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Vorwort
Auf meinem ersten Computer kam ich 2001 mit dem Programm „Stöck Wyys Stich Gold“ in
Berührung. Damit konnte ich auf unterhaltsame Art und Weise gegen den Computer in Form
von prominenten Persönlichkeiten, wie Birgit Steinegger oder Beat Schlatter, spielen. Mittlerweile ist das Programm veraltet und läuft nicht mehr auf aktuellen Computern.

Schon damals interessierte es mich, wie der Computer sich für die zu spielende Karte entscheidet. Als wir im zweiten Gymnasialjahr im Rahmen der Wahrscheinlichkeiten auch einige Weiswahrscheinlichkeiten behandelten, begann ich erneut darüber nachzudenken. Beim Jassen in
der Familie und an der Schule versuchte ich Gesetzmässigkeiten zu finden. Doch eine erste
Idee bekam ich erst, als ich im Herbst 2007 richtig programmieren lernte und das erste Mal von
der Funktionsweise eines Schachcomputers hörte.

Deshalb setzte ich mir zum Ziel das Jassen mathematisch zu untersuchen, um selber einen
Jasscomputer zu entwickeln. Da ich mich sowohl für Mathematik als auch für Softwareentwicklung interessiere, faszinierte mich dieses Thema auf sehr verschiedene Arten.

Bemerkungen
Auch wenn der Einfachheit halber im Folgenden meistens von Spielern die Rede ist, sind damit
natürlich auch die weiblichen Jasserinnen gemeint.

Um einen Eindruck vom Ergebnis dieser Arbeit zu bekommen, ist es empfehlenswert vor dem
Lesen einige Spiele mit dem Jassprogramm auf der beiligenden CD gegen den Computer zu
spielen. Danach sind die theoretischen Erklärungen dazu vermutlich einfacher zu verstehen.
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1. Zusammenfassung
Ich setzte mir zum Ziel, zuerst einfache Jassformen und schliesslich den Schieber-Jass
möglichst systematisch mit den Instrumenten der mathematischen Spieltheorie zu untersuchen,
um eine künstliche Jassintelligenz zu programmieren.

Um den Glückseinfluss beim Jassen bestimmen zu können, habe ich einige Wahrscheinlichkeiten für spezielle Kartenblätter berechnet. Mit einer computergestützten Monte-Carlo-Methode
habe ich insbesondere die Weiswahrscheinlichkeiten angenähert. Dabei fand ich heraus, dass
jedes Kartenblatt im Schnitt 9.48 Weispunkte enthält, wovon bei einem Schieber mit vier
Spielern durchschnittlich 7.89 Punkte geschrieben werden dürfen.

Mit Algorithmen der kombinatorischen Spieltheorie habe ich ein Programm entwickelt, das sich
bei einer gegebenen Spielsituation für eine Karte entscheidet. Dazu musste ich mich zuerst auf
ein Spiel mit offenen Karten beschränken, damit es dem Bestimmtheitssatz von Zermelo
genügt. Mit dem Minimax-Algorithmus und der Verbesserung des Alpha-Beta-Prunings konnte
ich in Spielen mit reduzierter Kartenanzahl die optimale Strategie finden. Wird die Suchtiefe auf
einige Stiche beschränkt, so kann damit auch ein Spiel mit 36 Karten untersucht werden,
allerdings ohne zwingend das optimale Resultat zu finden.

Dadurch, dass die Spieler ihre Karten voreinander verdeckt halten, wird der Schieber-Jass zu
einem Spiel mit imperfekter Information und gehört daher in die strategische Spieltheorie. Das
Minimax-Theorem von Neumann garantiert auch für solche Spiele eine optimale Lösung. Es ist
aber unmöglich, diese für ein konkretes Spiel zu finden. Dadurch, dass unbekannte Karten
mehrmals zufällig auf die Mitspieler verteilt werden, konnte ich dieses strategische Element auf
ein kombinatorisches zurückführen und die dafür erarbeiteten Algorithmen anwenden.

Diese Algorithmen baute ich in eine umfangreiche Jassapplikation für Mac OS X ein. Damit wird
das komplette Jassspiel am Computer simuliert und graphisch dargestellt. Zudem kann so ein
menschlicher Spieler bequem und intuitiv gegen den Computer spielen.

Das fertige Programm liess ich mit verschieden starken Computerspielern auf Tausende von
Punkten spielen. So konnte ich eindeutige Unterschiede statistisch belegen. Kleinere Intelligenzdifferenzen, wie zum Beispiel kleine Abweichungen im Trumpfwahlverhalten, wirkten sich
aber nicht nachweisbar auf das Resultat aus.
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2.

Einleitung

2.1

Ziele

Hauptziel meiner Arbeit war es, Algorithmen aus der kombinatorischen Spieltheorie auf den
Schieber-Jass anzuwenden und diese in ein ansprechendes Jassprogramm zu implementieren.
Zudem wollte ich das Jassen systematisch mit den Methoden der Spieltheorie untersuchen.
Dazu gehörten neben der Kombinatorik auch Aspekte der Wahrscheinlichkeit und der Strategie
des Jassens.

2.2

Leitfragen

Während der Arbeit begleiteten mich folgende Leitfragen:
•

Wie gut lassen sich Jassprobleme mit Hilfe der Spieltheorie lösen?

•

Welche Vor- und Nachteile bieten die einzelnen Jassalgorithmen?

•

Lassen sich mit den spieltheoretischen Algorithmen unter Jassern bekannte Strategien
auf ihre Berechtigung untersuchen?

•

Ist es mir möglich, eine Jassapplikation zu entwickeln, die in Sachen Optik, Bedienbarkeit und Spielstärke einem kommerziellen Computerspiel nahe kommt?

•

Welchen Einfluss hat die Spielstärke des Algorithmus auf den tatsächlichen Ausgang
eines Jassabends?

2.3

Vorgehensweise

Um ein Jassprogramm zu entwickeln war zuerst ein intensives Literaturstudium nötig, wobei ich
diverse spieltheoretische Methoden an Beispielen wie Black Jack, Schach oder Poker kennen
lernte. Nun war es meine Aufgabe, diese Sätze, Formeln und Algorithmen auf das Jassen
anzuwenden und anzupassen.

Als Grundlage für die weitere Arbeit zeigte ich, dass es optimale Jassstrategien gibt. Dazu
musste ich mich zuerst auf das Jassen mit offenen Karten beschränken. Danach konnte ich
mich schrittweise an ein komplettes Schieber-Spiel herantasten. Bei vielen dieser Schritte war
ich auf computergestützte Berechnungen angewiesen.

Um die gefundenen Jassalgorithmen auch verwenden zu können, entwickelte ich gleichzeitig
ein graphisch ansprechendes Jassprogramm. Dafür musste ich mich in viele mir bisher
unbekannte Gebiete der Anwendungsentwicklung vertiefen.
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Mit dem fertigen Jassprogramm konnte ich schliesslich verschieden starke Computer-Jasser
gegeneinander antreten lassen, um die Spielstärke der Algorithmen systematisch zu untersuchen.

2.4

Aufbau der Arbeit

Da exakt definierte Regeln sehr wichtig sind, um ein Spiel präzise untersuchen zu können, sind
im nächsten Kapitel die Schieber-Jassregeln detailliert erklärt. Dabei führe ich auch einige
Begriffe ein, die ich erschuf, um spätere Abstraktionen für die Spieltheorie zu vereinfachen.

Im darauf folgenden Kapitel werden alle spieltheoretischen Aspekte behandelt und die Jassintelligenz entwickelt. Die mit den Computerprogrammen gewonnenen Ergebnisse werden
jeweils gleich aufgezeigt und diskutiert. Nur so können die weiteren Entwicklungsschritte verstanden werden. Am Ende dieses Kapitels werden die mit dem Jassprogramm durchgeführten
Testserien beschrieben und ausgewertet.

Der praktische Teil beschreibt die Programmierarbeit ausserhalb der Spieltheorie und zeigt die
Funktionen des Jassprogramms auf.

Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und beantwortet die Leitfragen.
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3.

Jassregeln

Dieses erste Kapitel soll den Leser, der vielleicht nicht oder nicht mehr mit dem Jassen vertraut
ist, in den Trumpfjass und den Schieber einführen.

Es gibt wohl fast so viele Jassregeln wie es Jasser gibt. Die meisten Varianten unterscheiden
sich aber nur in Kleinigkeiten, die beim digitalen Jassen nicht wichtig sind. So spielen Elemente
wie richtiges Mischen, Abheben und Austeilen oder das Vorgehen bei versehentlich gespielten
Karten beim Jassen am Computer keine Rolle.

Die nachfolgenden Regeln entsprechen mehrheitlich dem offiziellen Schweizer Jassreglement
von Gottfried Egg1. Die Regeln sind sehr mathematisch und abstrakt gehalten, damit die
Umwandlung in die später benutzten Modelle möglichst einfach geschehen konnte. Fallunterscheidungen, wie sie beim Jassen recht häufig vorkommen, wurden wenn möglich in kompakte
Regeln oder systematische Tabellen umgewandelt. Dies hat die Umsetzung in Programmcode
sehr vereinfacht. Um als Mensch das Jassen zu erlernen ist das Regelwerk von Gottfried Egg
besser geeignet.

3.1

Kartenspiel

Gejasst wird mit einem Kartenspiel, das aus 36 Karten besteht. Diese werden in vier Farben à
neun Karten aufgeteilt. Die untenstehende Aufstellung zeigt die deutsch-schweizerischen
Karten geordnet nach Farbe und Grundwert. Jede Karte hat somit zwei unveränderbare Eigenschaften. Zusätzlich hat die Karte je nach Trumpf und ausgespielter Farbe zwei weitere Eigenschaften, die ich als Stechwert und Bepunktung bezeichne. Da sich die Bepunktungen nur in
wenigen Fällen unterscheiden, ist hier auch eine Grundbepunktung aufgeführt. Auch die Stechwerte orientieren sich meist an den Grundwerten. Die Abweichungen davon sind dann bei den
Erklärungen der einzelnen Trumpfarten tabelliert.

1

Egg (1984), S. 11-54
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Tabelle 1: deutsch-schweizerisches Kartenspiel
Name

Grundwert

Grundbepunktung

As

9

11

König

8

4

Ober

7

3

Under

6

2

Zehn

5

10

Neun

4

0

Acht

3

0

Sieben

2

0

Sechs

1

0

3.2

Eichel

Rose

Schelle

Schilte

Trumpfarten

Zu Beginn jedes Spieles wird ein Trumpf bestimmt. Mit dem Trumpf wird die Art und Weise
bezeichnet, wie die Karten bewertet und bepunktet werden. Hier ist es wichtig, dass die
verschiedenen Eigenschaften der Karte strikt auseinander gehalten werden. Der Stichwert gibt
an, wie gut diese Karte im Vergleich zu anderen ist, das heisst, wie gut sie die anderen Karten
stechen kann. Die Bepunktung sagt nur aus, wie viele Punkte mit dieser Karte gewonnen
werden.

3.2.1 Obenabe
Der Obenabe ist die einfachste Spielform. Hier entspricht die Stechreihenfolge der Grundwertreihenfolge. Eine Karte mit höherem Wert sticht eine Karte mit tieferem Wert derselben Farbe.
Die Bepunktung entspricht ziemlich genau der Grundbepunktung. Zusätzlich dazu erhält jede
Acht acht Punkte.
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Tabelle 2: Stechwerte und Bepunktung beim Obenabe
Wert

Stechwert

Bepunktung

als ausgespielte Farbe

als nicht ausgespielte Farbe

As

9

0

11

König

8

0

4

Ober

7

0

3

Under

6

0

2

Zehn

5

0

10

Neun

4

0

0

Acht

3

0

8

Sieben

2

0

0

Sechs

1

0

0

3.2.2 Unenufe
Beim Unenufe verläuft die Stechreihenfolge entgegengesetzt zur Wertreihenfolge innerhalb der
gleichen Farbe. Bei der Bepunktung erhält die Acht wieder acht Punkte. Die Sechs, als nun
beste Karte, erhält elf Punkte. Das As, als nun schlechteste Karte, null Punkte. Die restlichen
Punkte entsprechen der Grundbepunktung.

Tabelle 3: Stechwerte und Bepunktung beim Unenufe
Wert

Stechwert

Bepunktung

als ausgespielte Farbe

als nicht ausgespielte Farbe

As

1

0

0

König

2

0

4

Ober

3

0

3

Under

4

0

2

Zehn

5

0

10

Neun

6

0

0

Acht

7

0

8

Sieben

8

0

0

Sechs

9

0
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3.2.3 Trumpf
Wird eine Farbe als Trumpffarbe ausgewählt, so werden diese Karten in der Stechreihenfolge
über die restlichen drei Farben gestellt.
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Der Trumpfunder heisst nun Bauer und ist die höchste Karte im Spiel. Sie erhält 20 Punkte. Die
zweithöchste Karte ist die Trumpfneun. Sie wird Nell genannt und ist 14 Punkte wert.
Für alle anderen Karten gelten die Grundwerte und die Grundbepunktungen, wobei zu beachten
bleibt, dass jede Trumpfkarte über jeder Karte einer Nicht-Trumpffarbe steht.

Tabelle 4: Stechwerte und Bepunktung der Trumpffarbe
Wert

Stechwert

Bepunktung

als ausgespielte Farbe

als nicht ausgespielte Farbe

As

16

16

11

König

15

15

4

Ober

14

14

3

Bauer

18

18

20

Zehn

13

13

10

Nell

17

17

14

Acht

12

12

0

Sieben

11

11

0

Sechs

10

10

0

Tabelle 5: Stechwerte und Bepunktung der Nicht-Trumpffarben
Wert

Stechwert

Bepunktung

als ausgespielte Farbe

als nicht ausgespielte Farbe

As

9

0

11

König

8

0

4

Ober

7

0

3

Bauer

6

0

2

Zehn

5

0

10

Nell

4

0

0

Acht

3

0

0

Sieben

2

0

0

Sechs

1

0

0

3.3

Spielablauf

Der Trumpfjass und insbesondere der Schieber werden meist zu viert gespielt. Beim Schieber
spielen die beiden Spieler, die sich gegenüber sitzen, zusammen. Sie bilden eine Partei.
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Nachdem die Karten verteilt wurden, hält jeder Spieler neun Karten in der Hand, die er vor
seinen Mitspielern verdeckt hält. Nun darf der Spieler zur Rechten des Spielers, der zuletzt den
Trumpf bestimmt hat, den neuen Trumpf bestimmen. Dieser Spieler wird als Vorhand bezeichnet. Hat sich die Vorhand für einen Trumpf entschieden, so spielt sie eine beliebige Karte
aus. Die Farbe dieser Karte wird als angezogene Farbe bezeichnet, da der Spieler möchte,
dass die anderen Spieler auch eine Karte dieser Farbe spielen.

Danach spielt im Gegenuhrzeigersinn jeder Spieler eine Karte. Besitzt der Spieler Karten der
angezogenen Farbe, so muss er eine dieser Karten spielen. Dies wird „angeben“ genannt. Die
einzige Karte, die nicht angegeben werden muss, aber natürlich darf, ist der Trumpfbauer. Eine
weitere Ausnahme bilden die Trumpfkarten im Allgemeinen. Ist eine Nicht-Trumpffarbe ausgespielt, so dürfen Trümpfe gespielt werden, auch wenn angegeben werden könnte. Bedingung
hierfür ist aber, dass der Trumpf einen höheren Wert hat, als alle Trümpfe die schon auf dem
Tisch liegen. Das heisst, „untertrumpfen“ ist verboten.

Kann der Spieler nicht angeben, so ist er frei in seiner Kartenwahl. Auch hier ist natürlich untertrumpfen nicht erlaubt. Hier ist es allerdings möglich, dass der Spieler nur noch Trümpfe auf der
Hand hat. Dann kann er jeden beliebigen Trumpf spielen, egal ob er übertrumpfen könnte oder
nicht. 2

Hat jeder Spieler eine Karte gespielt, wird das als ein Umgang oder als ein Stich bezeichnet.
Der Spieler, der die Karte mit dem höchsten Stechwert gespielt hat, hat gestochen. Das heisst
er darf alle Karten des Stiches zu sich nehmen und vor sich verdeckt ablegen. Er darf auch die
erste Karte des neuen Stiches ausspielen. Dies wird so lange wiederholt, bis alle Karten
gespielt wurden. Bei vier Spielern ergibt das neun Stiche.

Anschliessend werden die Punkte der gestochenen Karten zusammengezählt. Der Spieler, der
den letzten Stich gestochen hat, bekommt einen Bonus von fünf Punkten. Die Summe aller
Punkte ergibt in jedem Spiel 157 Punkte. Beim Schieber werden die Punkte der miteinander
spielenden Partner, also derselben Partei, zusammengezählt. Gelingt es einem Spieler,
beziehungsweise einer Partei, alle Stiche eines Spieles zu machen, so wird dies als Match bezeichnet. Ein Match wird mit 100 Extrapunkten belohnt.

2

Erschliesst sich aus Egg (1984), S. 16: „Ist mit Trumpf eingestochen worden, darf (...) nur

untertrumpft werden, wenn der betreffende Spieler nur noch Trumpfkarten besitzt.“
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Alle 36 gespielten Karten zusammen ergeben ein Spiel. Es wird mit dem Zusammenzählen der
Punkte abgeschlossen. Danach beginnt das neue Spiel mit dem nächsten Spieler als Vorhand.
Als Partie wird die Gesamtheit aller Spiele bezeichnet. Meist wird so lange gespielt, bis ein
Spieler bzw. eine Partei einen bestimmten Punktestand erreicht hat. Häufig wird auch eine
gewisse Anzahl Runden gespielt, das heisst, jeder Spieler darf eine bestimmte Anzahl Mal den
Trumpf bestimmen.

