.
Zum Auswählen der Datei, die hochgeladen werden soll, klicken Sie
auf den Richtungspfeil unten bei dem Symbol „Stellung“ und
wählen Sie die„Stellungssdatei“ im Klappmenü. Im Dialog
wählen Sie die Datei, die Sie hochladen möchten und klicken Sie auf
das Button „Öffnen“.
„Stellung laden“ – erlaubt Ihnen die Position aus der Datei
hochzuladen.

Um die Schachfiguren zu bewegen, klicken Sie auf die Figur und
ziehen Sie diese zum gewünschten Feld. Wenn es dort schon eine
Figur steht, dann wird diese ersetzt.
Um eine Figur vom Brett zu entfernen, bringen Sie diese außerhalb
der Brettfläche.
Um eine Figur zum Feld hinzuzufügen, nutzen Sie die in der oberen
rechten Ecke des Bildschirmes angesiedelten Figuren, diese ziehen
Sie zum erwünschten Feld.
Wenn Sie rochieren in einem Spiel nicht erlauben möchten, dann
schalten Sie die Weiße Rochade (für weiß) oder Schwarze Rochade
(für schwarz) unter den Funktionen „Weiße Rochade“ oder „Schwarze
Rochade“ aus.
Wenn einer der Bauern gerade einen Zug gemacht hat und En
passant ermöglicht wurde, dann können Sie den Bauern im Feld „En
passant Zweig“ (A, B, C, D…) auswählen, der genommen werden
kann und entscheiden welche Seite den Bauer nehmen kann. Wenn
es der Weiße ist, dann wählen Sie im Feld „Drehen“ „Weiß“; wenn
es Schwarz ist, dann wählen Sie „Schwarz“.
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„Stell. Speichern“ – erlaubt Ihnen die aktuelle Position in der
Datei zu speichern.

5.2 Design Panel.
„Zugeingabe“ – erlaubt Ihnen das Verfahren zur Zugeingabe
auszuwählen. Nachdem Sie auf jene Taste klicken, werden Sie
in der Liste folgende Optionen sehen:


Ziehen – auf eine Schachfigur klicken und den Zug ziehen.



Zwei Klicks – zwei Mal klicken, um einen Zug zu machen.
Zuerst auf das Feld, auf dem die Figur steht und dann auf
das Feld, wohin Sie sie hinstellen möchten.



Geschickte - Eingabe – wählen Sie einen der möglichen
Züge, den das Programm Ihnen anbietet, wenn Sie die
Figur auswählen. Wenn Sie dem Programm zustimmen,
klicken Sie darauf um den Zug zu machen.



DGT - Eingabe – erlaubt Ihnen die Züge aus dem
Digitalbrett einzugeben.

„Drehen“ – erlaubt Ihnen das Brett zu drehen.
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Koordinaten an (aus) – wenn diese Option aktiviert ist,
werden die Koordinaten auf dem Brett angezeigt; ansonsten
werden sie versteckt.
Zuganzeige an (aus) – wenn diese Option aktiviert ist, dann
wird der Cursor beim Zeigen des letzten Zuges, auf dem Brett
angezeigt; ansonsten wird er versteckt.
Material an (aus) – wenn diese Option aktiviert ist, wird die
Figurenungleichheit unter dem Brett angezeigt (links und rechts
vom Buttonpaneel).
Passend vergrößern – erlaubt Ihnen die Brettgröße zu
vergrößern.

gemacht.


Fenster „Brett“
Der obere Teil des Fensters ist vom Schachbrett belegt und der untere
Teil – von der Tastenreihe an- ist zum Managen und zum Betrachten des
Spiels. Besprechen wir nun die Funktionen jedes Button
Spielanfang zurückzugehen – erlaubt Ihnen zum Spielanfang
zurückzugehen.

Verkleinern zur Anpassung – erlaubt Ihnen die Brettgröße zu
verkleinern.

Zum vorherigen Zug zu gehen – erlaubt Ihnen zurück zum
vorherigen Zug zu gehen.
Zum nächsten Zug zu gehen – erlaubt Ihnen zum nächsten Zug
zu gehen.

5.3 „Demonstration“ Paneel
„Abspielen“ – erlaubt Ihnen nur mit einem Klick die
Spielanimation zu starten. In diesem Modus werden die Varianten
nicht gespielt, wenn mit dem Cursor nicht die Züge der Variante
angeklickt wurden. Wenn der Cursor den Zug aus einer
Alternativvariante ausgewählt hat, dann wird die ausgewählte
Variante automatisch gespielt; die Hauptvariante und andere
Alternativvarianten werden nicht angezeigt. Wenn Sie noch ein Mal
auf das Symbol „Abspielen“ klicken, wird die Animation
automatisch gestoppt.

