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4.3 Eine Stellung von einem »Kiebitz« analysieren 

lassen

Sie können die aktuelle Stellung in einem Brettfenster jederzeit von einer 
Schachengine analysieren lassen. Klicken Sie zum Beispiel auf der Registerkar-
te Start in der Gruppe Engines auf die Schaltfläche Standardkiebitz ein/aus 
1, um eine Stellung mit der in ChessBase als Standard eingestellten Engine zu 
analysieren (was eine Standardengine ist 
und wie Sie die Standardengine neu festle-
gen können, lesen Sie in »Eine Standard-
engine festlegen«, ab Seite 136).

Außerdem können Sie den Standardkiebitz mit dem Tastaturkürzel Alt+F2 
ein- und auch wieder ausschalten.

Das Enginefenster erscheint normalerweise unterhalb der Notation. In der 
Titelleiste und noch mal darunter 2 sehen Sie den Namen der Engine, die 
gerade am Werk ist.

2

Wenn Sie den Standardkiebitz nicht mehr benötigen, klicken Sie einfach er-
neut auf Standardkiebitz ein/aus.

Um eine andere Engine als den Stan-
dardkiebitz analysieren zu lassen, kli-
cken Sie auf der Registerkarte Start in 
der Gruppe Engines auf die Schaltflä-
che Kiebitz hinzuholen 3.

1

3



143

Eine Stellung von einem »Kiebitz« analysieren lassen 
Daraufhin erscheint das Dialogfeld Engine laden, in dem alle augenblicklich 
in ChessBase verfügbaren Engines aufgelistet sind. Selektieren Sie in der 
Liste die gewünschte Engine und klicken Sie anschließend auf OK.

4

Im Dialogfeld Engine laden können Sie eine andere Engine als die Standardengine für die 
Analyse auswählen.
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Übrigens können Sie 
auch über das Dialog-
feld Engine laden eine 
neue Standardengine 
festlegen. Wählen Sie in 
der Liste die neue Stan-
dardengine aus und kli-
cken Sie dann auf die 
Schaltfläche Erweitert 
4 (Abbildung auf der 
vorherigen Seite). Akti-
vieren Sie im zusätzlich 
erscheinenden Dialog-
feld das Kontrollkäst-
chen bei Standarden-
gine 1 und bestätigen 
Sie mit OK 2.

1

2

Wenn Sie den extra ausgewählten Kie-
bitz nicht mehr benötigen, klicken Sie in 
der Gruppe Engines der Registerkarte 
Start auf Kiebitz wegschicken 1.

4.4 Die Analyse im Enginefenster richtig bewerten

Den Angaben im Enginefenster können Sie entnehmen, wie der Kiebitz mo-
mentan die Stellung bewertet, welchen Zug beziehungsweise welche Vari-
ante er gerade berechnet, welche Rechentiefe er dabei aktuell erreicht hat 
und mit welcher Geschwindigkeit er augenblicklich rechnet. Diese Informa-
tionen finden Sie in der Zeile unterhalb des Enginenamens, also praktisch in 
der zweiten Zeile des Enginefensters.

1
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1 2 3 4

Die erste Angabe bezieht sich auf die Stellungsbewertung 1 (Abbildung 
oben). Der hier angegebene Zahlenwert sagt aus, wie die analysierende En-
gine aktuell die Stellung bewertet. Unabhängig davon, wer in der Stellung 
gerade am Zug ist, bedeuten positive Werte immer Vorteil für Weiß, negati-
ve Werte Vorteil für Schwarz. Eine Angabe wie -1.5 heißt zum Beispiel, dass 
der Vorteil von Schwarz dem Gegenwert von eineinhalb Bauern entspricht, 
was unter starken Schachspielern bereits einen entscheidenden Vorteil be-
deutet. Nach der im Bild zu sehende Angabe ± 0.97 hat Weiß einen Vorteil, 
der einem materiellen Gegenwert von 0,97 Bauern entspricht. Die Angabe 
= 0.00 bedeutet zum Beispiel völligen Ausgleich. Die Einschätzung der Ana-
lyse-Engine kann sich natürlich mit zunehmender Rechentiefe jederzeit än-
dern.

Neben der aktuellen Stellungsbewertung erscheint die Rechentiefe 2 und 
rechts davon der Zug, den die Engine gerade berechnet 3 (im Bild rechnet 
die Engine gerade an dem Zug 11. Te1).