3.4

Zusatzpunkte

3.4.1 Der Weis
Für besondere Kartenkombinationen, die der Spieler in der Hand hat, werden Extrapunkte
vergeben, Weise genannt. Dabei gibt es grundsätzlich zwei Sorten von Weisen:

Tabelle 6: Längsweise: Karten derselben Farbe mit aufeinander folgendem Wert
Weis

Punkte

Dreiblatt

20

Vierblatt

50

Fünfblatt

100

Sechsblatt

150

Siebenblatt

200

Achtblatt

250

Neunblatt

300

Tabelle 7: Querweise: Alle vier Karten desselben Wertes
Weis

Punkte

Vier Under

200

Vier Nell

150

Sonst vier gleiche Werte

100

Wichtig ist hier zu beachten, wie gewiesen wird. Mit seiner ersten Karte im Spiel muss der
Spieler seine Weise ansagen. Dazu nennt er die höchste Punktzahl der Weise auf seiner Hand.
Beispiel:

3x Dreiblatt

Ansage: 20

1x Vierblatt + 1x Dreiblatt

Ansage: 50

Am Ende des ersten Stiches entscheidet sich, wer den Weis schreiben darf.
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In einer Art Entscheidungsverfahren wird nun ermittelt, wer den besten Weis hat. Dabei gelten
folgende Regeln:
1. Der Weis mit den meisten Punkten.
2. Der Weis, der aus den meisten Karten besteht.
3. Der Weis mit dem höchsten Stechwert (ohne Berücksichtigung des Trumpfes)
4. Der Weis vom Trumpf (spielt nur bei Längsweisen eine Rolle)
5. Der Weis der Vorhand (d.h. desjenigen, der zuerst eine Karte gespielt hat)

Die 1. Regel kommt bereits beim Ansagen zum Zug.
Beispiel:

Ansage 50 besser als Ansage 20 (auch wenn der 2. Spieler 3x 20 weisen könnte)

Die 2. Regel kommt nur zum Zug, wenn das Ansagemaximum 100 Punkte beträgt, da nur in
diesem Fall Weise von verschiedener Kartenanzahl möglich sind, die unterschiedlichen Spielern
gehören (Querweis und Fünfblatt). Mit vier Bauern und vier Nell ist das nicht möglich.
Beispiel:

Fünfblatt besser als vier Achter

Gibt es immer noch mehrere Anwärter auf den besten Weis so wird mittels Regeln 3 - 5
entschieden.
Beispiele:

Dreiblatt vom König besser als Dreiblatt vom Ober bei Obenabe
Dreiblatt vom Under besser als Dreiblatt vom Ober bei Unenufe
Dreiblatt vom Ober besser als Dreiblatt Trumpfbauer
3. Spieler Dreiblatt vom Trumpfober besser als 2. Spieler Dreiblatt vom Ober
2. Spieler Dreiblatt vom Ober besser als 3. Spieler Dreiblatt vom Ober

Der Spieler beziehungsweise die Partei mit dem höchsten Weis darf alle ihre Weise schreiben.
Sie geben ihre Weise allen Mitspielern bekannt. Die Weise der restlichen Spieler werden nicht
berücksichtigt.
Seit 1996 darf auch übers Kreuz gewiesen werden.3 Das heisst eine Karte kann in zwei Weisen
(einem Längs- und einem Querweis) enthalten sein. Es dürfen beide Weise geschrieben
werden.

Bei der Ansage als auch beim Entscheidungsverfahren ist zu beachten, dass nur so lange
Informationen über die eigenen Karten bekannt gegeben werden dürfen, wie auch Aussicht
darauf besteht, dass die eigenen Weise geschrieben werden dürfen. Die Spieler dürfen nur so

3

Egg (1996)
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wenig wie zwingend nötig über ihre Weise aussagen. Mit diesem Grundsatz wird so weit wie
möglich verhindert, dass Weise, die nicht geschrieben werden dürfen, bekannt werden.

3.4.2 Die Stöcke
Als Stöcke werden Ober und König der Trumpffarbe bezeichnet. Hat ein Spieler beide Karten,
so kann er sobald er beide Karten gespielt hat 20 Punkte schreiben. Sind die Stöcke in einem
Weis enthalten, der geschrieben werden darf, so werden auch gleich die Stöcke geschrieben.

3.5

Spezialregeln für den Schieber

Der Schieber ist eine ausgebaute Variante des Trumpfjasses. Gespielt wird zu viert. Die beiden
Spieler, die sich gegenüber sitzen, spielen zusammen.

3.5.1 Schieben
Zusätzlich zu den sechs Trumpfarten hat die Vorhand beim Schieber die Möglichkeit zu
schieben. Wird geschoben, so muss der Partner der Vorhand zwischen einer der sechs
Trumpfarten wählen. Die erste Karte spielt aber in jedem Fall die Vorhand.

3.5.2 Bewertung
Um die Trumpfwahl etwas interessanter zu gestalten, werden die einzelnen Trumpfarten unterschiedlich gewichtet. Alle gestochenen Punkte, aber auch Weise, Stöcke und der Matchbonus,
werden mit einem Faktor multipliziert.

Tabelle 8: Gewichtung der Trumpfarten
Trumpf

Gewichtung

Rose, Eichel

einfach

Schelle, Schilte

doppelt

Obenabe, Unenufe

dreifach

Diese Gewichtung entspricht einer weit verbreiteten Variante, die auch Göpf Egg erwähnt. Bei
Preisjassen wird jedoch meist alles einfach gewichtet, um den Einfluss des Kartenglücks zu
reduzieren.
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3.5.3 Ende einer Partie
Beim Schieber wird auf 2500 Punkte gespielt. Der Bergpreis bei 1500 Punkten kann allenfalls
als Zwischenerfolg gewertet werden. Wird es kurz vor dem Ende einer Partie knapp, so gilt die
Ausmachregel „Stöck - Wys - Stich“. Erreichen nach dem ersten Stich eines Spiels beide
Parteien das Punkteziel, so werden zuerst allfällige Stöcke gewertet, dann der Weis und erst
zum Schluss der aktuelle Stich. Die Stöcke dürfen hier also geschrieben werden bevor sie
gespielt oder gewiesen werden.

3.6

Jasslexikon

Im Folgenden werden kurz einige Begriffe der Jasssprache erläutert.

Als Bock wird eine Karte bezeichnet, die einen sicheren Stich verspricht, ohne die Trümpfe zu
berücksichtigen. Zu Spielbeginn sind alle Asse Böcke. Ist ein Ass gespielt, so wird der König
dieser Farbe vom nächsten Stich an zum Bock. Ein potentieller Bock ist abgedeckt, wenn er so
lange nicht angegeben werden muss, bis sie zum Bock wird. Um den Rose Ober abgedeckt zu
haben, muss der Spieler also mindestens drei Rosen haben, damit er einem allfällig gespielten
König oder Ass ausweichen kann und den Ober also nicht angeben muss.

Verhindert ein gespielter Trumpf, dass der aktuelle Stich mit einem Bock oder einer anderen
Nicht-Trumpfkarte gestochen wird, so spricht man von abstechen. Zu Beginn eines Spieles
erfolgt häufig das Austrumpfen. Dabei spielt meist die Vorhand mehrere Trümpfe nacheinander aus, damit möglichst alle Trumpfkarten der Gegner gespielt werden und der
austrumpfende Spieler beruhigt Bockkarten ausspielen kann.

Als Form der Zusammenarbeit der beiden Partner gilt das Anziehen und Verwerfen. Spielt ein
Spieler in einer frühen Phase des Spiels eine tiefe Karte aus, so bedeutet das, dass er sich
Chancen auf spätere Böcke in dieser Farbe ausrechnet. Er zieht also diese Farbe an. Sein
Partner wird versuchen, diese Farbe nach Möglichkeit wieder einmal auszuspielen. Mit dem
Verwerfen signalisiert ein Spieler seinem Partner, in welcher Farbe er nicht gut ist. Dazu spielt
er, wenn er einmal nicht angeben kann, eine Karte dieser Farbe.

Mit Schmieren ist das Spielen von Karten mit hoher Bepunktung gemeint. So schmiert ein
Spieler von Vorteil dann, wenn der aktuelle Stich bereits sicher an seinen Partner geht und er
ihm unbeschwert Punkte zuspielen kann.
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4.

Spieltheorie

Um das Jassen analytisch betrachten zu können, musste ich das Spiel zuerst in seine
Bestandteile zerlegen und diese in verschiedene Gebiete einteilen, die sich möglichst getrennt
voneinander betrachten lassen. Zudem sollten diese Gebiete auch mit mathematischen und
informatischen Methoden erfassbar sein, weshalb ich die Einteilung entsprechend dem Buch
„Glück, Logik und Bluff“ (die Einteilung steckt schon im Titel) von Jörg Bewersdorff vornahm.
Die Anpassung dieser Methoden aufs Jassen musste ich jedoch selbst vornehmen.

4.1

Der Reiz am Jassen

Jassen ist aus ganz verschiedenen Gründen interessant. Es soll unterhalten, Abwechslung
bieten und eine geistige Herausforderung sein. Sind die Spieler geübt und der Spielstand
ausgeglichen, so kann es auch richtig spannend werden. Wer wird wohl gewinnen und warum?
Die Ungewissheit über Sieg und Niederlage macht den Reiz des Spieles aus. Die Ursachen für
diese Ungewissheit lassen sich in drei Kategorien einteilen4:

4.1.1 Zufall
Habe ich das Glück und erhalte ein gutes Blatt samt Weis? Wie wahrscheinlich ist ein Dreiblatt
und dass ich es auch weisen darf?

Mit solchen Fragen beschäftigt sich die Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie deckt den Bereich des
Glückspielanteils am Jassen ab. Hier ist der Zufall die Quelle der Ungewissheit. Bei reinen
Glücksspielen wie Roulette liegt darin der ganze Reiz des Spiels. Am Beispiel der Weiswahrscheinlichkeiten wird im Kapitel 4.2 der Zufallseinfluss beim Jassen behandelt.

4.1.2 Kombinatorik
Welche meiner Karten soll ich ausspielen? Welche Möglichkeiten hat mein Gegner? Was ist die
beste Wahl? Gibt es überhaupt die beste Karte?

Die Wahl des besten Zuges und die Betrachtung von zahlreichen Kombinationen der Züge ist
das Kernelement der kombinatorischen Spiele. Die Ungewissheit lässt sich hier auf die nicht
überblickbare Menge an möglichen Zügen und Spielverläufen zurückführen. Ein typisches
Beispiel für ein kombinatorisches Spiel ist Schach. Zur Analyse von kombinatorischen Spielen

4

Bewersdorff (2007), S. V-X
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gibt es interessante Algorithmen, die ich im Kapitel 4.3 auf das Jassen anwende, um zum Kern
einer Jassintelligenz zu gelangen. Deshalb bildet die Kombinatorik das Hauptgebiet meiner
Untersuchungen.

4.1.3 Strategie
Welche Karten hat wohl mein Partner? Was will er mir mit seiner Spielweise mitteilen?

Strategische Spiele setzen imperfekte Information zum Beispiel über den aktuellen Spielstand
oder den weiteren Spielverlauf voraus. Der Unterschied zum Glücksspiel besteht aber darin,
dass Informationen nur einigen aber nicht allen Spielern unbekannt sind. Ein simples und rein
strategisches Spiel ist Schere-Stein-Papier. Hier weiss ich, welche Figur ich mit meiner Hand
forme, bin aber im Unklaren darüber, was mein Gegner im Schilde führt. Für ihn ist die Situation
dieselbe. Glück oder Kombinatorik spielen hier keine entscheidende Rolle (die neun Kombinationsmöglichkeiten sind durchaus überschaubar und zudem ausgeglichen). Rein strategische
Spiele sind aber sehr selten. Die Strategie bei Kartenspielen ist mit der kombinatorischen
Betrachtung meist sehr eng verknüpft. Im strategischen Teil des Jassens liegt die Ungewissheit
also in der fehlenden Information über die Zugmöglichkeiten des Gegners und Partner begründet.

Nur wenige Spiele enthalten alle drei Bereiche so ausgeglichen wie der Schieber-Jass. Das
macht das Spiel abwechslungsreich und ist vermutlich auch der Grund für seine grosse Beliebtheit.

Diese Vielfältigkeit macht es zur Analyse mittels Mathematik und Informatik sehr komplex und
erlaubte es mir. verschiedene Instrumente der Spieltheorie miteinander zu kombinieren, um
einen möglichst guten künstlichen Jasser zu programmieren.
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4.2

Wahrscheinlichkeit - Glück

Das Glück taucht beim Jassen an zwei Orten auf. Zum einen hofft der Jasser natürlich auf ein
möglichst gutes Blatt, das ihm einen guten Trumpf mit vielen sicheren Stichen und damit
möglichst vielen Punkten verspricht. Das zweite zufällige Element sind die Zusatzpunkte, die
durch Weisen und durch die Stöcke zustande kommen. Diese beiden Glücksquellen sind
miteinander verknüpft. Wer ein Sechsblatt von einem As weisen kann, wird wohl Obenabe als
Trumpf bestimmen und auch neben dem Weis einige Punkte machen.

4.2.1 Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Kartenblattes
Möchte man die Wahrscheinlichkeit für ein gutes Blatt bestimmen, so muss man auch definieren können, was ein gutes Blatt ist. Das ist ziemlich schwierig. Sind die drei höchsten Trümpfe
besser als drei Asse? Darauf gibt es keine genauen Antworten, da dies immer auch vom
aktuellen Trumpf, vom Spielstand und von weiteren Faktoren abhängt. Die Anforderungen an
ein gewünschtes Kartenblatt müssen also präziser formuliert sein als nur „gut“, damit sich die
exakte Wahrscheinlichkeit berechnen lässt.

Im Folgenden einige Beispiele für genaue Fragestellungen:

Beispiel:

Wahrscheinlichkeit für einen Dreifärber (nur Karten dreier verschiedener Farben)

"4%" 27%
$ '$ '
# 1&# 9 & 4 ( 4686825
=
= 19.9%
"36%
94143280
$ '
#9&
Statt aus allen 36 Karten neun auszuwählen wird eine Farbe ignoriert und nur aus den verbleibenden 27 Karten neun ausgewählt. Da nun vier verschiedene Farben ignoriert werden können

! multipliziert werden. Hier gilt zu berücksichtigen, dass im Resultat auch alle
muss noch mit vier
Zweifärber und Einfärber enthalten sind. Ihr Anteil ist mit 0.3% und 4*10-6% jedoch sehr gering.

Beispiel:

Bauer-Nell-As (mindestens) einer Farbe besitzen

"4%" 3%"33%
$ '$ '$ '
# 1&# 3&# 6 & 4 ( 1( 1107568
=
= 4.71%
" 36%
94143280
$ '
#9&

!
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In diesem Beispiel sind drei Karten gesetzt und aus den restlichen 33 Karten werden sechs
beliebige ausgewählt. Es gibt vier Möglichkeiten für Bauer-Nell-As in den vier Farben. Die Fälle
mit zwei (0.03%) oder sogar drei Mal (4*10-6%) Bauer-Nell-As sind auch hier enthalten aber
sehr unwahrscheinlich.

Bei Fragen dieser Art führen Binomialkoeffizienten zum Ziel. Damit werden alle KartenVariationen, welche die Bedingungen erfüllen, elegant gezählt. Bei komplexeren Fragestellungen sind häufig auch Fallunterscheidungen zu beachten. Die Anzahl aller gesuchten
Konstellationen

wird

dann

durch

die

Anzahl

aller

möglichen

Kartenblätter,

also

"36%
36!
= 94)143)280 geteilt, um die Wahrscheinlichkeit zu bekommen.
$ '=
# 9 & 27!(9!

!

Solche Fragestellungen gibt es endlos viele. Um jedoch ein Themengebiet erschöpfend behandeln zu können, habe ich die Weiswahrscheinlichkeiten genauer betrachtet.

4.2.2 Wahrscheinlichkeit beim Weisen
4.2.2.1 Grundüberlegungen
Ziel meiner Untersuchung war es, eine komplette Tabelle zu erstellen, die für jede mögliche
Weissumme die entsprechende Wahrscheinlichkeit enthält. Als Weissumme bezeichne ich die
Punktesumme aller Weise in einem 9-Karten-Blatt, wobei ich die Stöcke nicht berücksichtigte.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein 9-Karten-Blatt eine bestimmte Weissumme enthält, nenne ich
Blattwahrscheinlichkeit. Sie ist von der später eingeführten Schreibwahrscheinlichkeit zu
unterscheiden.

Auf dem Weg zu dieser Tabelle erstellte ich zuerst eine Liste aller möglichen Weiskombinationen. Schon hier wurde es mit 41 Kombinationsmöglichkeiten und 21 verschiedenen Weissummen schwierig, die Übersicht zu bewahren. Darauf versuchte ich, die einzelnen Kombinationswahrscheinlichkeiten mittels Binomialkoeffizienten zu bestimmen. Bei den sehr seltenen
Weiskombinationen, die nur in einigen Hundert Kartenblättern vorkommen, war das noch gut
lösbar. Sobald es aber um Kombinationen ging, deren Wahrscheinlichkeit über 0.1 Prozent
liegt, wurde es schnell kompliziert. Das Problem liegt bei der enorm hohen Zahl an Fallunterscheidungen, die nötig sind, um sicherzustellen, dass genau der gewünschte Weis enthalten ist.

20

Beispiel:

1x vier Bauern und 1x Vierblatt gibt es in exakt 5688 Kartenblättern
- 1 Möglichkeit für vier Bauern
- Vierblatt: (Fallunterscheidung nötig)
- 6 bis 9

!

noch eine Karte frei wählbar, die aber keinen neuen
Weis bilden darf

- 7 bis 10

!

nicht möglich, da Under auch schon enthalten

- 8 bis Under, 9 bis Ober, 10 bis König, Under bis Ass
!

zwei Karten frei wählbar aber ohne neuen Weis

So liegt zum Beispiel das Problem beim Berechnen der Häufigkeit eines Dreiblattes nicht darin
zu zählen, wie viele Dreiblätter es gibt, sondern sicherzustellen, dass die restlichen Karten nicht
noch mehr Weise bilden, oder das Dreiblatt in ein Vierblatt umwandeln. Dies macht die Berechnung mittels Binomialkoeffizienten nahezu unmöglich.

In solchen, mit Formeln nicht mehr lösbaren, Fällen behilft man sich in der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit der Monte-Carlo-Methode5. Im Fall des Jassens bedeutet dies, dass zufällig
neun Karten gezogen werden und die darin enthaltene Weissumme notiert wird. Dieses Ziehen
und Notieren wird nun beliebig lange wiederholt. Dabei nähern sich die experimentell ermittelten
Weissummenhäufigkeiten immer besser den exakten Wahrscheinlichkeiten an. Um dies
genügend häufig durchführen zu können, ist der Einsatz von Computern unabdingbar, weshalb
diese Methode erst rund 60 Jahre alt ist. Allerdings wird man die exakten Wahrscheinlichkeiten
als Bruch mit der Monte-Carlo-Methode nie mit Bestimmtheit finden.

Um trotzdem die exakten Werte zu berechnen, kam mir eine Eigenschaft zu gute, die das Jasskarten-Ziehen besitzt. Es gibt nur endlich viele mögliche Ausgänge dieses Zufallsexperimentes.
Im Gegensatz zu Experimenten wie „Würfeln bis die erste Sechs kommt“ gibt es zum Ziehen
von 9 aus 36 Karten nur rund 94 Millionen und nicht unendlich viele Ausgänge. Deshalb ist es
möglich alle Kartenblätter systematisch durchzugehen anstatt die Verteilung zufällig anzunähern. 94 Millionen scheinen zwar ganz schön viele Möglichkeiten zu sein - im Zeitalter, in
dem Computer mehrere Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde bewältigen, ist das aber
durchaus lösbar.