- erlaubt Ihnen das

„Tempo scroll“
Animationstempo anzupassen.

Demomodus – wenn dieser Symbol aktiviert ist, werden die
Züge nach dem Cursor nicht angezeigt. Wenn Sie den Zug machen,
der dem Zug im Spiel entspricht, dann wird dieser angezeigt. Wenn
Sie versuchen einen anderen Zug zu machen, wird folgende Auswahl
Ihnen vorgeschlagen:

Zur gleichen Stellung zu gehen – erlaubt Ihnen zur gleichen
Stellung zu gehen.
Varianten des Baumes zu sehen – erlaubt Ihnen die Varianten
des Baumes zu sehen.
Wenn ein Button grau markiert ist, dann ist die Arbeit mit dieser Button
nicht möglich.
Wenn die oben erwähnte Ungleichheitsfunktion angeschaltet ist, dann
können die ausgewählten Figuren neben den Button angezeigt werden.

6

Modus der endlosen Analyse

Die Parteianalyse ist aus zwei Modi zugänglich:
1.



Neuer Versuch – Sie können den Zug weiterhin raten, der im
Spiel gemacht wurde.



Setze Partie fort – der Zug des Spieles wird automatisch
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Eingegebenen Zug als Variante einfügen – der Zug aus
dem Spiel wird angezeigt und Ihr Zug wird als Variante
hinzugefügt.

Aus dem Modus „Sandkasten“. Jede Partie kann man in den
Modus „Sandkasten“ mit Hilfe des Befehls „ Spielen und
Positionen im Sandkasten“ versetzen, der in verschiedenen
Modi in der Leiste „Aktionen „(links) zugänglich ist.
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2.

Aus dem Modus „Datenbank“. In diesem Modus kann man die
in der Datenbank vorhandenen Partien analysieren.

Wenn die zu analysierende Partie sich in einem anderen Programm
befindet, kann man sie in den Sandkasten- oder Datenbankmodus
mit Hilfe des Texthalters als PGN -Format verschieben.

Dann erscheint das Fenster „ Analysenoptionen“. Statt
auf die „Erw. Analyse“ - Symbol zu drücken, können Sie
auch die Tastenkombination „Strg –Leertaste“ benutzen.

6.1 Einstellungen der endlosen Analyse.

Es gibt zwei Möglichkeiten Analysen anzufangen:

1. Voreingestellte Analyse. Um diese zu starten, drücken
Sie auf das Symbol „Erw. Analyse“, die sich auf der
Leiste „Analyse“ des Etikett „Home-Ansicht“
befindet.
Als Ergebnis erscheint das Fenster „ Analysenoptionen“.

2. Analyse, die durch den Benutzer eingestellt wurde. Um
diese zu starten, klicken Sie auf den Richtungspfeil
unten bei der Symbol „Analysieren“ und wählen Sie
die „Optionen“ im Klappmenü, die sich auf der
Leiste „Analyse“ des Etikett „Home-Ansicht“
befindet.
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1.

Zur Auswahl der Anzahl der analysierenden Programme dient
die „Multivariantenmodus“, das sich im unteren Teil des
Einstellungsfensters befindet. Beim Umschalten zwischen den
Registerkarten der Analysefenster, kann man die
Arbeitsergebnisse betrachten. Um Programme zur Analyse
auszuwählen, setzen Sie ein Häkchen in die Spalte neben den
Programmen. Auf dem Bild oben zum Beispiel wird die Analyse
nur mit dem Programm Rybka durchgeführt.

2.

Die Anzahl der Registerkarten bestimmt nicht unbedingt die
Anzahl der analysierenden Engines. Sie können auf einer
Registerkarte die Analyse von zwei oder mehreren Engines
sehen. Auch die Analyse von einem Programm kann man auf
verschiedenen Registerkarten sehen. Um hinzuweisen, dass auf
der Registerkarte die Analyse vom zusätzlichen Engine
widergespiegelt wird, klicken Sie beim Strg- Drücken mit der
Maus darauf.

3.

Der „Modus der Multivarianten“ erlaubt auszuwählen, wie
viele Varianten mit unterschiedlichen Anfangszügen das
Programm suchen soll. Die Variantenanzahl wird in der Reihe
54

mit der Inschrift „Varianten“ eingestellt. Beim „Modus der
Multivarianten“ braucht das Programm weniger Zeit zur
Analyse des besten Zuges, aber insgesamt dauert die Suche
länger. Sie können aber sehen welche Züge in dieser Stellung
noch gespielt werden können. Wenn der Modus nicht
ausgewählt wurde, dann wird der beste Zweig analysiert.
4.

5.