Der letzten Angabe dieser Zeile können Sie entnehmen, mit welcher Ge-
schwindigkeit die Engine rechnet 4. Die Einheit kN/s bedeutet »tausend 
Knoten pro Sekunde« (kilo nodes per second). Der im Bild zu sehende Wert 
2114 kN/s sagt also aus, dass die Analyse-Engine aktuell mit einer Geschwin-
digkeit von 2.114.000 Knoten pro Sekunde rechnet. Mit »Knoten« sind die 
Verzweigungen im Suchbaum gemeint: Nach einem bestimmten Zug gibt es 
wiederum mehrere in Betracht zu ziehende Folgezüge usw.

Wenn der Wert für die Rechengeschwindigkeit entsprechend groß wird, 
wechselt die Anzeige von kN/s (kilo nodes per second) zu MN/s (million 
nodes per second).

Unterhalb der beschriebenen vier Felder, im weißen Bereich des Engine-
fensters, sehen Sie die Varianten, die der Kiebitz gerade berechnet. Dazu 
erfahren Sie gleich mehr im nächsten Tipp.
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4.5 Die Analyse im Enginefenster konfigurieren

Wie viele Varianten ein Kiebitz bei der Analyse gleichzeitig berechnen soll, 
können Sie selbst festlegen. Um die Variantenzahl um eins zu erhöhen, klicken 
Sie oben im Enginefenster einmal auf das Plus-Symbol 1 (Abbildung unten), 
per Klick auf das Minus-Symbol verringern Sie die Variantenzahl 2. Alterna-
tiv klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo in das Enginefenster und 
wählen im erscheinenden Kontextmenü Anzahl Hauptvarianten erhöhen 
beziehungsweise Anzahl Hauptvarianten verringern. Oder Sie drücken ein-
fach auf Ihrer Tastatur die Plus-Taste beziehungsweise die Minus-Taste (falls 
Sie die Stellung gleichzeitig mit mehreren Engines analysieren, wirkt sich der 
Tastendruck jedoch immer nur auf das erste Enginefenster aus).

1 23 4 5

Über das Symbol rechts neben dem Enginenamen 3 können Sie die Analyse 
vorübergehend anhalten und sie später wieder fortsetzen.

Wenn Sie auf das CPU-Symbol 4 klicken, können Sie die Anzahl der ge-
nutzten Prozessoren neu einstellen. Voraussetzung ist natürlich, dass Ihr 
Rechner über entsprechend viele CPUs verfügt (die Anzahl – in der obigen 
Abbildung zwei – erscheint auf dem Button).

Klicken Sie auf das Schloss-Symbol 5, um die Engine zu »verriegeln«. Diese 
Option ist sehr praktisch. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie nicht in der 
Stellung verharren wollen, während die Engine rechnet. Wenn die Engine 
verriegelt ist, können Sie in der Partie vor- oder zurückgehen, oder sogar 
Varianten eingeben, und die Engine rechnet trotzdem an der ursprüngli-
chen Stellung weiter – das heißt, Sie ignoriert die Züge, die Sie auf dem Brett 
ausführen. Im Normalfall – wenn die Engine nicht verriegelt ist – folgt die 
Engine automatisch der Brettstellung. Wenn Sie beispielsweise im Brett-
fenster gerade den neunten Zug von Weiß markiert haben, berechnet die 
Analyse-Engine mögliche schwarze Antwortzüge auf den neunten Zug von 
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Weiß. Führen Sie nun ein paar Züge aus, gehen Sie also zum – sagen wir – 
15. Zug von Schwarz, dann verlässt auch die Engine die ursprüngliche Ana-
lyse und widmet sich nun dieser Stellung, also der Stellung, die nach dem 
15. Zug von Schwarz entsteht. Mit dem Schloss-Symbol können Sie das, wie 
gesagt, verhindern. Wenn die Engine verriegelt ist, rechnet sie unbeirrt von 
Benutzeraktionen an der Stellung weiter, die sie bereits vor dem Einschal-
ten der Verriegelung analysiert hat – im Beispiel also die Stellung, die sich 
nach dem neunten Zug von Weiß ergibt. Ein weiterer Klick auf das Schloss-
Symbol »entriegelt« die Engine wieder.