Deshalb habe ich ein Programm geschrieben, welches systematisch alle Blätter generiert und
auf darin enthaltene Weise untersucht. So entsteht in wenigen Minuten Rechenzeit eine
5

Bewersdorff (2007), S. 63-64
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Tabelle, deren Werte alle 94 Millionen Kartenblätter enthalten und mit den wenigen von Hand
berechneten Werten exakt übereinstimmen.

4.2.2.2 Blattwahrscheinlichkeiten
Anmerkungen zur Tabelle:
Eine bestimmte Weissumme (1. Spalte) kann meistens mit verschiedenen Weiskombinationen
erreicht werden, die jeweils in der 2. Spalte aufgeführt sind.
Mit Quer ist ein Querweis gemeint, der 100 Punkte wert ist (also nicht Bauer oder Nell).
Die erste Prozentzahl gibt den Anteil der Weissumme an allen möglichen Kartenkombinationen
an. Es wird also angegeben, wie häufig diese Weissumme ist. Dies ist die Blattwahrscheinlichkeit. Der zweite Anteil bezieht sich auf die Summe der gewiesenen Punkte.

Tabelle 9: Blattwahrscheinlichkeiten
Summe

Weis

Blätteranzahl

Blätteranteil

Summenanteil

0

Nichts

67ʼ586ʼ480

71.79%

0.00%

20

1x Drei

19'705ʼ620

20.93%

44.15%

40

2x Drei

879ʼ456

0.93%

3.94%

50

1x Vier

3ʼ424ʼ776

3.64%

19.18%

60

3x Drei

1ʼ876

0.00%

0.01%

70

1x Vier + 1x Drei

166ʼ704

0.18%

1.31%

100

2x Vier

1ʼ640ʼ992

1.74%

18.33%

240ʼ600

0.26%

3.23%

6192

0.01%

0.10%

234ʼ100

0.25%

3.93%

40ʼ116

0.04%

0.76%

1ʼ380

0.00%

0.03%

166ʼ716

0.18%

3.74%

1x Fünf
1x Quer
120

1x Fünf + 1x Drei
1x Quer + 1x Drei

140

1x Quer + 2x Drei

150

1x Sechs
1x Fünf + 1x Vier
1x Quer + 1x Vier
1x Nell

170

1x Sechs + 1x Drei
1x Nell + 1x Drei

190

1x Nell + 2x Drei

200

1x Sieben
1x Bauer
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2x Quer
1x Nell + 1x Vier
1x Fünf + 1x Quer
220

1x Bauer + 1x Drei

39ʼ484

0.04%

0.94%

2x Quer + 1x Drei
240

1x Bauer + 2x Drei

1ʼ380

0.00%

0.04%

250

1x Acht

6ʼ564

0.01%

0.18%

164

0.00%

0.00%

616

0.00%

0.02%

1x Sechs + 1x Quer
1x Bauer + 1x Vier
1x Nell + 1x Quer
1x Nell + 1x Fünf
270

1x Nell + 1x Quer + 1x Drei
1x Bauer + 1x Vier + 1x Drei

300

1x Neun
1x Bauer + 1x Quer
1x Bauer + 1x Fünf
1x Nell + 1x Sechs

320

1x Bauer + 1x Quer + 1x Drei

20

0.00%

0.00%

350

1x Bauer + 1x Nell

40

0.00%

0.00%

4

0.00%

0.00%

1x Bauer + 1x Sechs
370

1x Bauer + 1x Nell + 1x Drei

In allen 94'143'280 möglichen Kartenblättern zusammen sind Weise im Wert von 892ʼ599ʼ120
Punkten enthalten. Im Durchschnitt enthält jedes Kartenblatt eine Weissumme im Wert von 9.48
Punkten.

4.2.2.3 Annäherung der tabellierten Werte mittels Binomialkoeffizienten
Um die berechneten Werte grob überprüfen zu können, eignen sich die Binomialkoeffizienten
trotzdem. Ab und zu ist einfach ein wenig „Gefühl“ für mögliche versteckte Weise nötig. An
einem Beispiel wird nun gezeigt, wie sich die Werte ungefähr abschätzen lassen.
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Beispiel:

Blattwahrscheinlichkeit der Weissumme 50

Die Weissumme 50 ist nur mit einem Vierblatt erreichbar. In jeder Farbe können 6 Vierblätter
gebildet werden. Das macht 24 mögliche Vierblätter total. Aus den restlichen 32 Karten müssen
nun noch 5 Karten so ausgewählt werden, dass kein neuer Weis entsteht. Hier muss nun
approximiert werden. Am einfachsten entstände eine andere Weissumme, wenn an einem der
(meist) zwei Enden des Vierblattes noch eine weitere Karte gezogen wird. Deshalb werden
diese beiden an das Vierblatt angrenzenden Karten nicht mehr in Betracht gezogen. Es werden
jetzt also nur noch aus 30 Karten 5 gezogen. Spezialfälle wie weitere unabhängige Weise oder
Vierblätter mit nur einer Randkarte werden vernachlässigt.

#30&
24 " % (
$5'
= 3.633%
# 36&
% (
$9'
Die Abweichung vom exakten Wert (3.638%) ist hier enorm klein. Auch die restlichen Weiskombinationen lassen sich mit solchen Überlegungen annähern, wenn auch nicht immer mit einer
solchen Genauigkeit.

!

4.2.2.4 Schreibwahrscheinlichkeiten der Weissummen
Wie oben berechnet, enthält jedes Kartenblatt durchschnittlich eine Weissumme von 9.48
Punkten. Dies entspricht jedoch nicht den Weispunkten, die tatsächlich geschrieben werden
dürfen. Im Spiel kann es vorkommen, dass Weise gemäss den Regeln unter 3.4.1 nicht
geschrieben werden dürfen, da jeweils nur die Partei mit dem besseren Weis ihre Punkte
schreiben darf.

Deshalb suchte ich nach einer Möglichkeit um herauszufinden, wie viel im Spiel wirklich
geschrieben werden kann. Für jede Weissumme und auch für das durchschnittliche Blatt soll
nun also die Schreibwahrscheinlichkeit berechnet werden.

Eine erste Überlegung lässt eine sehr einfache Lösung vermuten: Wenn immer nur eine von
beiden Parteien weisen darf, dann können wohl einfach die Hälfte aller möglichen Punkte
geschrieben werden. Das Problem an dieser Idee ist, dass immer die Partei mit dem besseren
Weis schreiben darf. Hat man einen guten Weis, so darf man ihn eher schreiben. Das heisst, es
können mehr als die Hälfte der Weispunkte auf der Hand auch geschrieben werden.
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Als zweites liegt es nahe, die schon berechnete Tabelle der Weissummen zu verwenden. Es
kann nun für alle vier Spieler eine Weissumme ausgewählt und deren Wahrscheinlichkeit in der
Tabelle nachgeschlagen werden. Die Partei mit der höchsten Weissumme darf schreiben. Nun
probiert man alle Kombinationen durch und summiert die Resultate auf. Mit 214 = 194ʼ481
Kombinationen bleibt das im Rahmen des Lösbaren.

Doch diese Methode hat zwei Fehler: Zum einen sind die Weissummenwahrscheinlichkeiten für
die einzelnen Spieler nicht unabhängig voneinander. Hat ein Spieler vier Bauern, so sinkt die
Wahrscheinlichkeit der anderen Spieler ebenfalls eine Weissumme von 200 Punkten zu haben
drastisch. Zum anderen entscheidet nicht die höchste Weissumme, sondern der beste Weis
darüber, welche Partei schreiben darf.

Es scheint also wieder kein Weg an einer computergestützten Lösung vorbeizuführen. Es liegt
nahe, es auch hier mit demselben Vorgehen wie bei der Weissumme auf der Hand zu
versuchen: dem Durchprobieren aller möglichen Verteilungen. Dies hat den Vorteil, dass man
sich keine Gedanken machen muss über die Qualität der Pseudo-Zufallszahlen des Computers,
da gar keine benötigt werden. Zudem sind beim Resultat auch zufällige Ungenauigkeiten ausgeschlossen. Es wird der exakte Bruch berechnet. Doch um die 36 Karten auf die vier Spieler
aufzuteilen, gibt es weit mehr Möglichkeiten, als nur für einen Spieler neun Karten auszuwählen:

"36%" 27%"18%"9%
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$ '$ '$ '$ ' = 21( 452(752(266(265(320(000 = 2.15 ) 10
# 9 &# 9 &# 9 &#9&
Diese Anzahl liegt auch für Computer weit ausserhalb des Lösbaren.

!

Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, hier die Monte-Carlo-Methode in ihrer eigentlichen
Form durchzuführen. Die Karten werden zufällig verteilt und dann wird entschieden, welche
Partei weisen darf. Dazu habe ich das Programm der Blattweissummen um die Entscheidungsregeln (vgl. 3.4.1) erweitert. Zusätzlich müssen alle im Spiel möglichen Parameter auch berücksichtigt werden: die aktuelle Trumpfart und die Vorhand. Auch diese werden zufällig bestimmt.
Durch häufige Wiederholung wird so die Schreibwahrscheinlichkeit jeder Weissumme immer
besser angenähert.

Ich führte eine Analyse mit 100 Millionen Wiederholungen durch. Da die Beurteilung jeder
Verteilung nun bedeutend anspruchsvoller ist, dauerte dies mehr als eine Stunde auf meinem
Computer. Die dabei auch angenäherten Blattwahrscheinlichkeiten korrelierten bis auf
Tausendstelprozente mit den exakten Werten gemäss der Tabelle 9. Dies zeigt wie gut die
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Zufallsquelle des Computers ist. Die berechneten Schreibwahrscheinlichkeiten sind in der
Tabelle 10 aufgeführt.

Zur Tabelle ist anzumerken, dass nicht alle Werte die gleiche Genauigkeit besitzen. Weissummen mit höherer Blattwahrscheinlichkeit sind häufiger vorgekommen und sind deshalb
zuverlässiger angenähert.

Tabelle 10: Schreibwahrscheinlichkeiten
Weissumme

Schreibwahrscheinlichkeit

Weissumme

Schreibwahrscheinlichkeit

20

70.518%

190

99.425%

40

73.258%

200

99.952%

50

90.782%

220

99.991%

60

72.282%

240

100.00%

70

89.678%

250

99.953%

100

96.386%

270

100.00%

120

95.645%

300

100.00%

140

95.901%

320

100.00%

150

99.048%

350

100.00%

170

99.316%

370

100.00%

Auffallend ist, dass die Schreibwahrscheinlichkeiten von 20, 40 und 60, von 50 und 70 und von
100, 120 und 140 sehr ähnlich sind. Dies lässt sich damit begründen, dass sie jeweils
denselben besten Weis besitzen (20, 50, 100). Die kleinen Unterschiede lassen sich dadurch
erklären, dass die zusätzlich in der Weissumme enthaltenen Weise für die anderen Spieler
unterschiedliche Voraussetzung geben. Zudem sind die Weissummen 100 und 120 auf mehrere
Arten zusammensetzbar und damit auch auf verschiedene Arten abweisbar.

Bei den Weissummen mit angenäherter Schreibwahrscheinlichkeit 100.00% könnte man vermuten, dass sie exakt 100% entspricht. Ausser bei den Weissummen 270 und 300 ist dies auch
so. Denn es gilt: Weise, die vier Bauern enthalten, können nicht abgewiesen werden. Bessere
Querweise gibt es nicht und ein Längsweis müsste mindestens eine Länge von sieben Karten
haben, was aber ohne Under nicht möglich ist. Bei der Weissumme 300 kann aber zum Beispiel
ein Neunblatt von einem weiteren Neunblatt eines anderen Spielers abgewiesen werden. Hier
ist die Schreibwahrscheinlichkeit also sicher nicht exakt gleich 100 Prozent. Doch diese Ausnahmen sind so unwahrscheinlich, dass auch in der durchgeführten Stichprobe mit 100
Millionen Verteilungen nur mit äusserst kleiner Wahrscheinlichkeit überhaupt ein solcher Fall
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auftritt. So ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für eine Verteilung mit 2 Neunblättern innerhalb der 100 Millionen Verteilungen rund 10-4%.

Aus dieser Stichprobe lässt sich die durchschnittlich geschriebene Weissumme herauslesen.
Sie liegt bei 7.89 Punkten. Verglichen mit den Blattweisen, können 83% aller Weispunkte auch
geschrieben werden.
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4.3

Kombinatorik

Mit diesen interessanten statistischen Angaben über die Wahrscheinlichkeit beim Jassen und
insbesondere beim Weisen lässt sich allerdings noch keine künstliche Jassintelligenz
programmieren. Dazu benötigte ich die Werkzeuge der kombinatorischen Spieltheorie. Um
diese verstehen und anwenden zu können, sind einige Kenntnisse nötig, die nun, in auf das
Jassen konzentrierter Form, vermittelt werden.

4.3.1 Kombinatorische Spieltheorie
Der Reiz an kombinatorischen Spielen liegt an der riesigen Anzahl an möglichen Zügen. Ein
Spiel ist im kombinatorischen Sinn also wie folgt definiert: In jeder Situation im Verlauf des
Spieles kann ein Spieler nur aus einer genau vorgegebenen Anzahl an Zügen auswählen. Am
Ende des Spieles, das heisst nach einer gewissen Anzahl Zügen, resultiert für jeden Spieler ein
Gewinn beziehungsweise ein Verlust, der aus den getroffenen Zügen resultiert. Typische
kombinatorische Spiele sind Schach, Go oder auch Mühle, da sie keinerlei zufällige Einflüsse
enthalten.

4.3.2 Bestimmtheitssatz von Zermelo
Eine künstliche Jassintelligenz muss in jeder möglichen Spielsituation sich für eine zu spielende
Karte entscheiden. Dabei wählt sie von Vorteil die beste Karte, also die Karte, die ihm die
meisten Punkte verspricht. Doch gibt es überhaupt eine beste Karte? Verallgemeinert heisst
das: Ist Jassen ein Spiel, dessen mögliche Züge für jeden Spieler einen besten Zug enthalten?

Diese Frage hat sich auch schon der deutsche Mathematiker Ernst Zermelo 1912 gestellt. Er
hat das Problem wie folgt formuliert:
„Kann der Wert einer beliebigen während des Spiels möglichen Position für eine der spielenden
Parteien sowie der bestmögliche Zug mathematisch-objektiv bestimmt oder wenigstens definiert
werden, ohne dass auf solche mehr subjektiv-psychologischen wie die des „vollkommenen
Spielers“ und der gleichen Bezug genommen zu werden brauchte?“6
Zermelo hat seine Frage in seinem Bestimmtheitssatz beantwortet. Darin stellt er fünf
Bedingungen an ein Spiel, damit sich die besten Züge und der Wert von Spielpositionen
bestimmen lassen.
6

E. Zermelo: Über eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels,

Proceedings of the Fifth Congress of Mathematics, Vol. II, Cambridge 1913, S. 501-504
nach Bewersdorff (2007), S. 96-98
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„1. Das Spiel wird von zwei Personen gespielt.“
Dies ist beim Schieber-Jassen dadurch erfüllt, dass jeweils zwei Spieler zusammen ein
Team bilden. Somit hat jeder Spieler nur noch einen Gegner, nämlich das andere Team.
Dass die beiden Partner ihre Karten nicht kennen, scheint vorerst ein Problem zu sein,
wird aber im Punkt 4 gelöst.

„2. Der Gewinn des einen Spielers ist gleich dem Verlust des anderen Spielers.“
Der Schieber-Jass erfüllt diese Bedingung, da die 157 Punkte pro Spiel nur auf die
beiden Spielparteien und nicht auf die einzelnen Spieler aufgeteilt werden.

„3. Das Spiel endet nach einer begrenzten Zahl von Zügen, und jeder Spieler hat immer nur
endlich viele Zugmöglichkeiten.“
Ein Jassspiel endet unabhängig vom Spielverlauf nach 36 Zügen, wobei jeder Spieler
nie mehr als neun Zugmöglichkeiten haben kann.

„4. Das Spiel weist perfekte Information auf, das heisst alle Informationen über den erreichten
Spielstand liegen beiden Spielern offen.“
Diese Bedingung passt doch eher schlecht zum Jassen, da die Spieler ihre Karten ja
voreinander verdeckt halten. Somit liegt nur die Information über den bisherigen Spielverlauf, also die schon gespielten Karten, allen Spielern offen. Nicht einmal die
möglichen Züge des eigenen Partners, der ja zur gleichen Spielpartei gehört, sind
bekannt, da man seine Karten nicht kennt.
Damit der Bestimmtheitssatz trotzdem erfüllt wird, musste ich auf ein Jassspiel mit
offenen Karten umstellen. Damit ist die perfekte Information gegeben, das heisst, alle
Informationen über das Spiel liegen nun allen Spielern zu gleichen Teilen offen.
Dass diese Anpassung aber auch das Spielverhalten stark beeinflusst und damit das
ganze Spiel verändert, darf man dabei aber nicht vernachlässigen. Auf die Auswirkungen der offen gelegten Karten und wie man trotzdem eine Jassintelligenz für das Spiel
mit verdeckten Karten programmieren kann, wird im Kapitel 4.4 eingegangen. Die
folgenden Überlegungen basieren also auf einem Schieber-Spiel mit offenen Karten.

„5. Es gibt keine zufälligen Einflüsse.“
Der einzige Zeitpunkt in einem Jass-Spiel, an dem der Zufall eine Rolle spielt, ist das
Mischen der Karten. Wenn man nun also eine Kartenverteilung als gegeben betrachtet
und sich nur dafür interessiert, was die Spieler aus dieser Verteilung machen, spielt der
Zufall keine Rolle mehr. Insbesondere wenn mit offenen Karten gespielt wird, geht es
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nur noch darum, die Karten in der richtigen Reihenfolge zu spielen, ohne dass dabei
neue Informationen über die zufällige Kartenverteilung auftauchen.

Wenn man, statt von einer konkreten Kartenverteilung auszugehen, Wahrscheinlichkeiten betrachtet, könnte man rein theoretisch den Zufall sogar aus dem ganzen Spiel
ausblenden. Jeder Spieler besitzt dann zu 25% eine bestimmte Karte. Statt neun Karten
besitzt er also zu Beginn 36 Karten, aber nur je zu einem Viertel. Auf diese Weise liesse
sich anstatt der Gewinne in einer konkreten Situation die Erwartungswerte für das
Schieber-Jassen im Allgemeinen ermitteln. Allerdings würde dies unendlich kompliziert,
da zum Beispiel die Wahrscheinlichkeiten voneinander abhängig sind. Das heisst in den
25% aller Fälle, in denen ein bestimmter Spieler eine bestimmte Karte besitzt, können
die anderen Spieler diese nicht auch besitzen. Dadurch wird es vermutlich unmöglich,
das Spiel in dieser allgemeinen Form durchzudenken, ohne extrem viele Fallunterscheidungen machen zu müssen.
Spiele, welche die ersten beiden Bedingungen erfüllen, werden auch als Nullsummenspiele 7
bezeichnet, da sich Gewinne der einen Partei stets als Verluste der anderen auswirken und
umgekehrt.