Wenn die Flagge neben der Inschrift „Zug des Gegners“
eingeschaltet ist, dann lässt das Programm den Zug des
Gegners aus und erlaubt dem Gegner seinen nächsten Zug zu
machen. Eine solche Analyseart hilft die möglichen
Bedrohungen des Gegners zu sehen.

Zügen löschen möchten, dann klicken Sie das Button
„Schließe alle Züge aus “ an.
6.

6.2

Sie können auch die aktuellen Einstellungen speichern mit Hilfe
der Taste „ Einstellungen speichern“ und geben einen
Namen für diese zu speichernde Parameterwerte ein. Später
können Sie diese Einstellungen benutzen, dafür brauchen Sie
nur einen der gespeicherten Einträge in der Liste, die neben der
Inschrift „ Voreinstellung “ steht, auswählen.

Parameter, die Sie sich während der
Analyse ansehen können.

Auf der Leiste „Buchgebrauch“ können Sie aus 3 Varianten
auswählen:


Analysiere aller Züge. Alle möglichen Züge werden
analysiert.



Analysiere nur von Zügen im Buch. Dabei werden
nur die Züge aus dem Fenster „Buch“ analysiert. Mit
Hilfe dieser Option können Sie nur einige von Ihnen
ausgewählte Züge analysieren. Das beschleunigt die
Suche.



Züge im Buch ignorieren. Wenn diese Option
ausgewählt wird, dann werden die Züge aus dem
Fenster „Buch“ vom Betrachten ausgeschlossen. Wenn
Sie vom Programm vorgeschlagene Züge machen und
dann zu derselben Position zurückkommen, dann wird
das Programm jedes Mal bei der Analyse die beste
Zugmöglichkeit vorschlagen.
Die Züge, die Sie für die Betrachtung dem Programm
vorschlagen möchten, können auch manuell
ausgewählt werden. Klicken Sie auf das Button „Züge
auswählen“ und wählen Sie im aufgetauchten
Fenster(Analysezüge auswählen) die notwendigen
Züge. Wenn Sie alles auswählen möchten, dann klicken
Sie auf das Button „Schließe alle Züge ein“ in diesem
Fenster. Wenn Sie umgekehrt die Auswahl von allen
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Betrachten wir zuerst das Analysefenster:
In der oberen Leiste können Sie folgende Information sehen: (von links
nach rechts)
1.

Stellungsbewertung (+0.09)

2.

Zeit für die Analyse

3.

Zug, den man in diesem Moment betrachtet. In
Klammern sind die Nummer des Zuges und die Anzahl
der angegebenen Züge angegeben. Die erste Nummer
ist der beste Zug aus der Sicht des Programms, der
zweitbeste – der nächste und so weiter.

4.

Die violett markierte Nummer zeigt die Anzahl der
analysierten Varianten mit unterschiedlichem erstem
Zug an. Diesen Parameter kann man verändern, indem
man die Symbole << und >> neben der Zahl anklickt.
Man kann es auch
vor dem Beginn der Analyse
angeben, wie es früher besprochen wurde oder indem
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man die Tasten „Mehr Varianten“ und „Weniger
Varianten“ benutzen, die sich auf der Leiste
„Analyse“ des Fensters „Home - Ansicht“ befindet.
5.

6.

Neben der Zahl steht das Symbol, das zeigt, wie die
Züge für die Analyse ausgewählt wurden. Diese Art
kann man vor dem Analyseanfang einstellen, indem
man das Feld „Buch gebrauch“ benutzt. Dieses Feld
wurde
im
Kapitel
Engineoptionen
(Fenster
„Analysenoptionen“). Danach folgt die Zahl, die die
aktuelle Geschwindigkeit der Analyse zeigt. Sie wird
mit der Anzahl der Knoten des Analysebuchs bewertet.
Z.B. die Aufzeichnung 221Kn/s bedeutet, dass etwa
221000 Positionen pro Sekunde berechnet werden.
Für
den
schnellen
Wechsel
zwischen
den
analysierenden Programmen kann man die geöffnete
Liste benutzen, die sich in der rechten oberen Ecke des
Fensters „Analyse“ befindet. Sie können auch die
Einstellungen des ausgewählten Programms ändern,
indem Sie das Fenster der Einstellungen für die
endlose Analyse anklicken. Dafür müssen Sie den
Button mit den Gedankenpunkten anklicken, die neben
der Engineliste liegt.