Statt der Rechengeschwindigkeit (Einheit kN/s beziehungsweise MN/s) kön-
nen Sie im Enginefenster die Anzahl der Knoten anzeigen (kN), die die En-
gine bis zum aktuellen Zeitpunkt berechnet hat. Klicken Sie dazu einmal auf 
die Rechengeschwindigkeitsanzeige 1 (Abbildung unten) und aktivieren 
Sie im erscheinenden Dialogfeld das Optionsfeld Knotenzähler 2. Die Ein-
stellung gilt für alle Engines, bis Sie sie wieder ändern.

1

2

Interessant ist auch das Kontextmenü des Enginefensters, das in der folgen-
den Abbildung zu sehen ist. Klicken Sie am besten in dem weißen Bereich – 
also dort, wo die berechneten Varianten angezeigt werden – mit der rechten 
Maustaste auf eine beliebige Stelle, um es zu öffnen.
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1

Das Kontextmenü des Enginefensters enthält auch exklusiv einige spezielle Optionen.

Einige der Kontextmenübefehle sind auch direkt im Enginefenster erreichbar. 
Diese haben wir bereits besprochen. Dazu gehört zum Beispiel der Befehl En-
gine verriegeln, der, wie im Kontextmenü angegeben 1 (Abbildung oben), 
alternativ auch mit dem Tastaturkürzel Strg+Alt+L ausgeführt werden kann.

Zusätzlich enthält das Kontextmenü aber auch ein paar interessante Optio-
nen, die an anderen Stellen nicht zur Verfügung stehen. Beispielsweise den 
Befehl Drohung analysieren. Wenn eingeschaltet, berechnet die Analyse-
Engine nicht die möglichen Antwortzüge, sondern die mit dem aktuellen 
Zug aufgestellten Drohungen.
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Der »Normalfall« (die Option Drohung analysieren ist nicht eingeschaltet): Die Analyse-En-
gine berechnet mögliche Antwortzüge von Schwarz auf den weißen Zug 9. Db3.

Hier ist die Option Drohung analysieren eingeschaltet: Die Analyse-Engine ignoriert mög-
liche schwarze Antwortzüge auf 9. Db3 und berechnet stattdessen die mit diesem Zug aufge-
stellte Drohung 10. dxc6. Das heißt, sie analysiert Stellungen, die sich ergeben würden, wenn 
Weiß nach 9. Db3 sofort wieder am Zug wäre.
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Alternativ können Sie die Option Drohung analysieren ein- und ausschal-
ten, ohne das Kontextmenü des Enginefensters zu bemühen, indem Sie die 
Taste X drücken (im Kontextmenü ist zwar das große »X« angegeben, das 
kleine »x« reicht aber auch; sparen Sie sich also auch das gleichzeitige Drü-
cken der Umschalttaste).

Die Option Nächstbester Zug wird leider nur von Fritz-Engines unterstützt. 
Beachten Sie auch, dass diese Option nur dann sinnvoll ist, wenn im Engine-
fenster nur eine einzige Variante angezeigt wird. Mit dem Befehl Nächst-
bester Zug zwingen Sie die Engine in diesem Fall, den Zug, den sie gerade 
berechnet, zu verwerfen und die nächstliegende Alternative zu berechnen.

Auch für das Ein- und Ausschalten der Option Nächstbester Zug gibt es 
alternativ ein Tastaturkürzel. Drücken Sie die Taste Y beziehungsweise y, 
wenn Sie sich den Aufruf des Kontextmenüs sparen wollen.

Manchmal recht praktisch ist auch der Befehl Analyse in Zwischenablage. Er 
kopiert die Varianten, die die Engine gerade berechnet (also die Varianten, die 
Sie aktuell im Enginefenster sehen), in die Zwischenablage von Windows. Da-
nach können Sie sie zum Beispiel per Strg+V in einen Texteditor kopieren, um 
sie später mit einem zukünftigen Berechnungsstand zu vergleichen.

4.6 Parallelanalyse mit mehreren Engines

Sie können eine Stellung auch gleichzeitig von mehreren Engines analysieren 
lassen, um die Analyseergebnisse miteinander zu vergleichen. Dies funktio-
niert im Übrigen auch auf Rechnern mit nur einem einzigen Prozessor.