Bei Nullsummenspielen, die den Bestimmtheitssatz erfüllen, lässt sich ein bestimmtes Gewinngleichgewicht finden. Ein solches Gewinngleichgewicht für eine Jasskartenverteilung kann zum
Beispiel wie folgt aussehen: (78/79), (50/107) aber auch (157/0), wobei diese Zahlentupel
jeweils für die von den beiden Parteien gewonnenen Punkte stehen. Das Gewinngleichgewicht
hat die Eigenschaft, dass bei perfektem Spiel beider Parteien ihnen mindestens dieser Gewinn
sicher ist. Nur durch Fehler der gegnerischen Partei liesse sich der Gewinn noch steigern. Auf
der anderen Seite kann der Gewinn auch nicht kleiner werden, solange die Partei fehlerfrei
spielt, egal wie die gegnerische Partei spielt. Da die eine Partei versucht, ihre eigenen Punkte
zu maximieren und die andere Partei, die Punkte der Gegner zu minimieren, spricht man hier
häufig auch vom Minimax-Wert8. Zermelos Satz ist deshalb auch als Minimax-Satz bekannt.
Der Minimax-Wert stellt somit eine Art Optimum für beide Parteien dar, das sie nicht aus
eigener Kraft (d.h. ohne gegnerische Fehler) steigern können.

7

Bewersdorff (2007), S. 98

8

Bewersdorff (2007), S. 99
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Zu jeder Jasskartenverteilung lässt sich genau ein Minimax-Wert bestimmen, der allein von der
Kartenverteilung abhängt und nicht vom Spielverlauf. Zudem lässt sich auch eine optimale
Strategie bestimmen, auch Minimax-Strategie genannt. Eine Strategie ist eigentlich eine Art
Liste, welche für jede mögliche Spielsituation, bei der der Spieler am Zug ist, den auszuführenden Zug enthält. Eine komplette Jassstrategie würde also für jeden möglichen Zustand in einem
Jassspiel die zu spielende Karte enthalten. Hält man sich als Spieler an die optimale Strategie,
so gewinnt man mindestens den Minimax-Wert, egal wie gut die gegnerische Strategie ist.

Ein guter Jasser hält sich also an die Minimax-Strategie. Um diese zu finden, ist es hilfreich, das
Spiel in einer anschaulichen Form darzustellen. Dazu wurde die Idee der Spielbäume entwickelt.

4.3.3 Idee des Spielbaumes9
Da von einem Spiel mit offenen Karten ausgegangen wird, können alle möglichen Spielverläufe
durchgedacht werden, weil sich jeder Spieler überlegen kann, wer zu welchem Zeitpunkt welche
Karten geben dürfte. Diese möglichen Spielverläufe lassen sich in einem Spielbaum darstellen.

Als übersichtliches Beispiel hier eine konkrete Spielsituation für einen einzelnen Stich:
Spieler 1 ist am Zug und beginnt den zweitletzten Stich. Obenabe ist Trumpf
Spieler 1: Rose Ass, Eichel König
Spieler 2: Rose König, Eichel Ass
Spieler 3: Schelle Zehn, Schelle Under
Spieler 4: Rose Ober, Eichel Ober

Ein Spielbaum besteht aus folgenden Elementen:
Ein Kreis stellt eine bestimmte Spielsituation dar, in der ein Spieler an der Reihe ist und sich für
eine Karte entscheiden muss. Ein Pfeil von einem Kreis zum nächsten symbolisiert das Spielen
einer bestimmten Karte. Die Anzahl Pfeile, die von einem Kreis wegführen, bestimmen die
Anzahl möglichen Karten, die der Spieler geben darf. Am Ende jedes Weges durch den Baum
steht ein Resultat, also die Anzahl Punkte, welche die Parteien bei diesem Spielausgang
erreichen.

9

Bewersdorff (2007), S. 100
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Die genannte Spielsituation resultiert nun in folgendem Spielbaum:

Abbildung 1: einfacher Spielbaum für den zweitletzten Stich

Eine konkrete Spielsituation ist jedoch meist sehr viel komplexer, da jeder Spieler mehrere
Zugmöglichkeiten hat und so die Grösse des Spielbaumes sehr schnell wächst.

Mathematisch betrachtet sind Spielbäume Graphen. Um nun die Minimax-Strategie zu finden,
muss man sich etwas mit Graphentheorie beschäftigen.
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4.3.4 Graphentheorie10
Ein Graph ist ein System aus Knoten und Kanten. Ein Knoten stellt meist ein Zustand oder
eine Position dar. Kanten verbinden jeweils zwei Knoten miteinander. Typische Graphen sind
zum Beispiel das Busstreckennetz einer Stadt, Bekanntschaften in einer Gruppe von Menschen
oder miteinander verlinkte Webseiten im Internet. Da sich fast überall Graphen finden lassen,
hat man auch intensiv nach guten Algorithmen für diverse Graphenprobleme gesucht.

Der Graph einer Wohnung könnte zum Beispiel so aussehen:

Abbildung 2: einfacher Graph einer Wohnung mit ihren Zimmern und Verbindungen

Es wird zwischen gerichteten und ungerichteten Graphen unterschieden. In einem gerichteten Graphen hat jede Kante noch eine Richtung, also von A nach B oder von B nach A. In
einem ungerichteten Graphen verbindet eine Kante die Knoten A und B ohne Richtung. Ist der
Graph der Strassen in einer Innenstadt auf Grund zahlreicher Einbahnstrassen gerichtet, so ist
der Graph des Schweizer Autobahnnetzes ungerichtet, da alle Autobahnen in beide Richtungen
befahrbar sind.
In einem gewichteten Graphen hat jede Kante ein Gewicht. Im SBB-Netz könnte das zum
Beispiel die Fahrtzeit zwischen zwei Bahnhöfen sein.

Als Pfad bezeichnet man einen Weg zwischen zwei Knoten, der aus einer Menge von Kanten
besteht. Ein typisches Pfadproblem ist zum Beispiel der kürzeste Pfad zwischen zwei Knoten.

10

Skiena / Revilla (2003), S. 189-191. Ausserdem stammt ein Grossteil meines Wissens über

Graphentheorie aus dem Davos Camp 2008 der Informatik-Olympiade.
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Hier soll die Summe der Kantengewichte minimal sein. Sucht man mit einem Routenplaner nach
dem schnellsten Weg, so wird ein solches Problem gelöst.

Als Baum bezeichnet man einen Graphen mit der Eigenschaft, dass er keine Zyklen enthält.
Das heisst, in einem Baum ist es nicht möglich, im Kreis zu gehen. Ein typischer Baum sieht
zum Beispiel so aus:

Abbildung 3: Beispielhafter Baum

Der Knoten, zu dem keine Kante hinführt, heisst Wurzel und wird meist an der Spitze des
Baumes gezeichnet. Die Knoten, die keine wegführenden Kanten besitzen, sind die Blätter des
Baumes und stehen meist zu unterst. Innerhalb eines Baumes hat jeder Knoten, als Vaterknoten betrachtet, eine Menge von ausgehenden Kanten. Diese Kanten führen jeweils zur
nächsten Generation von Knoten, das heisst zu den Kinderknoten. Die Anzahl der Kinder wird
auch als Grad eines Knoten bezeichnet.

Betrachtet man nun einen Jassbaum, so stellt die aktuelle Spielposition die Wurzel des Spielbaumes dar. Alle davon weggehenden Kanten entsprechen Karten, die gespielt werden dürfen.
Wie viele Karten bereits gespielt wurden, zeigt die Generation eines Knotens an. Die letzte
Karte im Spiel wird jeweils durch ein Blatt symbolisiert. Zu jedem Blatt lässt sich das Spielresultat zuordnen.
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4.3.5 Graphenalgorithmen
Da es zur Bestimmung der besten Karte in einer Position nicht einfach eine Formel zu geben
scheint, ist es nötig, alle möglichen Spielverläufe systematisch durchzuprobieren. Wir wollen
also alle Knoten eines Graphen systematisch durchgehen.

4.3.5.1 Backtrace-Algorithmen
In der Informatik verwendet man dazu häufig Backtrace-Algorithmen. Am einfachsten lassen
sich diese an einem Beispiel erklären: Gefangen in einem Labyrinth aus rechtwinkligen Gängen
versucht man, einen Ausweg zu finden. Dazu geht man an jeder Verzweigung so weit wie
möglich immer nach links. Kommt man nicht mehr weiter, geht man zurück, bis man geradeaus
oder allenfalls rechts einen neuen Weg findet, dem man wiederum folgen kann. Auf diese Weise
wird sichergestellt, dass alle möglichen Wege durch das Labyrinth durchprobiert werden. Ein
solcher Backtrace-Algorithmus lässt sich auf alle Graphen anwenden und kann für viele
Problemstellungen der einzig mögliche Weg sein. Als Nachteil ergibt sich in den meisten
Graphen aber eine sehr schlechte Laufzeit, da enorm viele Wege durch den Graphen möglich
sind.

Abbildung 4: Alle sechs Wege durch dieses Labyrinth in der Backtrace-Reihenfolge
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4.3.5.2 Tiefensuche11
Der Backtrace-Algorithmus für Bäume wird Tiefensuche genannt. Dabei geht man, wie im
Labyrinth, von der Wurzel aus am Anfang immer der ersten Kante nach, bis man zu einem Blatt
gelangt. Darauf geht es zurück zum Vater des Blattes, worauf der Reihe nach alle Kinder dieses
Knotens untersucht werden. In einem konkreten Baum werden die Blätter also in dieser
Reihenfolge besucht:

Abbildung 5: Tiefensuche in einem Baum

4.3.5.3 Eigenschaften der Tiefensuche
Bei einer Backtrace-Suche in einem Graphen kann die Laufzeit exponentiell zur Anzahl Knoten
wachsen, da für jeden neuen Knoten die Anzahl Wege im schlechtesten Fall vervielfacht wird.

In einem Baum ist dies nicht möglich, da zwischen der Wurzel und jedem Knoten nur genau ein
Pfad verläuft. Deshalb ist die Laufzeit der Tiefensuche linear proportional zur Anzahl Knoten.

Der Speicherbedarf ist sogar nur logarithmisch proportional zur Anzahl Knoten. Man muss
sich nur den aktuellen Pfad merken und nicht den ganzen Baum. Die Anzahl Knoten, aus denen
ein Pfad durch einen Baum besteht, wächst nur logarithmisch zur Anzahl Knoten des Baumes.
Die Basis des Logarithmus ist der durchschnittliche Grad der Knoten (Anzahl Kinder pro Vater).

11

Skiena / Revilla (2003), S. 198-200
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4.3.5.4 Vergleich zur Breitensuche12
Ein zweiter Algorithmus, um einen Baum zu durchlaufen, ist die Breitensuche. Dabei werden
alle Knoten in der Reihenfolge ihrer Generation besucht. Also zuerst alle Kinder der Wurzel,
dann alle Knoten der 2. Generation, darauf die Knoten der 3. Generation und so weiter.

Abbildung 6: Breitensuche in einem Baum

Auch hier ist die Laufzeit linear zur Anzahl Knoten. Im Gegensatz zur Tiefensuche ist der
Speicherbedarf aber linear zur Anzahl Knoten. Um alle Blätter besuchen zu können, müssen
alle Knoten der zweitletzten Generation gespeichert werden. In typischen Spielbäumen sind
dies sehr viele Knoten. Ein unwesentlicher Vorteil der Breitensuche ist, dass die Knoten in einer
sinnvolleren Reihenfolge durchgegangen werden.

Da Spielbäume aber meist enorme Grössen erreichen und eine Minimierung des Speicherbedarfes deshalb sehr wichtig ist, wird für die Spielbaumanalyse ein Algorithmus verwendet,
dem die Tiefensuche zu Grunde liegt.

Nun sind alle Grundlagen vorhanden, um den Minimax-Algorithmus zu verstehen.

12

Hirt / Matter / Bänziger / Hartmann (1999), S. 21-22
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4.3.6 Minimax-Algorithmus13
4.3.6.1 Definition
Mit dem Minimax-Algorithmus können, wie der Name vermuten lässt, der Minimax-Wert und die
Minimax-Strategie für jeden Spieler bestimmt werden. Mittels Tiefensuche wird der komplette
Spielbaum eines Spieles durchlaufen. Dabei werden für jede Spielposition eigene MinimaxWerte ermittelt. Ist Spieler 1 am Zug, so wird der Minimax-Wert von Spieler 1 maximiert. Unter
den Minimax-Werten der Folgeknoten wird also der grösste übernommen. Ist Spieler 2 am Zug,
so wird der Minimax-Wert von Spieler 1 minimiert.

Der Minimax-Wert des ganzen Spiels ist der Minimax-Wert der Wurzel. Zur Berechnung des
Minimax-Wertes der Wurzel müssen zuerst alle Kinder der Wurzel untersucht werden, dazu
wiederum zuerst alle Grosskinder der Wurzel. Der Minimax-Wert ist also rekursiv definiert, das
heisst, um den Wert eines Knoten der n-ten Generation zu bestimmen, müssen zuerst die
Werte aller Kinderknoten der (n+1)-ten Generation bestimmt werden. Deshalb eignet sich die
Tiefensuche sehr gut, da dabei der Baum fortlaufend rekursiv auf- und wieder abgebaut wird
und nur der aktuelle Weg durch den Baum gespeichert bleibt.

Die Minimax-Strategie lässt sich für jeden Spieler so beschreiben: Man wähle in einer beliebigen Spielposition den Zug, der zu einer Position führt, deren Minimax-Wert mit dem eigenen
übereinstimmt.

4.3.6.2 Beispiel Schere-Stein-Papier
An einem einfachen Beispiel lässt sich der Minimax-Algorithmus am besten veranschaulichen.
Zwei Spieler spielen Schere-Stein-Papier. Jedoch treffen sie ihre Wahl nicht miteinander, wie in
der bekannten Version, sondern nacheinander. Der Minimax-Wert beschreibt hier den Gewinn
des ersten Spielers. Nach der Auswertung mit dem Minimax-Algorithmus sieht der Spielbaum
wie folgt aus:

13

Bewersdorff (2007), S. 176-191
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Abbildung 7: Spielbaum von Schere-Stein-Papier

Der Minimax-Wert dieser Schere-Stein-Papier-Version ist -1. Spieler 2 kann also in jedem Fall
gewinnen. Dies deshalb, weil er in allen drei Spielpositionen, in denen er zum Zuge kommt,
einen Sieg erzwingen kann, also auf -1 minimieren kann. Spieler 1 kann dann nur noch aus
gleich schlechten Varianten eine auswählen.

4.3.6.3 Feldbewertung
Ist der Minimax-Algorithmus an einem Blatt angelangt, so muss er eine Bewertung dafür finden.
Diese sogenannte Feldbewertung hängt von den gewählten Zügen ab, die zu diesem Blatt
geführt haben. Bei Schere-Stein-Papier ist die Feldbewertung 0, 1 oder -1 je nach Zugwahl.
Beim Jassen ist die Feldbewertung die Anzahl der Punkte, welche die gestochenen Karten
enthalten. Eine wichtige Rolle nimmt die Feldbewertung dann ein, wenn nicht mehr das ganze
Jassspiel untersucht werden kann, sondern nur einige Stiche (siehe Kapitel 4.3.10).

4.3.7 Implementierung des Minimax-Algorithmus
Nun hatte ich alle Grundlagen, um einen ersten Jass-Minimax-Algorithmus zu implementieren.
Dieses Kapitel soll eine Idee davon vermitteln, wie ich vorgegangen bin. Anstatt den kompletten
Quellcode abzudrucken, was den Rahmen sprengen und enormen Erklärungsbedarf erzeugen
würde, möchte ich mit schematischem Pseudocode und Hinweisen zu einigen Schwierigkeiten
arbeiten.
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4.3.7.1 Abstraktionen
Um dem Computer das Jassen beizubringen, sind einige Vereinfachungen nötig. So stellte ich
jede Jasskarte als Zahlentupel dar. Eine Zahl für die Farbe und eine für den Grundwert. Die
Reihenfolge stimmt dabei mit der Tabelle 1 überein. So stellt (1/3) die Eichel Acht und (4/8) den
Schilte König dar.

Zudem sind die Anzahl Spieler, Farben und Grundwerte variabel. Dies ermöglicht es, den
Rechenaufwand zu steuern. Bei kleinen Spielgrössen (zum Beispiel: 4 Spieler, 4 Farben, 3
Werte) lässt sich der Spielbaum noch von Hand finden, was nötig war, um die Resultate des
Programmes zu überprüfen. Zu Beginn habe ich zudem die Bepunktung den Grundwerten
gleichgesetzt, um das Spiel möglichst einfach zu halten.

Im Verlauf der Minimax-Analyse unterhält der Computer drei Arrays H[][], G[][] und S[], die man
sich als Mengen von Karten vorstellen kann. H[][] beschreibt für jede Karte, ob sie sich auf der
Hand eines Spielers befindet und wenn ja, auf welcher. G[][] ist dasselbe für gestochene Karten.
S[] gibt die von jedem Spieler im aktuellen Stich gespielte Karte an.

4.3.7.2 Grundstruktur als Pseudocode
Die folgende Darstellung zeigt die Struktur und die Kernelemente meiner, auf Jassen
angepassten, Minimax-Implementierung. Eine konkrete Implementierung, wie meine in der
Programmiersprache C oder in einer beliebigen anderen prozeduralen Sprache, muss
mindestens diese Elemente enthalten.
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Abbildung 8: schematischer Pseudocode des Minimax-Algorithmus

Die eigentlichen Jassregeln spielen hier nur an drei Stellen eine Rolle. Der ganze Rest der
Implementierung würde sich bei einem Minimax-Algorithmus für ein anderes Kartenspiel mit
perfekter Information, aber auch für Schach oder Go nur unwesentlich unterscheiden. Im
Folgenden werden diese drei fürs Jassen spezifischen Funktionen beschrieben.
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4.3.7.3 Funktion erlaubt()
Diese Funktion beurteilt, abhängig vom aktuellen Trumpf und dem aktuellen Stich, ob ein
Spieler eine bestimmte Karte auf seiner Hand spielen darf, oder nicht. Dabei werden alle Regeln
beachtet, die zu den verschiedenen Trumpfarten des Schiebers gehören (vgl Kapitel 3.3).
Besonders die Spezialregeln zum Untertrumpfen und Nicht-Angeben des Bauern benötigen
Fallunterscheidungen.

