
OPTIMIERUNGEN DES ALPHA-BETA-ALGORITHMUS – NACH SCHWIERIGKEITSGRAD GEORDNET 
 
Verfeinerung der Positionsbewertung 

Meistens kann man schon alleine durch Anpassung der Bewertungsfunktion für eine Spielposition 
die Spielstärke des Computers stark verbessern. Hier solltest du als erstes ansetzen, um deine 
Computerstrategie zu optimieren. 

 
Vorsortierung der Züge. 

Wenn man es schafft, dass besonders erfolgversprechende Züge zuerst probiert werden, so kann 
unter Umständen viel Rechenzeit eingespart werden. Ein guter Zug bewirkt nämlich, dass der 
Beta-Wert in einer Rekursionsebene tiefer besonders klein ist. Dadurch erreicht man früher einen 
Beta-Cut und muss deshalb nicht so viele Spielsituationen durchprobieren. Bei guter 
Vorsortierung ist eine Effizienzsteigerung von 90% möglich. 
 

Die Sortierung der Züge sollte nach einfachen Kriterien erfolgen, die offensichtlich sind und 
effektiv zu berechnen sind. 

 
Principal-Variation-Search 

Je kleiner das Suchfenster [alpha, beta] gewählt ist, desto schneller kann ein Cut erzielt werden. 
Sind die Züge noch gut vorsortiert, so ist meistens schon nach dem ersten Probezug zu erkennen, 
ob die Suche in diesem Zweig Erfolg versprechend ist, denn: 
 

a) Ist die Bewertung des ersten Zuges kleiner als alpha, so ist die aktuelle Spielsituation 
vermutlich schlechter als früher gefundene (Alpha-Knoten). 

b) Ist die Bewertung des ersten Zuges größer als beta, so erfolgt ein Cut (Beta-Knoten). 
c) Liegt die Bewertung zwischen alpha und beta, so hofft man, einen besseren Spielzug 

gefunden zu haben (Principal-Variation-Knoten). 
 

Für einen Principal-Variation-Knoten muss man nun nur noch zeigen, dass alle verbleibenden 
Züge schlechter sind, d. h., man prüft also hauptsächlich nur die Abweichung vom besten Wert. 
Dies erreicht man dadurch, dass man das Suchfenster für alle weiteren möglichen Probezüge auf 
[alpha, alpha+1] minimiert um möglichst schnelle Cut-Offs zu erreichen, aber dennoch zu zeigen, 
dass alle anderen möglichen Züge schlechter als der bisherige sind. Sollte im weiteren Verlauf der 
Wert alpha+1 überschritten werden, so hatte man doch nicht den besten Zug und muss die Suche 
nochmals, nun aber mit dem originalen Suchfenster [alpha, beta] durchführen.  
 

Die Effizienzsteigerung beruht darauf, dass möglichst große Teile des Spielbaum wegen dem 
kleinen Suchfenster abgeschnitten werden können. Dies setzt allerdings voraus, dass die Züge gut 
vorsortiert sind, denn andernfalls müsste die Suche oftmals doppelt durchgeführt werden (siehe 
Algorithmus) 

 
Killer-Moves 

Züge, die einen Cutoff verursacht haben, könnten auch in anderen Teilen des Spielbaums einen 
Cutoff bewirken und werden deshalb bevorzugt ausprobiert. Diese Strategie bezieht sich also im 
wesentlichen auf die Sortierung der möglichen Folgezüge. 

 

Search-Extensions  
Wenn in Knoten auf höheren Ebenen des Suchbaums die Anzahl der möglichen Folgezüge gering 
ist, so kann die Suchtiefe für diesen Zweig des Suchbaums erweitert werden. Diese Search-
Extension wird erreicht, indem man die Suchtiefe unverändert in die nächste Rekursionsebene 
weiterreicht. 

 
Quiescent-Suche 

Die Quiescent-Suche hat das Ziel, schwer einschätzbare, unruhige Spielsituationen (z. B. 
Schlagabtausch beim Schach) tiefer zu durchsuchen als Spielsituationen für welche die 
Bewertungsfunktion zuverlässige Bewertungen liefert. Die Suchetiefe wird also an wenigen 
Endknoten erhöht, falls die Bewertungsfunktion beim Wechsel in die nächste Rekursionsebene 
stark variiert. 
 

Iterative Deepening 
Die Tiefensuche im Spielbaum wird nicht rekursiv sondern iterativ durchgeführt. Somit ist es 
möglich, die Suchtiefe schrittweise zu erhöhen und die Bewertungen der Knoten 
zwischenzuspeichern. Diese Bewertungen können dann im nächsten Suchlauf mit der um eins 
erhöhten Suchtiefe genutzt werden, um die möglichen Folgezüge besser vorzusortieren. 
 

Aspiration Windows 
Wenn man bei der iterativen Tiefensuche nun noch für jeden weiteren/tieferen Suchlauf das 
Suchfenster auf ein kleines Fenster um den zuvor berechneten Bewertungswert setzt (Aspiration 
Window), so kann man ähnlich der Principal-Variation-Suche viele Cutoffs erreichen, weil man 
die Hoffnung hat, dass der tatsächliche Wert tatsächlich in diesem kleinen Suchfenster liegt. 
Eventuell muss das Suchfenster aber doch auf [−∝;+∝] initialisiert werden, falls eine bessere 
Bewertung gefunden wird. 

 
Hash-Tables 

Oftmals gelangt man durch unterschiedliche Zugfolgen zu dennoch gleichen Spielsituationen 
eines Spielbaums. Die Bewertungen dieser Spielsituationen müssen nur einmal bewertet werden 
und können codiert in einer Hash-Tabelle gespeichert werden. 
Schafft man es nun noch, Symmetrien der Spielsituationen einfach zu erkennen (4-Gewinnt, 
Mühle, Dame, etc.), so könnte man die Zahl der zu untersuchenden Spielsituationen weiter 
verringern. 

 
Opening-Books 

In vielen Strategiespielen gibt es nur wenige, bekannte, sinnvolle Eröffnungszüge, welche in einer 
Datenbank abgelegt werden. Die wenig erfolgversprechenden Bewertungen von Spielsituationen, 
welche auf ungeschickten Eröffnungszügen aufbauen, entfallen. 
 
 