Beachten Sie jedoch, dass, wenn man mehrere Analyse-Engines zu einem 
Brettfenster hinzufügt, sich diese die Prozessorleistung teilen und dann 
auch entsprechend langsamer laufen. Das Gleiche gilt natürlich, wenn 
man mehrere Brettfenster mit verschiedenen Engines öffnet. Je mehr En-
gines am Werk sind, desto höher ist die Prozessorauslastung.
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Jede weitere Engine können Sie im Brettfenster ebenfalls über die Schaltflä-
che Kiebitz hinzuholen auf der Registerkarte Start (Gruppe Engines) starten. 
Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, über das erscheinende Dialogfeld auf 
einmal mehrere Engines zu starten (wählt man im Dialogfeld Engine laden 
mehrere Engines aus, wird nur diejenige gestartet, die als Erstes selektiert 
wurde). Rufen Sie das Dialogfeld Engine laden gegebenenfalls wiederholt auf, 
wenn Sie zwei, drei oder gar vier Engines parallel analysieren lassen wollen.

1

Fritz 16, Fritz 17 und Stockfish 11 analysieren hier gleichzeitig dieselbe Stellung und kommen, 
wie man sieht, zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Wenn Sie die geladenen Engines nicht mehr benötigen, können Sie sie fol-
gendermaßen wieder entfernen:

 X Der Befehl Alle Kiebitze weg auf der Registerkarte Einfügen schließt 
alle aktuell geladenen Engines.

 X Der Befehl Kiebitz wegschicken auf der gleichen Registerkarte schließt 
immer die Engine, die als Letztes geladen wurde.

 X Möchten Sie eine Engine schließen, die Sie schon früher zur Analyse 
hinzugefügt hatten, klicken Sie einfach rechts oben in dem entspre-
chenden Enginefenster auf das kleine Kreuz 1 (Abbildung oben; per 
Klick auf dieses Kreuz wird die Stockfish-11-Engine geschlossen).
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Eine gute Ergänzung zum Plan Explorer ist der Eröffnungsreport, der eben-
falls Informationen zu konkreten Zügen und bereits ausprobierten Entwick-
lungsplänen liefert. Klicken Sie im Brettfenster in der ersten Gruppe der Re-
gisterkarte Report auf die Schaltfläche Eröffnungsreport, um ausgehend 
von der aktuellen Brettstellung einen Eröffnungsreport zu generieren.

Sie erhalten einen HTML-Bericht, in dem die in der Brett-
stellung gespielten Züge aufgelistet und die weiteren 
Entwicklungsmöglichkeiten skizziert werden. Außer-
dem liefert der Eröffnungsreport auch sehr spezielle In-
formationen; Sie erfahren zum Beispiel, ob Weißsiege, 
Schwarzsiege und Remispartien kürzer oder länger sind als üblich, oder 
mit welcher Häufigkeit die Partien ein Endspielstadium erreichen.

5.6 Mit der Zentibauernanalyse einem 
Betrugsverdacht nachgehen

Die Zentibauernanalyse, die auch Zentibauernverlust-Analyse genannt 
wird, kann Ihnen dabei helfen, festzustellen, ob Ihr Online-Schachgegner 
Sie betrogen, also während der Partie eine Schachengine verwendet hat.

Zenti (lat. centum = hundert) ist ein Präfix für den Wert 0,01, also für ein 
Hundertstel, und eine hundertstel Bauerneinheit ist der übliche Bewer-
tungsmaßstab im Engineschach. Daher rührt der Name Zentibauernana-
lyse beziehungsweise Zentibauernverlust-Analyse. Ein Zentibauernverlust 
ergibt sich bei jedem Zug, der schlechter als der von der Engine bevorzug-
te Zug ist. Ein schlechter beziehungsweise nicht optimaler Zug entspricht 
dem Verlust von soundso viel Zentibauern (1/100 Bauern). Der genaue Wert 
ergibt sich aus dem Abstand des gespielten Zuges zum besten Enginezug.
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Die Ergebnisse der Zentibauernanalyse sind natürlich umso zuverlässiger, je 
mehr Partien Sie auswerten lassen. Schließlich kann jeder Spieler in einer 
Partie einmal »über sich hinauswachsen«, daher kann man aus einer einzi-
gen Partie in der Regel noch keinen Betrug ableiten (außer Ihr Gegner spielt 
ausschließlich Computerzüge, also Züge, die typisch für Engines sind). Las-
sen Sie von der Zentibauernanalyse also idealerweise mehrere Partien des 
zu überprüfenden Spielers auswerten. Das können Partien sein, die Sie 
selbst gegen ihn gespielt haben, aber auch Partien, die er gegen andere 
Gegner gespielt hat. Wenn ein Spieler in einer Partie mit Ihnen unerlaubte 
Hilfsmittel benutzt hat, wird es das vermutlich auch bei anderen Gegnern 
tun. Gehen Sie zum Beispiel folgendermaßen vor:

1 Speichern Sie die Partien des Spielers, die Sie für die Überprüfung her-
anziehen wollen, zusammen in einer Datenbank. Sie können dafür auch 
Ihre Clipdatenbank verwenden.