Abbildung 9: Pseudocode der erlaubt()-Funktion
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4.3.7.4 Funktion gestochen()
Am Ende eines Stiches wird diese Funktion aufgerufen, um zu entscheiden, wer den Stich
erhält und die nächste Karte ausspielen darf. Dazu werden die im Kapitel 3.2 tabellierten
Stechwerte benötigt.

Abbildung 10: Pseudocode der erlaubt()-Funktion

4.3.7.5 Funktion Feldbewertung()
Um die Minimax-Werte der Blätter zu bestimmen, werden alle Punkte der gestochenen Karten
der einzelnen Parteien aufsummiert. Für den letzten Stich werden zusätzlich 5 Punkte verteilt.

4.3.7.6 Schwierigkeiten bei der Implementierung
Im Gegensatz zu Schach oder Go kommt beim Jassen erschwerend hinzu, dass die Spielerreihenfolge nicht fix ist. So kann unter Umständen derselbe Spieler beziehungsweise dieselbe
Partei zwei Mal hintereinander ziehen. Damit dabei keine Fehler passieren, waren einige
Ergänzungen zum Grundalgorithmus nötig. Zudem sollte dieser Code auch ziemlich effizient
sein, da dies vom gesamten späteren Jassprogramm der am häufigsten ausgeführte Bestandteil wird. Ausserdem musste die Implementierung Möglichkeiten für spätere Verbesserungen
und Erweiterungen offen lassen.
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4.3.8 Ergebnisse der Minimax-Implementierung
4.3.8.1 Grafische Benutzeroberfläche mit Statistik
Um die Parameter der Minimax-Analysen zur Laufzeit des Programmes ändern zu können und
um die gefundenen Minimax-Werte auszugeben, habe ich eine Benutzeroberfläche über den
Minimax-Algorithmus gelegt.

Abbildung 11: Benutzeroberfläche des Minimax-Algorithmus

Damit lassen sich Spielparameter wie Spieler- und Kartenanzahl einstellen, die Karten per
Knopfdruck mischen und die dazugehörigen Minimax-Werte ermitteln. Zudem lassen sich damit
auch statistische Stichproben erstellen. Dazu wiederholt der Computer mehrmals das Mischen
der Karten und die anschliessende Minimax-Analyse. Dabei sammelt er die Anzahl der Feldbewertungen, die bei einer Verteilung durchgeführt werden mussten und die Minimax-Werte der
einzelnen Spieler.

Um die gesammelten Daten graphisch aufzubereiten, habe ich eine Ausgabe als dreidimensionales Histogramm hinzu programmiert. Mit Hilfe dieser Diagramme konnte ich die Ergebnissenisse für die folgenden beiden Themen gewinnen.

4.3.8.2 Anzahl Feldbewertungen
Wie viele Feldbewertungen für die Analyse einer konkreten Kartenverteilung, also wie viele
Blätter ein Spielbaum hat, lässt sich nur schwer berechnen, ohne alle Feldbewertungen auch
durchzuführen. Einige Extremverteilungen lassen sich aber gut bestimmen. So zum Beispiel das
Spiel mit 4 Farben, 4 Karten und 4 Spielern. Im schlechtesten Fall besitzt jeder Spieler alle
Karten einer Farbe. Dann ist die Anzahl möglicher Züge immer maximal, da nie ein Spieler
angeben kann oder muss. Im ersten Stich hat jeder Spieler 4 Möglichkeiten danach 3, 2 und 1.
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Dies völlig unabhängig vom Spielverlauf. Deshalb kann die total nötige Anzahl an Feldbewertungen so berechnet werden:

4 " 4 " 4 " 4 " 3 " 3 " 3 " 3 " 2 " 2 " 2 " 2 " 1" 1" 1" 1 = 4 4 " 3 4 " 2 4 " 14 = (4!)4 = 331# 776
Die Anzahl Feldbewertungen für ein komplettes Jassspiel ist somit maximal (9!)4 = 1.73 " 10 22
und damit astronomisch gross.

!

!

Die einfachste Kartenverteilung für ein Spiel mit 16 Karten ist jedoch, wenn jeder genau eine
Karte von jeder Farbe besitzt. Dann hat jeweils nur der erste Spieler des Stiches überhaupt eine
Wahl. Alle anderen müssen angeben. Somit ist die Anzahl Feldbewertungen im besten Fall:

4 " 1" 1" 1" 3 " 1" 1" 1" 2 " 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1 = 4 " 3 " 2 " 1 = 4!= 24
Wie die Verteilung zwischen diesen beiden Extremen aussieht, lässt sich am Histogramm einer

!

Stichprobe von 1000 Spielen erkennen:

Abbildung 12: Verteilung der Anzahl Feldbewertungen bei 4 Farben und 4 Werten

Bei praktischen Beispielen lässt sich keine Formel finden, die wie die obigen aussieht, da die
Anzahl der Zugmöglichkeiten fast immer vom Spielverlauf abhängt und sich deshalb nicht
zusammenfassen lässt, wie dies in den Extremen möglich ist.

Auch bei anderen Spielgrössen sieht die Verteilung ähnlich aus. So sind bei 12 Karten maximal

(3!)4 = 1296 Feldbewertungen möglich. Durchschnittlich sind 352 Feldbewertungen nötig. Es
sind jedoch viele verschiedene Anzahlen möglich, wie auf dem Histogramm zu erkennen ist:

!
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Abbildung 13: Verteilung der Anzahl Feldbewertungen bei 4 Farben und 3 Werten

4.3.8.3 Unterschied zwei Parteien und vier Parteien
Ich habe die Punkteoptimierung im Minimax-Algorithmus so implementiert, dass zwischen zwei
Varianten gewechselt werden kann. Wenn jeder Spieler für sich spielt, so wird der Bestimmtheitssatz von Zermelo verletzt. Denn sobald mehr als zwei Spieler an einem Spiel beteiligt sind,
so verliert es sein eindeutiges Gleichgewicht.

Ein solches Jassspiel könnte wie folgt aussehen: Spieler 1 hat keine Böcke mehr, nur noch
wertlose Karten dreier Farben. Er muss aber ausspielen. Die anderen drei Spieler haben je
einen Bock in einer Farbe, die Spieler 1 besitzt. Spieler 1 kann nun frei entscheiden, welchem
seiner Gegner er helfen will, ohne dass es einen Einfluss auf seinen eigenen Gewinn hat.

Bilden die Spieler hingegen zwei Teams, so ist Zermelos Satz erfüllt und Spieler 1 wird die
Farbe von Spieler 3 ausspielen, da dies seinen eigenen Gewinn positiv beeinflusst.

Auf den folgenden beiden Diagrammen der Minimax-Werte lässt sich genau das erkennen. Ich
habe dazu eine Stichprobe von 10ʼ000 Spielen mit 4 Farben, 3 Werten und 4 Spielern durchgeführt, wobei jeweils Spieler 1 die Spiele begonnen hat. Der maximal zu erreichende Gewinn
beträgt 24 (4*(1+2+3)), da jede Karte mit ihrem Grundwert bepunktet wurde.
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Vier Parteien

Zwei Parteien

Prozentualer Anteil an der Gesamtpunktzahl

Prozentualer Anteil an der Gesamtpunktzahl

Spieler 1

51.1%

Spieler 1

47.8%

Spieler 2

16.3%

Spieler 2

13.4%

Spieler 3

16.3%

Spieler 3

25.4%

Spieler 4

16.3%

Spieler 4

13.4%

Histogramm

Histogramm

Abb. 14: Verteilung der Minimax-Werte,

Abb. 15: Verteilung der Minimax-Werte,

wenn jeder Spieler für sich alleine spielt

wenn die Spieler zwei Parteien bilden

Es lässt sich deutlich erkennen, dass es für Spieler 3 von Vorteil ist, wenn er mit Spieler 1
zusammenspielen kann. Zwar erzielt Spieler 1 beim Zusammenspiel weniger Punkte, da er bei
gewissen Spielen besser seinen Partner an den Stich kommen lässt, da dieser noch mehr
Böcke hat (er kennt dessen Böcke, da mit offenen Karten gespielt wird). In der Summe jedoch
ist es für beide Spieler von Vorteil. So erhalten Spieler 1 und Spieler 3 73.2% aller Punkte, wenn
sie zusammen spielen. Schaut jeder für sich, können sie nur 67.4% der Punkte stechen.

4.3.8.4 Grenzen der Berechenbarkeit
Dass die Anzahl Feldbewertungen und damit die Rechendauer mit zunehmender Kartenzahl
sehr stark ansteigt, hat sich bereits in Kapitel 4.3.8.2 gezeigt. Um nun die Grenze des
Berechenbaren zu finden, habe ich bei gleich bleibender Spieler- und Farbanzahl (je 4) die
Anzahl Werte schrittweise erhöht und dann eine Stichprobe mit zufälligen Kartenverteilungen
durchgeführt.
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Tabelle 11: Rechenaufwand des Minimax-Algorithmus
Anzahl Karten

Durchschnittliche Anzahl Feldbewertungen

Stichprobengrösse

4

1.00

10ʼ000

8

9.09

10ʼ000

12

231.74

10ʼ000

16

11ʼ594.76

1ʼ000

20

1ʼ521ʼ932.56

100

24

Nicht berechenbar

100

Was sich hier beobachten lässt, ist die so genannte kombinatorische Explosion. Mit
zunehmender Kartenanzahl steigt der benötigte Rechenaufwand exponentiell. Auf meinem
Computer liessen sich einige Hunderttausend Blätter pro Sekunde bewerten. 6 Stiche oder gar
ein ganzes Spiel mit 36 Karten liegen also weit ausserhalb des Möglichen. Da ich mich aber
nicht auf einen Jass mit 20 Karten beschränken möchte, musste ich nach Verbesserungen des
Minimax-Algorithmus suchen und allfällige Unexaktheiten in Kauf nehmen.

4.3.9 Alpha-Beta-Pruning
4.3.9.1 Grundidee und Anpassungen aufs Jassen
Das Alpha-Beta-Pruning14 ist eine Weiterentwicklung des Minimax-Algorithmus. Damit lässt
sich über gewisse Äste des Spielbaumes im Voraus aussagen, dass sie keinen Einfluss auf den
Minimax-Wert des gesamten Spieles haben werden. Deshalb müssen diese Äste nicht untersucht werden und man erhält trotzdem die exakten Minimax-Werte des gesamten Spieles.

Am Spielbaum in Abbildung 16 ist ersichtlich, in welchen Situationen sich Spielbaumanalysen
vereinfachen lassen. Im Verlaufe der Analyse unterhält der Computer zwei Schranken, α- und
β-Schranken genannt, die den Bereich eingrenzen, in dem sich der Minimax-Wert einer Position
noch bewegen kann. So weiss der Computer beim mit 10 beschrifteten Knoten der 3. Generation bereits nach der Analyse der ersten Zugmöglichkeit, dass er nicht mehr weitersuchen
muss. Dieser Knoten wird nicht zum Minimax-Wert des gesamten Spieles beitragen, da der
Vaterknoten (2. Generation) nur noch an Werten von 3 oder tiefer interessiert ist (alles andere
wird zu Gunsten der ersten Zugmöglichkeit wegminimiert) und die dritte Generation auf einen
Wert maximieren wird, der 10 oder höher ist. Deshalb müssen alle weiteren Möglichkeiten

14

Bewersdorff (2007), S. 182-184
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dieses Knotens nicht mehr analysiert werden. Da hier die β-Schranke von 3 überschritten wird,
spricht man von einem β-Cutoff.

Abbildung 16: Alpha-Beta-Cutoffs in einem Spielbaum

Am mit -1 beschrifteten Knoten der 2. Generation, kann ein α-Cutoff durchgeführt werden, da
der Minimax-Wert dieses Knotens kleiner gleich -1 sein wird, die Wurzel des Baumes aber nur
noch an Werten von 3 oder grösser interessiert ist. Die α-Schranke von 3 wird hier also unterschritten.

Auf diese Weise lassen sich bei vielen Spielbäumen enorm viele Feldbewertungen einsparen,
ohne dass der Anspruch auf eine exakte Lösung aufgegeben werden muss. Kann die
durchschnittlich betrachtete Anzahl Züge pro Spielposition beispielsweise von fünf auf drei
reduziert werden. So müssen nur 3N statt 5N Knoten untersucht werden, wobei N die Anzahl
Generationen darstellt.

Bei der Anpassung auf den Jass-Algorithmus kommt noch eine Schwierigkeit hinzu: Beim
Jassen kann es vorkommen, dass dieselbe Partei zweimal hintereinander an den Zug kommt,
nämlich dann, wenn die letzte Karte des aktuellen Stiches und die erste Karte des nächsten
Stiches zur selben Partei gehören. In diesem Fall dürfen bei der letzten Karte des Stiches keine
Cutoffs durchgeführt werden, weil die nächste Karte immer noch eine Verbesserung bedeuten
könnte, da in beiden Zügen die Punkte derselben Partei maximiert werden.
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4.3.9.2 Sortierheuristiken
Da nun nicht mehr komplette Spielbäume analysiert werden, spielt es, im Gegensatz zum
Minimax-Algorithmus, eine Rolle in welcher Reihenfolge die Zugmöglichkeiten einer Spielposition untersucht werden. Je früher die optimalen Züge untersucht werden, umso früher wird ein
Cutoff durchgeführt und umso mehr Feldbewertungen können eingespart werden.

Diese Reihenfolge kann nur mit heuristischen Verfahren sinnvoll bestimmt werden. Im Informatikduden ist Heuristik so definiert:
„Algorithmen zur Lösung komplexer Probleme verbessert man häufig durch Strategien, die oft
auf Hypothesen und Vermutungen aufbauen und die mit höherer Wahrscheinlichkeit (jedoch
ohne Garantie) das Auffinden einer Lösung beschleunigen sollen.“ 15
Das heisst, man kann nur versuchen, möglichst gute Sortierungen zu erzeugen. Will man die
ideale Reihenfolge, so setzt das voraus, dass man bereits die komplette Spielbaumanalyse
kennt.

Ich habe einige Sortierheuristiken ausprobiert. Die Unterschiede waren jedoch relativ gering. Im
fertigen Jassprogramm steckt folgende Heuristik: Als erste Karte eines Stiches werden die
Karten in absteigender Grundwertreihenfolge sonst in aufsteigender Reihenfolge untersucht.
Somit werden zuerst potentielle Böcke ausgespielt und zuerst wertlose Karten angegeben.

4.3.9.3 Ergebnisse
Wie effektiv das Alpha-Beta-Pruning ist, lässt sich gut an der durchschnittlichen Anzahl Feldbewertungen im Vergleich zum Minimax-Algorithmus sehen. In einigen Fällen sind Einsparungen um bis zu Faktor 100 oder mehr zu finden. Bei zunehmender Kartenanzahl sollte die
Einsparung sogar exponentiell wachsen, da sich durch das Alpha-Beta-Pruning jeweils ein mehr
oder weniger konstanter Faktor aller Zugmöglichkeiten einsparen lässt, der sich für jede Generation an Spielpositionen erneut auswirkt.

15

zitiert in: Hirt / Matter / Bänziger / Hartmann (1999), S. 25
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Tabelle 12: Rechenaufwand mit und ohne Alpha-Beta-Pruning im Vergleich
Anzahl Karten

Anzahl Feldbewertungen
Minimax

Stichprobengrösse
α-β-Pruning

4

1.00

1.00

10ʼ000

8

9.09

6.00

10ʼ000

12

231.74

69.58

10ʼ000

16

11ʼ594.76

1ʼ219.87

1ʼ000

20

1ʼ521ʼ932.56

34ʼ802.39

100

24

Nicht berechenbar

1ʼ235ʼ275.60

100

Auch wenn die Rechenzeit dank dem α-β-Pruning viel sinnvoller eingesetzt wird und sich damit
vier Karten mehr berechnen lassen, bleibt eine komplette Spielanalyse mit 36 Karten auch
damit für einen aktuellen Computer unerreichbar.

4.3.10 Suchtiefe begrenzen
Um auch komplexe Spiele lösen zu können, kann die Suchtiefe16 beschränkt werden. Das
heisst, dass maximal eine bestimmte Anzahl Züge, Suchtiefe genannt, vorausberechnet wird.
Ist die Suchtiefe bei einem Jassspiel zum Beispiel acht, so werden nur die ersten acht
möglichen Züge analysiert. Bei vier Spielern schaut der Computer dann also die ersten beiden
Stiche an.

4.3.10.1 Feldbewertung bei begrenzter Suchtiefe
Bei begrenzter Suchtiefe kommt der Feldbewertung plötzlich eine wichtige Rolle zu. Da nun
nicht mehr das komplette Spiel gespielt wird, kann auch nicht einfach der exakte Minimax-Wert
durch Aufsummieren der gestochenen Karten bestimmt werden. Es muss eine heuristische
Feldbewertungsfunktion17 gefunden werden, die einem unvollendeten Jassspiel einen
möglichst guten Minimax-Wert zuordnet. Meine Feldbewertungsheuristik bedient sich, zusätzlich zu den bisher schon gestochenen Karten, der Karten, welche die Spieler noch auf der Hand
halten. Nun ist die Frage, wie stark diese beiden Sorten von Karten gewichtet werden sollen.

Nur die Punkte der gestochenen Karten zu zählen, ist nicht sinnvoll, da es dem Spieler damit
keinen Anreiz gibt, Bockkarten besser zu behalten, anstatt sie dem Mitspieler zu schmieren.

16

Hirt / Matter / Bänziger / Hartmann (1999), S. 8

17

Hirt / Matter / Bänziger / Hartmann (1999), S. 27
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Gestochene Karten und Handkarten gleich zu gewichten, ist nicht sinnvoll, da die Spieler dann
Punkte für die eigenen Karten bekommen, egal ob die Punkte schon sicher sind (also gestochen) oder eigentlich noch zu vergeben sind (Handkarten).

Deshalb habe ich für die Endversion eine Gewichtung mit zwei Teilen von gestochenen Punkten
und einem Teil von Punkten auf der Hand verwendet. In der Testserie habe ich diese Verhältnisse statistisch untersucht (vgl. Kapitel 4.6.3.2).

Wie alle heuristischen Lösungen wäre auch diese Feldbewertungsfunktion sicher noch ausbaufähig. So wäre es zum Beispiel sinnvoller, bei den Handkarten die Stechwerte anstelle der
Bepunktungen einfliessen zu lassen. Da aber die erzielten Verbesserungen relativ klein und nur
mit aufwändigen Statistiken überhaupt messbar sind, liess ich es bei dieser Funktion bewenden.