Einen großen Teil des Analysefensters nehmen die Analyseergebnisse ein
und zwar: Positionsbewertung, Analysetiefe, die aktuelle Variante und
ihre für die Analyse ausgegebene Zeit. Wenn das Ergebnis der Analyse
nicht ins Fenster passt, dann können Sie folgendes machen:


6.3 Wie kann man die Informationen über den
aktuellen Analysestand durchsehen?
Betrachten wir jetzt die Informationsleiste, das sich im unteren Teil des
Hauptfensters des Programms befindet. Sie sieht die Windows-Leiste
sehr ähnlich.
Im linkeren Teil sehen Sie ein oder einige Vierecke, deren Zahl von der
Anzahl der für die Analyse ausgewählten Programme abhängt. Wenn die
Analyse läuft, haben diese Quadrate eine grüne Farbe, wenn nicht –
dann dunkelgrün.
Probieren Sie den Cursor der Maus darauf zu stellen. Als Ergebnis sehen
Sie ein kleines Fenster, das die Informationen über die Kapazitäten der
operativen Daten beinhaltet, die der Engine für die Analyse benutzt und
den Stand der Analyse. Wenn es grün ist, dann ist sie aktiv, wenn gelb –
dann läuft sie nicht.
Danach befindet sich die Information über den besten Zug und seine
Bewertung. Diese Information übernimmt die Angaben, die man im
Analysefenster sieht. Man kann sie sehen, indem man sich in jedem
Programmfenster befindet.

6.4 Geschichte der endlosen Analyse
Jedes Mal, wenn Sie die unendliche Analyse benutzen, wird diese Arbeit
in einem speziellen Buch gespeichert. Jedes Mal, wenn ihnen eine
Stellung begegnet, die sie schon einmal analysiert haben, dann zeigt das
Programm die Ergebnisse der vorherigen Analyse in der Statuszeile an.

Den Pfeil in der oberen linken Ecke des Fensters
Analyse benutzen Sie, um es in den Vollbildmodus
umzuschalten. Sie können auch den Engine hinter
dem Fenster verwenden.

Wenn einige Fenster für die Analyse ausgewählt sind, so können Sie
zwischen ihnen mit Hilfe
der Leiste unter dem Analysefenster
umschalten.

Die Farbe und der Status des Fortschrittsbalkens zeigt Ihnen, wie tief die
Stellung schon analysiert wurde:
Grün - Tiefe unter 17 (aber mehr als 10)
Gelb – Tiefe unter 23
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Orange – Tiefe unter 30

Beim Verlassen des Modus der endlosen Analyse ohne Speichern der
Ergebnisse benutzen Sie das Button „Anhalten“. Sie können auch die
Taste „ESC“ auf der Tastatur für diesen Zweck verwenden.

Rot – Tiefe 30 oder mehr
Wenn du die Maus über den Fortschrittsbalken bewegst, dann wirst du
den besten Zweig sehen.
Ein Doppelklick auf den Fortschrittsbalken (oder benutzen sie das
Popup-Menü), um die beste Fortsetzung in die Partie einzufügen.
Du kannst auch die Analyse von verschiedenen Computern A und B
kombinieren.
1.

Auf dem Computer A findest du „Endlose Analyse“ EPD im
Aquarium Verzeichnis und kopierst es auf den Computer B.

2.

Auf dem Computer B, läuft Aquarium, Rechtsklick auf den
Fortschrittsbalken, wählen Sie 'Import EPD...' und bestimmen
Sie die „Endlose Analyse“ EPD vom Computer A.

6.5 Verwendung der Analyseergebnisse.
Die Position der endlosen Analyse verändert sich jedes Mal, wenn Sie die
Partiestellung verändern. Das ist bequem für die Ansicht der Partie und
den Eingang der blitzschnellen Ergebnisse über seinen Fortschritt. Es
kann auch passieren, dass Sie die Analyse einer Stellung für eine längere
Zeit behalten wollen und das Spiel fortsetzten möchten. Dafür ist das
Button Lock zuständig. Nach dem Klicken verändert sich die Position der
endlosen Analyse bei Ihrer Bewegung in der Partie nicht. Für das
Beenden des Modus Lock klicken Sie auf diese Button noch einmal.
Wenn Sie den Zug machen wollen, klicken Sie auf die Taste Enter. Der
Zug wird gemacht und die Analyse beginnt mit der neuen Position.
Wenn Sie die Analyse beenden und sie als Ergebnis in die Kommentare
der Partie reinstellen wollen, klicken Sie auf das Button „Einfügen &
Stop“, die sich auf der Leiste „Analyse(Läuft)“ befindet. Als Ergebnis
erscheint die Kommentar-Variante, am deren Ende die
Positionsbewertung, der Name des analysierten Programms und die
ausgegebene Zeit angegeben werden.
Denselben Schritt kann man machen, ohne die Analyse zu. Dazu klicken
Sie einfach auf das Button „Einfügen“. Beim Klicken auf das Button
„Einfügen“ und „Variante kopieren “ können Sie auch die Ergebnisse
der Analyse in die Zwischenablage des Austausches kopieren
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