2 Öffnen Sie diese Datenbank. Klicken Sie also beispielsweise im Daten-
bankfenster doppelt auf das Datenbanksymbol. Es ist notwendig, die 
Datenbank zu öffnen, da die Zentibauernanalyse für die Direktliste des 
Datenbankfensters nicht zur Verfügung steht. Eine entsprechende Op-
tion findet sich dort weder in der Funktionsleiste noch im Kontextmenü 
des Direktfensters.

3 Selektieren Sie in der Partienliste die Partien, die Sie von der Zentibau-
ernanalyse analysieren lassen wollen (wenn Sie die zu überprüfenden 
Partien Ihrer Clipdatenbank hinzugefügt haben und sich keine anderen 
Partien in der Datenbank befinden, können Sie mit Strg+A alle Partien 
auf einmal auswählen).

4 Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse des Partienlistenfensters auf 
die Symbolschaltfläche Zentibauernanalyse 1 (Abbildung nächste 
Seite).
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5 Es erscheint das Dialogfeld, das 
Sie in der folgenden Abbildung 
sehen. Geben Sie in diesem die 
Zeit in Sekunden an, die die 
Zentibauernanalyse im Durch-
schnitt für einen Zug verwen-
den soll 2. Der empfohlene 
Wertebereich 3 richtet sich 
nach Ihrer Hardware.  

Je höher der Zeitwert, desto genauer ist die Analyse und desto länger 
dauert sie. Im Allgemeinen dürfte mit einem modernen schnellen Rech-
ner ein Wert von null (entspricht 400 Millisekunden) bis vier Sekunden 
ausreichen, um eine aussagekräftige Zentibauernanalyse zu bekom-
men. Wählen Sie zum Beispiel einen Wert, der sich etwa in der Mitte des 
empfohlenen Zeitwertbereichs befindet; bei null bis acht Sekunden, wie 
im Bild, zum Beispiel vier Sekunden.

6 Wenn Sie im Dialogfeld Zentibauernanalyse das Kontrollkästchen bei 
Ersetzen 4 (Abbildung oben) aktiviert lassen beziehungsweise es akti-
vieren, versieht die Zentibauernanalyse die Partien mit Kommentaren, 

1

4

3
2
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wenn Sie im Anschluss das Ratings-Dialogfeld, das nach dem Ende der 
Analyse erscheint, mit OK schließen. Es scheint sich aber so zu verhalten, 
dass nur die erste der ausgewählten Partien ersetzt wird. Möglicherwei-
se wird das von den ChessBase-Entwicklern noch geändert, sodass alle 
Partien mit Kommentaren versehen werden.

7 Nachdem Sie die Angaben im Dialogfeld Zentibauernanalyse mit OK 
bestätigt haben, startet die Analyse. Jetzt müssen Sie nur noch warten, 
bis sie fertig ist. Wenn es so weit ist, erscheinen zwei Dialogfelder, die 
die Ergebnisse der Analyse enthalten.

8 Das Dialogfeld Ratings zeigt eine Grafik, in der die vertikale Achse 5 die 
Fehlerwerte und die horizontale Achse 6 die Elo-Zahlen ausweist. Je 
höher der Fehlerwert, desto »schlechter« hat jemand gespielt. Aktivieren 
Sie das Kontrollkästchen bei Namen 7, um die Namen der Spieler ein-
zublenden. Die rote Linie 8 kann Ihnen für Ihre Beurteilung als grobe 
Orientierungshilfe dienen. Sie zeigt, mit welchem Fehlerwert bei welcher 
Elo-Zahl in langen Partien durchschnittlich zu rechnen ist. Bei Blitzpartien 
sind die Fehlerwerte natürlich entsprechend höher anzusetzen.

Anhand von fünf mit der Zentibauernanalyse ausgewerteten Blitzpartien lässt der durch-
schnittliche Fehlerwert des Spielers, dessen Name ganz rechts steht – und um den es bei der 
Auswertung ging –, darauf schließen, dass er unerlaubte Hilfsmittel benutzt.