4.3.10.2 Horizont-Effekt
Sobald nicht mehr die komplette Suchtiefe eines Spielbaumes analysiert wird, tritt der so
genannte Horizont-Effekt18 auf. Damit sind alle Vorgänge im zukünftigen Spiel gemeint, die der
Spieler nicht mehr voraussehen kann, da sie hinter seinem Suchhorizont liegen. So kann es
beim Schach zum Beispiel vorkommen, dass ein lange dauernder Schlagabtausch nicht bis ans
Ende analysiert und deshalb falsch bewertet wird. Beim Jassen vermute ich den Horizont-Effekt
zum Beispiel darin, dass der Computer in der Anfangsphase eines Spieles manchmal tiefe
Trümpfe ausspielt, nachdem eigentlich schon alle gegnerischen Trümpfe gespielt wurden. Hier
ist es für den Computerspieler besser, gerade jetzt mit diesem kleinen Trumpf einen sicheren
aber wenig lukrativen Stich zu erspielen, als den Trumpf für das Abstechen eines späteren
Stiches aufzuheben, da dieser spätere Stich hinter seinem Suchhorizont liegt.

4.3.10.3 Search-Extensions
Ein Verfahren, um den Horizonteffekt zu vermeiden, sind die Search-Extensions19. Dabei wird
an einigen wenigen Stellen die Suchtiefe erhöht. So kann bei besonders kritischen oder
spannenden Situationen eine bessere Analyse durchgeführt werden. Beim Schach wird zum
Beispiel häufig dann die Suchtiefe erhöht, wenn innerhalb der letzten Züge gerade viele Figuren
geschlagen wurden. So kann auch das Ende eines Schlagabtausches analysiert werden.

18

Hirt / Matter / Bänziger / Hartmann (1999), S. 18-20

19

Hirt / Matter / Bänziger / Hartmann (1999), S. 20-21
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Diese Skizze veranschaulicht die soeben eingeführten Begriffe:

Abbildung 17: Spielbaum mit begrenzter Suchtiefe und Search-Extensions

In meinen Jassalgorithmus habe ich keine Search-Extensions implementiert, da ich mir keine
Situationen vorstellen konnte, die sich beim Jassen klar als kritisch oder entscheidend klassifizieren lassen.

4.3.10.4 Ergebnisse
Nun lässt sich erstmals ein komplettes Jassspiel mit 36 Karten analysieren. Die Frage ist nur,
wie viele Stiche der Computer vorausschauen kann. Unter Verwendung des Minimaxrespektive des Alpha-Beta-Algorithmus mit meiner Sortierheuristik habe ich die Suchtiefe
schrittweise erhöht, um die Grenze der Suchtiefe zu finden. Für eine Spielanalyse sinnvoll sind
nur die durch vier teilbaren Suchtiefen, da dabei ganze Stiche untersucht werden. An den
anderen Zahlen lässt sich lediglich der Multiplikator von der einen Generation zur nächsten
ablesen, was angibt welchen Grad die Knoten dieser Generation durchschnittlich besitzen.
Zudem lässt sich daran auch schön die Einsparung des Alpha-Beta-Prunings erkennen.
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Tabelle 13: Rechenaufwand bei begrenzter Suchtiefe
Suchtiefe

Durchschnittliche Anzahl Feldbewertungen

in Karten

Minimax

Multiplikator

Alpha-Beta

Stichprobengrösse

Multiplikator

1

9.00

9.00

9.00

9.00

10ʼ000

2

23.67

2.63

15.17

1.68

10ʼ000

3

65.14

2.75

31.24

2.06

10ʼ000

4

177.58

2.72

60.10

1.92

10ʼ000

5

1ʼ432.56

8.06

373.68

6.22

10ʼ000

6

4ʼ553.98

3.18

676.05

1.81

1ʼ000

7

14ʼ293.58

3.12

1ʼ522.41

2.25

1ʼ000

8

43'122.59

3.02

3ʼ029.92

1.99

1ʼ000

9

278ʼ812.80

6.46

15'638.53

5.16

M: 100 / "/#: 1ʼ000

10

?

?

33'127.25

2.12

100

11

?

?

74'865.42

2.25

100

12

?

?

153'569.59

2.05

100

13

?

?

543'335.64

3.54

100

Mit der Beschränkung der Suchtiefe, musste ich mich von der perfekten Lösung und damit vom
unschlagbaren Jasscomputer verabschieden. Ziel war nicht mehr, die perfekte Lösung
möglichst schnell, sondern eine möglichst gute Lösung in möglichst kurzer Zeit zu berechnen.
War bisher die Geschwindigkeit der Algorithmen im Zentrum, um überhaupt Lösungen von
einfachen Spielen zu finden, so rückte nun die Qualität der Lösungen von komplexen Spielen in
den Mittelpunkt.

4.3.11 Partielle Suche
Eine Möglichkeit, um die Rechenzeit sinnvoller einzusetzen und damit die Qualität des
Resultates zu erhöhen, ist die partielle Suche20. Dabei werden jeweils nicht alle möglichen
Züge einer Spielposition weiterverfolgt, sondern nur eine heuristisch getroffene Auswahl davon.
Auf diese Weise kann verhindert werden, dass offensichtlich schlechte Züge analysiert werden.
Damit lässt sich die Suchbreite (durchschnittliche Anzahl Züge pro Position) verkleinern, was
sich exponentiell proportional auf den Rechenaufwand auswirkt. Wenn bei einem Baum mit
Suchtiefe 6 und Suchbreite 8 die Suchbreite auf 5 reduziert werden kann, so reduziert sich der
Rechenaufwand von 8 6 = 262ʼ144 auf 5 6 = 15ʼ625.

20

Hirt / Matter
(1999), S. 29-30
! / Bänziger / Hartmann
!
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Abbildung 18: Spielbaum mit partieller Suche

Obwohl das Einsparpotential enorm wäre, habe ich keine partielle Suche implementiert. Es gibt
mehrere Gründe, weshalb ich die partielle Suche für das Jassen nur als mässig geeignet
empfinde.

Die partielle Suche setzt voraus, dass sich schlechte Züge heuristisch erkennen lassen. Beim
Jassen erscheint mir das allerdings ziemlich kompliziert. So ist keine Karte generell schlecht, da
sie irgendwann im Verlaufe des Spieles sowieso gespielt werden muss. Dies im Gegensatz zum
Schach, wo sich offensichtlich sinnlose Züge vermeiden lassen. Das Ausspielen einer tiefen
Karte ist auf den ersten Blick sinnlos, da der Stich dann an jemand anderen geht. Wenn man
sich davon aber einen späteren Bock erhoffen kann, kann es durchaus sinnvoll sein.

Dazu kommt, dass die Suchbreite beim Jassen stark variiert und im Vergleich zum Schach recht
klein ist. Beim Schach hat jeder Spieler immer rund 20 mögliche Züge21. Beim Jassen sind es
maximal neun beim Ausspielen. Da hier aber vieles sinnvoll ist, kann nur wenig eingespart
werden. Kann ein Spieler angeben, so hat er in der Regel maximal zwei bis drei mögliche Züge
zur Auswahl. Hier kann also auch kaum eingespart werden. Nur wenn der Spieler nicht angeben
kann, liesse sich aus meiner Sicht etwas einsparen. Dann nämlich kann der Spieler aus all
seinen Karten auswählen. Dabei einen sicheren Bock zu spielen, ist ziemlich sicher unsinnig.
Doch auch hier gibt es schwierige Fälle. So gibt man hier auch wertvolle Karten, wenn der
eigene Partner den Stich erhält. Kurz vor Spielende kann auch das Schmieren eines wertvollen
Bockes sinnvoll sein, dann nämlich, wenn man selber sicher nicht mehr an den Stich kommt.

Zu guter Letzt kann es auch sein, dass sich der grosse Aufwand für die partielle Suche gar nicht
lohnt. Verfolgt man nämlich vermeintlich schlechte, in Wahrheit aber gute Züge nicht weiter, so
hat die partielle Suche eine Verschlechterung zur Folge.

21

Hirt / Matter / Bänziger / Hartmann (1999), S. 26
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4.4

Weiterentwicklung zur Schieber-Jassintelligenz

Nachdem ich die Kombinatorik des Jassens mit offenen Karten genau studiert hatte, wollte ich
die gewonnenen Erkenntnisse nun möglichst vollständig in die Jassintelligenz für den bekannten Schieberjass übernehmen.

4.4.1 Umwandlung in Spiel mit verdeckten Karten
4.4.1.1 Unterschied zum Spiel mit offenen Karten
Bisher war ich immer von offenen Karten ausgegangen. Das hatte es erst ermöglicht, dass ein
Spieler alle möglichen Züge der Gegner und des Partners durchdenken kann und dadurch eine
Minimax-Strategie entwickeln kann. Mit verdeckten Karten ist das nicht mehr möglich. Ich
suchte deshalb nach einer Möglichkeit, um Jassprobleme mit verdeckten Karten auf
Probleme mit offenen Karten zurückzuführen.

4.4.1.2 Zufällige Verteilungsannahme
Meine Idee war, alle Karten, die noch nicht gespielt wurden und ich nicht selber auf der Hand
halte, zufällig auf meine Mitspieler zu verteilen. Treffe ich damit gerade die reale Verteilung, so
entspricht das Ergebnis der Minimax-Analyse ungefähr dem realen Erwartungswert.

4.4.1.3 Wahl der zu spielenden Karten
Natürlich darf man aber nicht davon ausgehen, die korrekte Verteilung auf Anhieb zu treffen.
Deshalb wiederhole ich das Verteilen der Karten und die anschliessende Minimax-Analyse
mehrmals. Je häufiger dieser Vorgang, ich nenne ihn Zuganalyse, wiederholt werden kann,
umso besser nähert sich die Summe der Ergebnisse an die durchschnittliche Kartenverteilung
an. Bei jeder Zuganalyse wird der Minimax-Wert für jede Zugmöglichkeit, also für jede erlaubte
Karte, berechnet und für jede Karte separat aufsummiert.

Im Beispiel der Abbildung 19 würden jetzt 103 Punkte auf die Summe der Schilte Zehn, 32
Punkte auf das Rose Ass und 52 Punkte auf die Schelle Neun aufaddiert. Der Eichel König wird
nicht analysiert, da er von den Regeln ausgeschlossen wird und deshalb keine weitere
Minimax-Analyse durchgeführt werden kann, egal wie die unbekannten Karten verteilt sind.
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Abbildung 19: Schematischer Ablauf einer Zuganalyse

Diejenige Karte, die nach den Zuganalysen die höchste Summe aufweist, wird gespielt, da sie
im Durchschnitt den grössten Punktegewinn verspricht. Es ergibt sich also eine average-caseStrategie 22. Wenn man anstelle der Summe der Minimax-Werte vom besten beziehungsweise
schlechtesten Ergebnis einer Zuganalyse ausgeht, liesse sich auch eine best- respektive worstcase-Strategie erzeugen. Wie bei jedem heuristischen Element sind wieder unendlich viele
Varianten möglich. So könnte man die Quadrate der Minimax-Werte aufsummieren, um eine
risikofreudigere Strategie zu erhalten, da besonders günstige Kartenverteilungen mehr
gewichtet werden. Mit der Summe der Wurzeln wäre eine vorsichtigere Strategie möglich.

Da mich jedoch keine dieser heuristischen Bewertungen überzeugen konnte, blieb ich beim
linearen Aufsummieren, da dabei alle berechneten Informationen gleich bewertet werden.

22

Bewersdorff (2007), S.234-235
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4.4.2 Weise und Stöcke
Ein vollständiger Computerjasser muss neben dem Spielen von Karten noch zwei weitere Dinge
können. Er muss einen Trumpf wählen können und ab und zu kann er Punkte weisen. Das
Weisverhalten der Spieler habe ich so implementiert, dass alle Weise immer angesagt und nach
Möglichkeit auch gewiesen werden. Theoretisch hätte ein Spieler die Möglichkeit, Weise nicht
anzusagen, was aber nur in sehr seltenen Situationen Sinn machen kann, wenn mit dem Weis
zu viele Informationen verraten würden. Bei den Stöcken gibt es gar keine Gründe, sie nicht zu
weisen.

Aus kombinatorischer Sicht ist das Weisen somit nicht interessant, da der Spieler hier keine
guten und schlechten Möglichkeiten zur Auswahl hat. Für den Menschen besteht der Reiz
höchstens darin, Weise zu übersehen, was dem Computer allerdings kaum passiert.

4.4.3 Trumpfwahl
Ein deutlich interessanteres Gebiet ist hingegen die Trumpfwahl, da hier sieben (inklusive
Schieben) oder sechs Möglichkeiten zur Auswahl stehen. Eigentlich liesse sich auch die
Trumpfwahl in die Minimax-Analyse einbauen, indem einfach mit allen möglichen Trümpfen
gespielt würde und so der vielversprechendste Trumpf ermittelt würde. Da dies jedoch wieder
ein komplexes Verfahren mit zufälligem Verteilen der Karten erfordert, entschied ich mich für
eine simplere komplett heuristische Vorgehensweise. Dazu kreierte ich fünf Trumpfwahlalgorithmen, die ich schrittweise immer detaillierter und genauer machte. Mit den statistischen
Testserien konnte ich deren Einfluss dann auch untersuchen.

4.4.3.1 Zufällige Trumpfwahl
Die erste sehr simple Trumpfwahlart ist es, zufällig zwischen den sechs Trümpfen und einem
allfälligen Schieben zu entscheiden. Natürlich ist diese Variante nicht sehr intelligent, da die
eigenen Karten überhaupt nicht miteinbezogen werden. Sie diente mir aber als Referenz, um
die mit den folgenden Strategien erzielten Verbesserungen beurteilen zu können.

4.4.3.2 Bepunktung
Hier wird für jede Trumpfwahlmöglichkeit aufsummiert, wie viele Punkte der Spieler in der Hand
hat. Danach entscheidet man sich für den Trumpf mit der höchsten Punktesumme. Dieses
Vorgehen mit dem Bewerten jeder Karte anhand einer Punktetabelle liegt auch allen weiteren
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Strategien zu Grunde. Die Bepunktung als Wertmassstab zu nehmen, liegt nahe, weil damit
wichtige Karten wie Bauer und Nell stark gewichtet werden.

4.4.3.3 Trumpfbepunktung
Um die Trumpfwahl zu verfeinern, habe ich ein eigenes Punktesystem entwickelt, das ich
solange angepasst habe, bis alle Trümpfe etwa gleich stark gewichtet wurden und die vom
Computer getroffene Trumpfwahl möglichst oft mit meiner persönlichen korrelierte. Da diese
Trumpfwahl für den Computer sehr einfach zu berechnen ist, habe ich eine Statistik programmiert, die mehrere Tausend Trumpfwahlvorgänge in der Sekunde durchführt. Diese Daten
haben mir beim Ausgleichen der Bewertungen sehr geholfen. Der Computer verwendet anstelle
der Bepunktungen diese Trumpfbepunktungstabelle:

Tabelle 14: ausgeglichene Trumpfbepunktung
Trumpf

Grundwert

6

7

8

9

10

U

O

K

A

Trumpf

5

5

5

19

6

25

7

10

15

Nichttrumpf

0

0

0

0

1

2

5

7

9

Obenabe

Alle Karten

0

0

5

0

5

7

8

10

Unenufe

Alle Karten

11

9

7

5

5

1

1

2

Farbe

Summe

$

169

42.25

14

196

49.00

0

164

41.00

Auf den ersten Blick mag der Obenabe übergewichtet erscheinen, da seine durchschnittliche
Punktesumme doch deutlich höher liegt. Zu Beginn hatte ich den Obenabe ebenfalls mit 164
Punkten bewertet. Eine Korrektur war allerdings nötig, damit auch der Obenabe relativ häufig
gewählt wird. Denn in vielen Situationen, in denen der Obenabe in Betracht kommt, hat der
Spieler auch einen guten Trumpf in der Hand, weshalb der Obenabe nur in 2% aller Fälle
gewählt wurde. Nach dieser Korrektur ist die Trumpfwahl nun sehr ausgeglichen. Die Farben
werden je zu 16%, Obenabe und Unenufe je zu 18% gewählt.

Das Schieben erfolgt nach einem sehr einfachen Prinzip: erreicht keine der Trumpfwahlmöglichkeiten mehr als 65 Punkte, so wird geschoben. Diesen Wert habe ich so gewählt, dass
es etwa meinem eigenen Trumpfwahlverhalten entspricht und in rund zwei Drittel aller Fälle
geschoben wird.

4.4.3.4 Bocksicherung
Eine Weiterentwicklung hat zusätzlich die Punkte für Könige und Ober nur dann vergeben,
wenn auch die höheren Karten (also As oder As und König) ebenso dem Spieler gehören, diese
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Böcke also gesichert sind. Ansonsten wird nur die Hälfte der Punkte vergeben. Diese von der
Idee her sicher sinnvolle Erweiterung war jedoch ziemlich schwierig zu implementieren und hat
das Gleichgewicht der Bewertungen durcheinander gebracht. Dass ihre Wirkung zudem sehr
klein ist, hat sich in der Teststatistik gezeigt (vgl. Kapitel 4.6.3.3).

4.4.3.5 Trumpffaktor
Diese Weiterentwicklung der Trumpfbepunktungsstrategie berücksichtigt eine Regel, die unter
Jassern recht häufig zu hören ist. Dabei geht es um das Risikoverhalten, wenn man geschoben
Trumpf machen soll. Hier wird einem häufig empfohlen: „Wenn man nichts, hat macht man
einfach, so zählt ein allfälliger Gewinn der gegnerischen Partei weniger“. Diese Empfehlung
macht durchaus Sinn, weshalb ich sie für den Computer nachzubilden versuchte. Abhängig von
der Punktesumme der besten Trumpfwahlmöglichkeit werden die Trumpfsummen mit einem
Faktor multipliziert, der das Wahlverhalten korrigiert. So werden in Situationen, in denen man
schieben würde, wenn man könnte, die einfachen Trümpfe aufgewertet. Umgekehrt wird bei
einem ausserordentlich guten Blatt eher dreifach gespielt.

Tabelle 15: Gewichtungen der Trumpfarten je nach Güte des eigenen Blattes
Trumpfart

Maximum < 45

45 ≤ Maximum < 60

60 ≤ Maximum ≤ 75

Maximum > 75

Einfach

1.5x

1.2x

1.0x

1.0x

Doppel

1.2x

1.1x

1.0x

1.2x

Dreifach

1.0x

1.0x

1.0x

1.5x

Dass auch diese Weiterentwicklung keinen riesigen Einfluss hat, zeigte sich in der Teststatistik.
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4.5

Strategie

Wie im einführenden Kapitel 4.1 erwähnt, besteht der Reiz des Jassens auch darin, dass die
Karten der Mitspieler verdeckt sind. Durch diese imperfekte Information wird aus einem kombinatorischen ein strategisches Spiel. Dass es aber auch für strategische Spiele perfekte Strategien gibt, beweist der im Folgenden vorgestellte Satz.

4.5.1 Minimax-Satz von Neumann
Was der Bestimmtheitssatz von Zermelo für kombinatorische Spiele ist, das ist der Minimax
Satz von Neumann23, häufig auch Minimax-Theorem genannt, für strategische Spiele. 1926
hat ihn der ungarisch-US-amerikanische Mathematiker John von Neumann das erste Mal
formuliert. Im Wesentlichen sagt der Satz aus, dass sich auch für Nullsummenspiele mit imperfekter Information Minimax-Strategien finden. Allerdings ist es nicht wie bei kombinatorischen
Spielen eine reine Strategie, die in jeder möglichen Spielsituation genau einen Zug vorgibt,
sondern eine gemischte Strategie. Eine gemischte Strategie besteht aus einer Anzahl reiner
Strategien. Muss sich nun ein Spieler für einen Zug entscheiden, so wählt er zufällig eine
Strategie aus, wobei die Strategien mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung gemischt sind. Auf
diese Weise wird das Spielverhalten eines Spielers nicht mehr voraussagbar.

Abbildung 20: Schema einer gemischten Strategie

So lassen sich optimale gemischte Strategien für strategische Spiele wie Schere-Stein-Papier
finden. Wählt ein Spieler ganz zufällig zwischen den drei reinen Strategien Schere, Stein und
Papier, so ist ihm ein durchschnittlicher Gewinn von Null garantiert, egal welche Strategie der

23

Bewersdorff, S. 249-251
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Gegner verfolgt. Da die gemischte Strategie zufällige Elemente enthält, ist der Spieler nicht
durchschaubar, was es dem Gegner verunmöglicht, auf das Spielverhalten zu reagieren.

Abbildung 21: optimale gemischte Strategie für Schere-Stein-Papier

Im Gegensatz zu kombinatorischen Spielen wird mit der besten gemischten Strategie nicht der
Gewinn im aktuellen Spiel, sondern der durchschnittliche Gewinn, also der Erwartungswert,
bestimmt. Bei einer optimalen Schere-Stein-Papier-Strategie ist beiden Spielern also langfristig
ein Gewinn/Verlust von 0 garantiert.

4.5.2 Anwendbarkeit aufs Jassen
Der Minimax-Satz von Neumann lässt sich auch auf den Schieber-Jass anwenden, da er für alle
endlichen Zweipersonen-Nullsummenspiele gilt. Im Gegensatz zum Bestimmtheitssatz von
Zermelo müssen auch keine Anpassungen, wie das Spiel mit offenen Karten, vorgenommen
werden.

Allerdings erachte ich es als in der Praxis unmöglich, eine optimale gemischte Jassstrategie zu
finden. Schon die Anzahl der reinen Strategien ist exorbitant, da hier alle möglichen Kartenverteilungen und Spielverläufe berücksichtigt werden müssten. Davon die optimale Wahrscheinlichkeitsverteilung zu finden, ist schliesslich ein lineares Optimierungsproblem, wofür es Algorithmen wie zum Beispiel den Simplex-Algorithmus24 gibt. Auf Grund der Vielzahl von Strategien
ist das Finden der perfekten gemischten Strategie noch um ein Vielfaches schwieriger, als den
Minimax-Baum einer konkreten Jasssituation komplett zu analysieren.

24

Bewersdorff, S. 264
62

Deshalb erachte ich gemischte Strategien für das Jassen als nicht anwendbar, zumal ich keine
Annäherungsalgorithmen kenne, wie es sie für den Minimax-Algorithmus in Form der Suchtiefenbeschränkung gibt.

4.5.3 Strategische Elemente im Schieber-Jass
Dadurch dass eigentlich nicht zwei, sondern vier Spieler jassen, ergeben sich, neben den
verdeckten Karten, noch andere strategische Elemente. So können die Spieler beispielsweise
versuchen, mit ihren gespielten Karten nicht nur Punkte zu erspielen, sondern auch dem
Partner Informationen mitzuteilen. Die unter Jassern gebräuchliche Abmachung, dass die
Vorhand bei geschobenem Trumpf ihren höchsten Trumpf ausspielt, ist eine solche Art von
Informationsübermittlung. Damit teilt die Vorhand ihrem Partner mit, welche Trümpfe sie sicher
nicht hat, nämlich alle Trümpfe mit höherem Stechwert als die ausgespielte Karte. Auch das
Anziehen und Verwerfen gehören zu diesen strategischen Elementen. Wenn man daraus, dass
der Mitspieler nicht mehr weiter austrumpft, schliesst, dass dieser Spieler wohl die restlichen
Trümpfe besitzt, so ist das auch ein strategisches Element.

Ob diese Strategien in Bezug auf das Resultat gerechtfertigt sind, hätte ich gerne untersucht.
Dazu wollte ich diese Sonderabmachungen in die Jassintelligenz einfügen. Das Problem ist
allerdings, dass alle diese Strategien Anforderungen an die zufällige Verteilung bei der
Zuganalyse stellen. Zieht mein Spielpartner eine Farbe an, so vermute ich, dass er den Bock
dieser Farbe besitzt. So entstehen diverse Anforderungen an die Zufallsverteilung, was es sehr
kompliziert bis unmöglich machen würde, eine wirklich zufällige Verteilung zu garantieren. Um
Strategien, wie das Ausspielen des höchsten Trumpfes oder das Anziehen, einzuhalten, müsste
die Minimax-Analyse kurzzeitig ausgeschaltet werden. Alles in allem lassen sich solche Strategien nur sehr schwierig mit meiner bisherigen Jassintelligenz vereinen. Zudem besteht die
Gefahr, dass durch das Ausschalten der Minimax-Analyse mehr Intelligenz verloren geht, als
durch die eingefügten Regeln gewonnen wird, da diese Regeln wahrscheinlich nie ganz so
eingebaut werden können, dass sie genau dem entsprechen, was man als Mensch tun würde.

Schliesslich hatte ich auch die Befürchtung, dass diese Strategien nur eine derart kleine
Verbesserung bringen, dass sie mit der Teststatistik nicht eindeutig gemessen werden könnten.
Denn bei dieser Statistik hat sich gezeigt, dass sich auch eindeutige Unterschiede, wie bei der
Trumpfwahl oder der Feldbewertungsfunktion, nicht klar messen lassen.

Trotzdem haben solche strategischen Abmachungen für menschliche Spielpartner sicher ihre
Berechtigung, da sie, meiner Meinung nach, aus logischen Überlegungen erfolgen.
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4.6

Grosse Teststatistiken

Um die diversen Algorithmen im Spiel gegeneinander testen zu können, entwickelte ich eine
Benutzeroberfläche, über die sich diverse Parameter der Computerspieler einstellen und
auswählen lassen. Diese Einstellungen lassen sich auch in Dateien speichern, um sie auf
mehrere Computer zu verteilen.

Abbildung 22: Einstellungen für einen Computerspieler

4.6.1 verfügbare Parameter
Neben den bereits erklärten Trumpfwahlstrategien lässt sich auch einstellen, wie viele Ressourcen für die Zugwahl verwendet werden dürfen. So kann entweder die Anzahl Feldbewertungen, die Zeit oder die Anzahl Zuganalysen beschränkt werden.

Um diese Ressourcen auf die neun Entscheidungen pro Spiel zu verteilen, stehen drei Modi zur
Auswahl. Dabei werden die insgesamt neun Einheiten für die neun Entscheidungen wie folgt
verteilt:
Tabelle 16: Ressourceneinteilungsmodi
Karte im Spiel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Linear

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fallend

2

2

1

1

1

1/2

1/2

1/2

1/2

Stark fallend

3

2

2

1

1/2

1/4

1/4

1/8

1/8
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Bei einer beschränkten Anzahl Feldbewertungen oder einer Zeitbeschränkung kann eine
fallende Ressourceneinteilung Sinn machen, damit auch zu Spielbeginn mehrere Zuganalysen
durchgeführt werden können.

Für die Suchtiefe stehen drei Modi zur Auswahl. Die Grundeinstellung schaut immer zwei Züge
voraus. Da vor allem zu Spielbeginn nicht weiter als zwei Stiche geschaut werden kann, kann
die Suchtiefe später erhöht werden. Der zweite Modus erhöhte dabei auf drei Stiche, sobald
dies ohne enormen Rechenaufwand möglich war. Der dritte Modus erhöhte sogar auf maximal
vier Stiche.

Für die Feldbewertung können die Faktoren für die Bewertung der gestochenen Karten und der
Handkarten gesetzt werden. So können die im Kapitel 4.3.10.1 diskutierten Verhältnisse
getestet werden.

4.6.2 Vorgehensweise
Aus diesen Einstellungsmöglichkeiten stellte ich 20 Testserien zusammen, die je zwei unterschiedlich starke Teams aufeinander treffen liessen. Damit sich diese Unterschiede im
Spielresultat zeigen, waren Partien über Tausende Punkte nötig, damit der zufällige Einfluss
genügend klein wird, um einigermassen sichere Aussagen machen zu können.

Dazu konnte ich 22 iMacs im Zimmer 18 der Kantonsschule Sargans benutzen. So stand mir
eine Rechenkraft von einigen Millionen Feldbewertungen pro Sekunde zur Verfügung.

Abbildung 23: Testserie im Zimmer 18
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4.6.3 Ergebnisse
Obwohl die Computer rund eine Stunde rechneten und dabei auf etwa ein halbe Million Punkte
pro Testserie spielten, siegte in einigen Serien die eigentlich schlechtere Partei. Dies zeigt, dass
viele Unterschiede nur minimale Verbesserungen bewirken und der Einfluss des Zufalls selbst
bei solch grossen Serien noch wichtig ist.

Zu den Ergebnissen ist anzumerken, dass dabei ohne Weis- und Stöckpunkte gespielt wurde,
da diese einen allfälligen Spielstärkenunterschied nur abgedämpft hätten. Nun folgen die
Ergebnisse der einzelnen Serien im Detail.

4.6.3.1 Einfluss des Rechenaufwandes
In dieser Kategorie hatten die beiden Computerteams unterschiedlich viele Zuganalysen zur
Verfügung.
Tabelle 17: Ergebnisse bei grossem Unterschied (1 zu 20 Zuganalysen)
Suchtiefe

Partei 1 und 3 (1 Zuganalyse)

Partei 2 und 4 (20 Zuganalysen)

Punkte

Punkte

Anteil

Anteil

maximal

64ʼ762

45.11%

78ʼ807

54.89%

2

198ʼ238

46.63%

226ʼ846

53.37%

Tabelle 18: Ergebnisse bei kleinem Unterschied (10 zu 20 Zuganalysen)
Suchtiefe

Partei 1 und 3 (10 Zuganalysen)

Partei 2 und 4 (20 Zuganalysen)

Punkte

Punkte

Anteil

Anteil

maximal

62ʼ279

50.23%

61ʼ698

49.78%

2

206ʼ434

50.14%

205ʼ306

49.86%

Bei einem Verhältnis von 1 zu 20 Analysen ist, wie erwartet, ein deutlicher Unterschied in der
Punktesumme erkennbar. Jedoch sind die zufälligen Einflüsse ziemlich gross, was sich an der
zweiten Tabelle erkennen lässt. Ein Verhältnis von 10 zu 20 Analysen macht sich selbst bei
diesen grossen Punktezahlen nicht statistisch bemerkbar.

4.6.3.2 Einfluss der Feldbewertung
Im Vergleich zwischen verschiedenen Gewichtungen der Feldbewertungsfunktion hat sich
gezeigt, dass sie sehr wichtig für die Spielstärke des Computers ist. Für eine genauere Optimierung der Faktoren ist der Einfluss des Zufalls aber zu gross, beziehungsweise die Testserie zu
klein. Im Folgenden bezeichnet G X / H Y die Gewichtung der gestochenen Karten mit X und
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der Handkarten mit Y. Die Tests wurden mit einer Suchtiefe von 2 Stichen und 10 Zuganalysen
durchgeführt.
Tabelle 19: Vergleich zwischen den Feldbewertungsfunktionen
Partei 1 und 3
Einstellung

Resultat

Partei 2 und 4
Anteil

Einstellung

Resultat

Anteil

G2/H0

205ʼ154

45.99%

G2/H1

240ʼ928

54.01%

G0/H2

210ʼ319

45.94%

G2/H1

247ʼ489

54.06%

G1/H1

237ʼ753

51.54%

G2/H1

223ʼ562

48.46%

G3/H1

216ʼ533

48.99%

G2/H1

225ʼ488

51.01%

Dass es nicht sinnvoll ist, eine der beiden Gewichtungen auf null zu setzen, zeigen die Resultate. Wie das Verhältnis zwischen G und H aber optimalerweise sein sollte, lässt sich nicht
eindeutig beantworten. Zwar hat G 1 / H 1 das beste Resultat erzielt, eine zufällige Abweichung,
welche das wahre Resultat zu dessen Gunsten verfälscht hat, kann aber nicht ausgeschlossen
werden.

4.6.3.3 Einfluss der Trumpfwahl
Hier wurden die fünf verschiedenen Trumpfwahlalgorithmen untereinander verglichen.

Tabelle 20: Vergleich zwischen den Trumpfwahlalgorithmen
Partei 1 und 3
Trumpfmodus

Resultat

Patei 2 und 4
Anteil

Trumpfmodus

Resultat

Anteil

Zufall

210ʼ487

44.10% Bepunktung

266ʼ846

55.90%

Zufall

212ʼ809

44.16% Trumpfbepunktung

269ʼ146

55.84%

Zufall

199ʼ649

43.26% Bocksicherung

261ʼ884

56.74%

Zufall

193ʼ262

43.33% Trumpffaktor

252ʼ768

56.67%

Bocksicherung

214ʼ545

49.82% Trumpfbepunktung

216ʼ100

50.18%

Trumpfbepunktung

224ʼ671

50.63% Trumpffaktor

219ʼ059

49.37%

Es ist klar erkennbar, dass sich die vier verbesserten Algorithmen deutlich vom Zufallsalgorithmus abheben. Über die Stärke der vier besseren Algorithmen lässt sich jedoch keine klare
Aussage machen. Auf Grund der Vergleiche mit meinem eigenen Trumpfwahlverhalten
bevorzuge ich die Trumpffaktor-Heuristik.
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4.6.3.4 Partiengewinne
Beim Rechenaufwand zeigte sich, dass zwanzigfaches Nachdenken in rund 8 Prozent Punkteunterschied resultiert und die Vorteile einer doppelt so langen Rechenzeit nicht gemessen
werden konnten. Das wirft zwingend die Frage auf, wie wichtig es überhaupt ist, dass sich ein
Spieler um ein gutes Spiel bemüht. Oder ist Jassen doch ein sehr ausgeprägtes Glücksspiel?
Hat die eigene Spielstärke überhaupt einen ernst zu nehmenden Einfluss auf den Ausgang
eines Jassabends?

Um diese Leitfrage besser beantworten zu können, führte ich mit den gleichen Einstellungen
wie bei der ersten Serie (Suchtiefe 2) 100 Partien durch, was rund einer halben Million Punkte
entspricht. Das Ergebnis hat mich sehr erstaunt:

Tabelle 21: Gewonnene Punkte im Vergleich zu den gewonnenen Partien
Verhältnis 1 zu 20
Anzahl Zuganalysen

Verhältnis 10 zu 20

1

20

10

20

Gewonnene Punkte

198ʼ238

226ʼ846

206ʼ434

205ʼ306

Punkteanteil

46.63%

53.37%

50.14%

49.86%

27

73

44

56

Gewonnene Partien

Beim eindeutigen Verhältnis von 1 zu 20 Zuganalysen hat die zweite Partei mit rund 10% mehr
Punkte als der Gegner 73% der Spiele gewonnen. Allerdings ist zu beachten, dass 100
Partien keine allzu grosse Stichprobe sind, auch wenn dafür mehrere Rechenstunden nötig
waren.

Um die Aussagekraft dieser Stichprobe zu beurteilen, habe ich einen Vorzeichentest durchgeführt. Damit lässt sich abschätzen, wie gross der zufällige Einfluss auf das Resultat sein
kann. Dabei betrachtete ich als Nullhypothese, dass beide Einstellungen gleich stark sind und
prüfte diese auf einem 5%-Niveau. Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Partei 27 oder
weniger Partien gewinnt, berechnet sich nun wie folgt:

#100& # 1 &100
P [X " 27] = * %
( ) % ( = 0.0002%
i ' $2'
i=0 $
27

Der p-Wert ist somit 0.0004% und damit kann die Nullhypothese deutlich verworfen werden.
Dieses Verhältnis hat also einen klaren Einfluss auf den Spielausgang.

!
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Auch für das Verhältnis von 10 zu 20 Zuganalysen habe ich einen Vorzeichentest durchgeführt:
44 #
100& # 1 &100
P [X " 44] = * %
( ) % ( = 13.56%
i
$
' $2'
i=0

Dies ergibt einen p-Wert von 27.13%, weshalb die Nullhypothese aufrechterhalten bleibt. Auch
wenn also die intelligentere Partei mehr Partien gewonnen hat, ist dieser Unterschied zu wenig

!

gross, um einen zufälligen Einfluss mit Sicherheit ausschliessen zu können.

4.6.4 Fazit der Testserie
Mit meinen Testserien konnte ich eine Genauigkeit von rund einem Prozent der Punkteverteilung erreichen. In den klar unfairen Situationen liess sich so ein deutlicher Unterschied
aufzeigen. Bei geringen Spielstärkeunterschieden stellte es sich jedoch als sehr schwierig
heraus, Unterschiede statistisch zu belegen.

Daraus lässt sich auch folgendes schliessen: Wenn es nicht gelingt, in Hunderten von Spielen
eindeutige Unterschiede festzustellen, so sind diese Unterschiede für Jassabende von keiner
allzu grossen Relevanz. So mögen die diversen kleineren Abweichungen im Jassverhalten
erfahrener Spieler zwar durchaus einen Unterschied bedingen. Auf den Ausgang einer
einzelnen Jasspartie haben sie jedoch keinen nennenswerten Einfluss.
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5.

Jassprogramm

5.1

Einleitung

Damit die im Kapitel 4 erarbeiteten Jassintelligenzen gegeneinander spielen können und dieses
Spiel graphisch dargestellt werden kann, habe ich ein umfangreiches Programm entwickelt. In
diesem Kapitel werden die Funktionen dieses Programmes beschrieben. Vom programmiertechnischen Aufbau werde ich nur die Grundstruktur erklären, um ein grobes Bild des
Programmierablaufes zu vermitteln.