5

6

7

8
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9 Das mit Technische Meldungen betitelte Dialogfeld zeigt die Werte al-

ler beteiligten Spieler für jede Partie. In der ersten Partie hat es zum 
Beispiel der Spieler mit dem Namen Gitarist54 (der Weiß-Spieler wird 
immer zuerst genannt) auf einen Zentibauernverlust (ZVB) von 70 ge-
bracht (durchschnittlicher 
Fehlerwert 0,7 mal 100). Sein 
Gegner samiribraimovski 
glänzt dagegen mit einem 
ZVB von 3, was man nicht nur 
bei Blitzpartien als weltmeis-
terlich bezeichnen könnte. 
Dass seine ZVBs in den ande-
ren Partien ähnlich liegen, er-
härtet den Betrugsverdacht.

Zum Vergleich: Starke Großmeister erreichen in langen Partien ZVBs zwi-
schen 15 und 25. Vereinsspieler bewegen sich normalerweise zwischen 30 
und 60. Allerdings können die Werte stark schwanken. Auch Vereinsspieler 
schaffen in einer Partie durchaus einmal einen Wert um die 10 und beson-
ders in ruhigen Remispartien liegen die Fehlerwerte tendenziell niedriger. 
Ein niedriger Fehlerwert in einer einzigen Partie ist daher noch kein Chea-
tingbeweis. Aussagekräftige Werte ergeben sich, wie gesagt, nur, wenn 
man von der Zentibauernanalyse mehrere Partien überprüfen lässt.

Die Zentibauernanalyse kann aber nicht nur zur Überprüfung von Gegnern 
auf unerlaubte Computerhilfe interessant sein. Letzten Endes können Sie 
mit der Zentibauernanalyse auch die Qualität Ihres eigenen Spiels überprü-
fen. Diesbezüglich kann auch eine kurze Analyse einer einzigen Partie im 
Brettfenster – dort können Sie die Zentibauernanalyse ebenfalls für die ge-
ladene Partie starten – durchaus aufschlussreich sein (die Zentibauernana-
lyse fügt in diesem Fall Kommentare in die Notation ein, die Sie aber beim 
Schließen des Brettfensters verwerfen können, indem Sie die Frage nach 
dem Speichern einfach mit Nein beantworten).
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5.7 Suchbeschleuniger werden nicht gelöscht

Das Anlegen von Suchbeschleunigern ist vor allem für große Datenbanken 
grundsätzlich sinnvoll (lesen Sie dazu 2.14, »Suchbeschleuniger anlegen«). 
Wenn aber der Speicherplatz auf der Festplatte knapp wird, möchte man den 
einen oder anderen Suchbeschleuniger womöglich wieder entfernen. Leider 
kommt es jedoch vor, dass der dafür zuständige Befehl Suchbeschleuniger 
löschen auf der Registerkarte Wartung des Datenbankfensters keine Wirkung 
zeigt. Die einzige Möglichkeit, die erfolgreiche Ausführung dieses Befehls zu 
kontrollieren, ist, im Windows-Explorer nachzusehen, ob die Dateien mit den 
Erweiterungen .cbb und .cbgi noch vorhanden sind – falls ja, befinden Sie sich 
im gleichen Ordner wie die anderen Datenbankdateien.

Sind die genannten Dateien nach Ausführung des Befehls Suchbeschleu-
niger löschen noch vorhanden, bedeutet das in der Regel, dass dieser Be-
fehl bei der aktuellen ChessBase-Installation generell nicht funktioniert. In 
diesem Fall können Sie sich jedes Mal damit behelfen, die Suchbeschleu-
niger-Dateien im Windows-Explorer manuell zu löschen. Öffnen Sie dazu 
im Windows-Explorer 
den Ordner, in dem die 
Dateien der Datenbank, 
deren Suchbeschleuni-
ger Sie löschen wollen, 
gespeichert sind, mar-
kieren Sie die beiden 
Dateien mit den Erwei-
terungen .cbb und .cbgi 
1 und drücken Sie die 
Entf-Taste.

In 2.3, »Datenbankordner im Windows-Explorer öffnen – Shortcut«, erfah-
ren Sie, wie Sie einen Datenbankordner direkt aus dem ChessBase-Daten-
bankfenster heraus im Windows-Explorer öffnen können.

1
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