Geschrieben habe ich die Applikation in der Programmiersprache Objective-C, wozu ich die
Entwicklertools von Apple benutzte. Das Programm läuft auf allen Macintosh Computern mit
einem Betriebssystem von OS X 10.4 oder neuer.

5.2

Grundstruktur

Um das Jassspiel im Computer nachzubilden, war es nötig, das Spiel genau zu analysieren, in
seine Bestandteile zu zerlegen und diese einzeln zu programmieren, damit ein gut strukturiertes
Programm entsteht. Nur so war es mir möglich, die Übersicht über die grosse Menge an
Programmcode nicht zu verlieren. Zum Vergleich: Das Programm besteht aus rund 400 Kilobyte
Programmcode. Der Text dieser Projektarbeit umfasst rund 100 Kilobyte Text.

Beim Nachbilden der Spielbestandteile kam mir die objektorientierte Programmierung zu Hilfe.
Damit ist es möglich, verschiedene Objekte mit ihren eigenen Funktionen und Speicherwerten
im selben Programm zu erstellen. Diese Objekte können miteinander kommunizieren, sodass
sich viele Abläufe im Jassspiel übersichtlich nachbilden liessen.

Die folgende Skizze zeigt eine Übersicht der wichtigsten Objekte im Jassprogramm, deren
Hauptfunktionen und Speicherwerte und wie sie miteinander verbunden sind. Die Beschreibung
der genauen Funktion der Objekte folgt anschliessend.

70

Abbildung 24: Strukturdiagramm des Jassprogrammes
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5.3

Wichtigste Bestandteile

5.3.1 Spielleiter
Der Spielleiter hat die Gesamtleitung über das Spiel. Er mischt die Karten und besitzt damit als
einziger die gesamte Information des Spieles. Er fordert jeweils die Spieler zum Trumpf machen
oder Spielen einer Karte auf. Dazu übergibt er ihnen nur die Informationen, die sie kennen
dürfen, also ihre eigenen Karten und die bereits gespielten Karten. Er entscheidet, ob die gegebene Karte den Jassregeln entspricht, spricht beendete Stiche dem richtigen Spieler zu und
summiert dabei die Punkte auf.

Neben der Verbindung zur Graphik und zum Benutzerinterface ist der Spielleiter vor allem noch
für den Spielablauf zuständig. Dazu erstellt er eine Art Fahrplan, in dem fortlaufend alle Ereignisse eingetragen werden, die aufeinander folgend geschehen müssen, damit das Spiel korrekt
abläuft. Mit einem integrierten Timer übernimmt er auch das Warten zwischen den einzelnen
Ereignissen, was sehr wichtig ist, damit der Benutzer während diesen Wartezeiten im Spielablauf, zum Beispiel während einer Animation, das Programm benutzen kann. Damit lassen
sich während dem Spiel Einstellungen verändern oder die Graphik steuern.

5.3.2 Spieler
Eine Nachbildung der Spieler war nötig, um die imperfekte Information einfach zu ermöglichen.
So hat das Spielerobjekt nur Zugriff auf die Informationen, die ihm der Spielleiter zur Verfügung
stellt. Durch diese strikte Trennung ist sichergestellt, dass ein Spieler niemandem in die Karten
schauen kann und seine Entscheidungen auf denselben Grundlagen fällen kann, die auch ein
realer Jasser hat.

Im laufenden Programm gibt es vier Spielerobjekte, die von derselben Klasse instanziert
werden. Das heisst, jeder der vier Spieler besteht aus dem genau gleichen Programmcode und
hat deshalb auch genau die gleichen Funktionen. Jeder Spieler kann aber eigene Werte
speichern und unabhängig von den anderen Berechnungen ausführen. Die Unterscheidung
erfolgt lediglich dadurch, dass der Spielleiter zu Beginn jedem Spieler seine Nummer am Tisch
zuweist und dann jeweils die entsprechenden Informationen und Befehle zukommen lässt.

5.3.3 Brain
Jeder Spieler verfügt über sein Brain-Objekt, das er individuell konfigurieren kann. Das BrainObjekt kennt alle spieltheoretischen Algorithmen, die im theoretischen Teil entwickelt wurden.
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Muss sich nun ein Spieler für eine Karte entscheiden, so übergibt er seinem Brain die für ihn
bekannte Kartenverteilung mit dem Befehl, eine Zuganalyse damit durchzuführen. Das Brain
führt dann einen Spielbaumalgorithmus durch, der vom Benutzer konfiguriert werden kann (vgl.
Kapitel 4.6.1). Die berechneten Minimax-Werte für alle erlaubten Karten in der Hand des
Spielers werden an den Spieler zurückgegeben. Der Spieler entscheidet darauf, ob das Brain
noch weitere Zuganalysen durchführen soll oder ob die zur Verfügung stehenden Sekunden,
Feldbewertungen oder Analysen aufgebraucht sind und er sich für eine Karte entscheiden
muss.

5.3.4 Graphik
Einen grossen Teil des Programmes nimmt auch die graphische Darstellung des Jassspieles
ein, da es mir sehr wichtig war, dass das Spiel möglichst realistisch aussieht, um dem Benutzer
eine intuitive Bedienung zu ermöglichen.

Dazu habe ich einen dreidimensionalen Jasstisch nachgebildet, der es mir ermöglicht, die Jasskarten durch Zeit und Raum zu animieren. Dazu habe ich den Quartz Composer verwendet, der
ebenfalls zu den Apple Developer Tools gehört. Damit ist es möglich, graphische Anwendungen
direkt für die Grafikkarte zu entwickeln, was den grossen Vorteil hat, dass die graphische Ausgabe des Programmes komplett unabhängig vom Prozessor läuft. So werden die Jasskarten
auch während dem Berechnen der nächsten Karte weiterhin flüssig animiert.

Mit dem Quartz Composer wird nicht in Quelltextform, sondern mit hierarchischen Modulen und
Datenkanälen programmiert, was für mich etwas völlig neues war. So sieht die Programmierumgebung mehr nach einem Kabelsalat als nach einem Texteditor aus:

Abbildung 25: Graphische Programmierung im Quartz Composer
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Die ganze Quartz Composition besteht nun aus Tausenden solcher Datenkanälen und Modulen,
die das Abbilden und Bewegen im Raum übernehmen. Das Grundmodul, welches ich dafür
zuerst entwickelte, ist der Animator. Damit lässt sich die x-, y- und z-Position und Rotation eines
Objektes für einen Anfangs- und Endzustand zusammen mit der Animationsdauer festlegen.
Das Modul übernimmt nun die fortlaufende Überführung vom Start- in den Endzustand, wobei
am Anfang beschleunigt und am Ende abgebremst wird. Dieses Animator-Modul steckt nun
hinter jeder Jasskarte, jedem Trumpfsymbol und auch hinter der Steuerung der Kamera, mit
welcher der Benutzer auf die Szenerie blickt.

Auf der obersten Ebene dieser hierarchisch gegliederten Composition stehen Schnittstellen für
diejenigen Daten offen, welche mit dem Rest des Programmes abgeglichen werden. So können
sämtliche Koordinaten und auch das Startsignal für eine Animation in die Composition übertragen werden. Die Daten für eine einzelne Karte werden dann über die Ebenen durch die
Kameraabbildung und Beleuchtung hindurch in die Abbildung der einzelnen Bildkarte hinein
geführt.

Die Quartz Composition macht die graphische Programmierung aber noch nicht komplett.
Programme mit graphischen Benutzeroberflächen werden häufig nach dem Model-ViewController-Konzept25 erarbeitet, weshalb ich es auch auf die Graphik meiner Jassapplikation
anwenden wollte. Im Wesentlichen beinhaltet dies eine Aufteilung des Programmes in drei
Teile. Die Quartz Composition ist das Modell der Darstellung, welches die Grundlagen für die
Graphik bereitstellt.

Die Anzeige, wird vom Fenster übernommen, in dem die Composition dargestellt und
fortlaufend gerendert wird. Sie ist auch für das Entgegennehmen von Benutzerinteraktionen wie
Mausklicks oder Tastaturanschlägen verantwortlich, nicht jedoch für deren Verarbeitung.

Dafür ist der Controller zuständig. Er stellt den Kontakt zwischen der Composition und dem
Programm, welches auf dem Prozessor ausgeführt wird, sicher. Der Controller nimmt die
Kartenverteilung vom Spielleiter entgegen und berechnet daraus die zu animierenden Koordinaten, was unter Umständen ziemlich kompliziert werden kann. Auch sämtliche anderen Koordinaten, wie die der Kamera, werden vom Controller berechnet und anschliessend gebündelt an
die Composition zur Animation übergeben. Auch das Zuordnen der Mausposition auf eine zu

25

Rodewig / Negm-Awad (2007), S. 472ff.
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spielende Karte oder die Steuerung der Kamera mittels Tastatur, Maus oder Trackpad übernimmt der Controller.

Erst diese drei Elemente in Kombination machen es möglich, dass die Graphik des Jassprogramms funktioniert.

Abbildung 26: Endversion der Graphik des Jassprogrammes

5.3.5 Interface
Um zu ermöglichen, dass die Parameter des Spieles und der Spieler während der Laufzeit des
Programms bequem über ein Einstellungsfenster gesteuert werden können, ist eine graphische
Benutzeroberfläche nötig. Der Interfacecode dafür übernimmt, dass diese Einstellungen an den
Spielleiter und die dem Spielleiter unterstellten Spieler weitergeleitet werden.
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5.4

Funktionen für menschliche Spieler

Um dem menschlichen Spieler eine möglichst gute Abbildung des Schieber-Jasses zu bieten,
waren einige weitere Funktionen nötig, die ich nach und nach an den entsprechenden Stellen
der Objektstruktur einfügen konnte.

5.4.1 Start-Assistent
Damit der Einstieg ins Jassprogramm dem Benutzer möglichst leicht fällt, habe ich einen
kleinen Assistenten erstellt, der beim Programmstart erscheint, nach dem Verwendungszweck
fragt und dementsprechende Einstellungen vornimmt. So können neben einem Spiel gegen den
Computer auch die Weisanalyse, die Spielbaumstatistik und die detaillierten Spieleinstellungen
abgerufen werden.

Abbildung 27: Startassistent

5.4.2 Kamerasteuerung
Damit sich der Benutzer im virtuellen Jassraum bewegen kann, lässt sich mit der Tastatur und
der Maus sowohl die Position als auch die Blickrichtung der Kamera verändern.

Deutlich bequemer geht das aber mit den Multi-Touch-Gesten, die von den Trackpads der
aktuellen Apple-Notebooks unterstützt werden. Damit sind folgende Steuerungen möglich:
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Abbildung 28: Scrollen mit zwei Fingern - Kameraposition verschieben

Abbildung 29: Drehen mit zwei Fingern - Kamera um den Jasstisch herumdrehen

Abbildung 30: Aufzoomen mit zwei Fingern - Auf die Tischmitte zugehen

Abbildung 31: Wischen mit drei Fingern - Von Spieler zu Spieler wechseln und in die Vogelperspektive wechseln
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Zudem lässt sich die Kamera auch mit der gedrückten linken Maustaste drehen und mit der
rechten Maustaste bewegen.

5.4.3 Trumpf- und Kartenwahl mit der Maus
Herauszufinden, über welcher Karte sich die Maus gerade befindet, ist sehr schwierig, da dies
eine genaue Rekonstruktion der Abbildung durch die Kamera bedingen würde. Etwas einfacher
ist es dann, wenn die Kartenwahl immer aus derselben Kameraeinstellung erfolgt. Dann lässt
sich, abhängig von der Anzahl Karten, die der Spieler noch auf der Hand hat, ein genauer
Bereich bestimmen, in welchem jede Karte liegt. Um dem Spieler zu zeigen, welche Karte
gerade ausgewählt ist, wird die Karte unter der Maus leicht hervorgehoben. Auch die Trumpfwahl kann bequem mit der Maus getroffen werden.

Abbildung 32: Trumpfwahl mit der Maus

Abbildung 33: Kartenwahl mit der Maus
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5.4.4 Resultat- und Trumpfdarstellung
Damit der Benutzer jederzeit Einblick in den Punktestand des aktuellen Spieles, der aktuellen
Partie und die Anzahl gewonnener Partien hat, lässt sich dies per Tastendruck als Bildschirmanzeige ein- und ausschalten. Auch das Symbol des aktuellen Trumpfes kann so dauerhaft
dargestellt werden.

Abbildung 34: ständig aktualisierte Resultatsanzeige

5.4.5 Vorschläge des Computerspielers
Als Hilfe für den menschlichen Spieler, aber auch als Vergleich zum Computer, wird mit einem
Pfeil angezeigt, wie der Computerspieler in dieser Situation spielen würde. Für eher unerfahrene Jasser kann das eine gute Hilfe sein. Erfahrene Spieler können diese Vorschläge auch
ausschalten.

Abbildung 35: roter Pfeil markiert Kartenvorschlag

5.4.6 Ansage und Darstellung von Weisen
Um herauszufinden, welche Weise die Spieler besitzen, konnte ich die Weisanalyse, die ich für
die Berechnungen der Schreibwahrscheinlichkeiten geschrieben hatte, verwenden. Dabei wird
auch bestimmt, welcher Spieler seine Weisansage wie konkretisieren muss (in wie vielen
Karten? Mit welcher Karte beginnt der Weis? - vgl. Kapitel 3.4.1).
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Da diese Weisanalyse komplett vom Spielleiter durchgeführt wird, übernimmt er auch das
Weisen selbst. So werden Ansagen und die Konkretisierungen im oberen Teil des Fensters
eingeblendet. Die Weise, die auch geschrieben werden dürfen, werden kurz auf den Tisch
gelegt, damit sie alle Spieler sehen können. Somit erscheint der Weisvorgang für den
Menschen genau so, wie vom analogen Spiel her gewohnt.

Abbildung 36: Anzeigen der geschriebenen Weise

5.4.7 Hilfe
Eine aus dem Programm zugängliche Hilfe, gibt dem Benutzer einige Hinweise zur Bedienung
des Programmes.

5.4.8 Mögliche Erweiterungen
Natürlich sind für dieses Jassprogramm noch viele weitere Funktionen denkbar. Im Vergleich
zum Computerspielklassiker „Stöck Wyys Stich Gold“ von 1997 fehlen die frechen Sprüche der
Computerspieler und ein virtuelles Kreidebrett. Eine Netzwerkfunktionalität würde es erlauben,
auch mit mehreren Computern am selben Spiel teilzunehmen.

80

6.

Fazit

Mit der mathematischen Spieltheorie konnte ich selbstständig ein komplett neues Themengebiet
erarbeiten und auf ganz verschiedene Arten anwenden. Bereits bei der Berechnung der Weiswahrscheinlichkeiten setzte ich computergestützte Verfahren ein, mit welchen ich einige
interessante Zahlen ermittelte.

Mir ist es gelungen, die Algorithmen aus der kombinatorischen Spieltheorie, die hauptsächlich für das Schachspiel entwickelt wurden, auf den Schieber-Jass anzuwenden und an den
nötigen Stellen anzupassen. Es fasziniert mich immer wieder, dass der Computer, allein durch
die Kenntnis der Jassregeln und einer Anleitung zum effizienten Ausprobieren von möglichen
Spielverläufen, den Schieber-Jass erlernt hat. So merkt er zum Beispiel automatisch, dass es
von Vorteil ist, zu Spielbeginn auszutrumpfen. Oder er sorgt mittels Anziehen dafür, dass das
Ass gespielt wird, damit er neue Böcke erhält. Dabei lassen sich auch die Grenzen dieser
Algorithmen erkennen. So macht sich sowohl der Horizonteffekt als auch das fehlende
Zusammenspiel mit dem Partner bemerkbar. Auch wenn sich die Jassintelligenz an einigen
Stellen sicher noch optimieren liesse, denke ich, habe ich einen Spieler programmiert, der sich
mit meiner eigenen Spielstärke messen kann. Was ihm an strategischem Gespür und an
Kenntnis der Spielweise des Partners fehlt, kann er mit seinem perfekten Gedächtnis und seiner
Rechenleistung zu grossen Teilen wettmachen.

In der Testserie konnte ich klare Spielstärkenunterschiede auch statistisch belegen. So wirkte
sich 20-mal längeres Nachdenken sowohl auf die Anzahl der gewonnen Punkte, wie auch auf
die Anzahl der gewonnen Partien eindeutig aus. Kleinere Unterschiede in der Feldbewertung
oder im Trumpfwahlverhalten konnte ich aber leider nicht nachweisen und werden auch kaum
den Ausgang eines Jassabends entscheidend beeinflussen. Auch strategische Elemente, wie
das Anziehen und Verwerfen, hätte ich gerne untersucht. Allerdings liessen sich diese nicht mit
den kombinatorischen Algorithmen vereinen.

Mit dem Jassprogramm habe ich meine bisher umfangreichste Applikation entwickelt. Dabei
beschäftigte ich mich mit vielen neuen Themengebieten der Softwareentwicklung wie die
objektorientierte Programmierung oder die 3D-Grafik. Das fertige Programm genügt meinen
gestellten Anforderungen bezüglich einer ansprechenden Grafik und einer intuitiven Bedienung.
Auf Grund der Grösse dieses Softwareprojektes waren eine ausführliche Planung und eine klare
Strukturierung nötig. Das dabei Gelernte kam mir bereits wieder bei verschiedenen anderen
Projekten, wie der Schweizer Informatik-Olympiade und einem Roboterwettbewerb, zugute.
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7.2

Abbildungen

Sämtliche Abbildungen und schematischen Darstellungen wurden von mir erstellt. Die abgebildeten Jasskarten im Programm stammen aus fotografierten Karten. Die deutsch-schweizerischen Jasskarten sind die Original Schaffhauser Jasskarten. Ich habe bei der Firma AGM
AGMüller in Neuhausen, welche die Rechte daran besitzt, angefragt und am 6. Januar 2009 die
Erlaubnis für die Verwendung bekommen.
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9.

Anhang

9.1

Hinweise zur beiliegenden CD

Auf der CD befindet sich das kompilierte Programm für Mac OS X 10.5 oder neuer. Nach dem
Programmstart kann mit dem Assistenten die gewünschte Funktion gewählt werden. Die Voreinstellungen der Testserien lassen sich direkt ins Programm laden.

Der komplette Programmcode ist auf der CD zu finden. Ist die Xcode-Entwicklungsumgebung
installiert, so lässt sich das Projekt damit öffnen und kompilieren. Ansonsten sind die Quellcodedateien mit jedem Texteditor lesbar.

Auch diese Projektarbeit ist als Word- und PDF-Dokument auf der CD zu finden.
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