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Die αααα-ββββ-pruning Methode 

Übersicht 
Sie haben in der Einführung den Spielbaum (oder Minimax-Baum) kennengelernt. Dieser 
Baum hat die negative Eigenschaft, dass er sehr schnell sehr riesig wird, weil die Anzahl 
möglicher Züge mit der Suchtiefe exponentiell steigt. In diesem Teil lernen Sie eine Technik 
kennen, die es ermöglicht, den besten Zug eines Spielbaumes zu berechnen, ohne alle Züge 
durchprobieren zu müssen. 

Vorgehen 

1. Studieren Sie den Lehrtext "Die α-β-pruning Methode". (Zeitaufwand: ca. 45 Min.) 
2. Lösen Sie nun die Aufgaben der "Schüler-Lernkontrolle". (Zeitaufwand: ca. 15 Min.) 
3. Besprechen Sie mit den andern Experten Ihres Themas, wie ihr eure Mitschüler unterrich-

ten wollt. (Zeitaufwand: ca. 30 Min. 
4. Falls Sie zusätzliche Vorbereitungen für die Unterrichtsrunde brauchen, erledigen Sie 

diese als Hausaufgabe. 

Lernziele für die ganze Klasse 

1. Sie können erklären, warum mit der α-β-Methode nicht alle Knoten eines Spielbaumes 
berechnet werden müssen, wenn der Minimax-Wert der Wurzel berechnet werden soll. 

2. Sie können den Wert des Wurzelknotens eines einfachen Spielbaumes mit Hilfe der α-β-
Regeln berechnen. 

3. Sie wissen den Unterschied zwischen der α- und der β-Grenze (α-bound / β-bound). 
 

Die αααα-ββββ-pruning Methode 

1. Einleitung 

In der Einführung in die Spieltheorie 
haben Sie den Begriff des Spielbaumes 
kennengelernt. Dieser besteht aus einer 
Wurzel und Ästen, die sich von der Wurzel 
aus verzweigen. Dabei stellt die Wurzel 
den aktuellen Spielstand dar, und die Äste 
sind die möglichen Spielzüge (Bild 1). Das 
Ziel ist ja nun, vom momentanen 
Spielstand aus möglichst weit voraus zu 
blicken, um den bestmöglichen Zug zu spielen. Dazu müssen alle möglichen Spielzüge 
herausgefunden und bewertet werden, d.h. der Spielbaum muss möglichst tief analysiert 
werden. Je weiter aber der Baum berechnet wird, desto grösser wird bekanntlich auch der 
Aufwand. Da dieser sehr schnell ansteigt, suchte man schon bald nach Auswertungstechniken, 
die einem erlauben, mit geringerem Aufwand trotzdem alle Informationen zu erhalten. Eine 
dieser Techniken  heisst α-β Pruning Procedure. Wir wollen uns nun genauer mit dieser 
auseinandersetzen. 

 

Bild 1 – Spielbaum 
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2. Beschreibung der αααα-ββββ Methode 

Der α-β Algorithmus ist die weitaus am häufigsten verwendete Technik, um die Suche nach 
dem besten Spielzug zu verschnellern ohne Information zu verlieren. Der Algorithmus 
bestimmt den Minimax-Wert der Wurzel. Im Beispiel Bild 1 ist dieser Wert eins. Den Baum 
wird nach einem vorher bestimmten Schema traversiert, z.B. von links nach rechts. Dabei 
werden alle Knoten ausgelassen, die den Wert der Wurzel nicht mehr beeinflussen können. 
Diese Methode ist im Bild 2 demonstriert, das einen Minimax-Baum mit der Suchtiefe vier 
zeigt: 

 
Die Zahlen innerhalb der Knoten der untersten Ebene zeigen die Ergebnisse der Feldbewer-
tung von diesen Spielstellungen.  
Die Zahlen auf den höheren Ebenen sind die Werte, die durch die α-β-Methode berechnet 
wurden. Wenn eine Zahl innerhalb eines Knotens geschrieben ist, dann entspricht sie dem 
tatsächlichen Wert dieses Knotens. Steht sie aber ausserhalb, dann heisst das, dass sich der 
Wert zwar nach Berechnung von weiteren Blättern noch verändern könnte, aber dass dies für 
den Minimax-Wert der Wurzel keine Auswirkung mehr hätte. 
Die dicken Linien bezeichnen diejenigen Spielzüge, die durch die α-β-Procedure wirklich 
evaluiert wurden. Die dünnen Linien stehen für alle andern möglichen aber nicht berechneten 
Spielzüge. 
 
Vorgehen: 

1. Die α-βpruning Procedure beginnt von links. Als erstes werden also die Werte 10 und 11 
berechnet. Da ihr Vorgänger A ein MIN-Knoten ist, hat dieser den Wert 10. (10 ist das 
Minimum von 10 und 11). 

2. Um den Vaterknoten B von A zu berechnen, muss natürlich zuerst der Wert von dessem 
zweiten Sohn E bekannt sein. Der erste Nachfolger von E hat den Wert 9. Da E ein MIN-
Knoten ist, bedeutet dies, dass sein Wert unabhängig von seinen anderen Nachfolgern 
nicht mehr grösser als 9 werden kann. Sein Vorgänger B verlangt aber einen möglichst 
grossen Wert. Da aber der Wert von A (10) grösser ist als der bestmögliche Wert von E, 
müssen die weiteren Nachfolger von E nicht mehr berechnet werden. B hat also sicher den 
Wert 10. 

3. Um den Knoten C zu berechnen, brauchen wir die Information von seinem rechten Ast. 
Dazu müssen wir zuerst Werte an der Suchgrenze berechnen. Die ersten beiden Werte 
sind 14 und 15. Der MIN-Knoten F bekommt also den Wert 14 zugewiesen. Weil sein 
Vorgänger G ein MAX-Knoten ist, wird dieser also mindestens den Wert 14 haben. Da C 
aber das Minimum aller seiner Nachfolgerwerte nimmt und er schon einen Nachfolger mit 
Wert 10 hat, ist der rechte Ast mit einem Mindestwert von 14 nicht mehr von Bedeutung. 

4. Der eine Nachfolger von D hat nun den Wert 10. Um einen besseren Zug als denjenigen in 
den Zustand C zu finden, müsste also der rechte Nachfolger von D ein höheres Resultat 
liefern als C. Um herauszufinden, ob er das kann, muss wiederum ein Knoten in der unter-

Bild 2 – Beispiel einer Spielbaum-Auswertung mit αααα-ββββ Pruning 
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sten Ebene evaluiert werden. Der Knoten ganz links hat den Wert 5. Sein Vorgänger H - 
ein MIN-Knoten - kann darum höchstens den Wert 5 haben. Weil auch durch die weiteren 
Nachfolger der Wert von H nicht mehr grösser als 10 werden kann, müssen diese deshalb 
nicht mehr berechnet werden. Da der Knoten I das Maximum seiner Nachfolger nimmt, 
wäre es nun möglich, dass sein rechter Ast ein höheres Resultat als 5 ergibt. Doch der 
erste Knoten in der untersten Ebene hat den Wert 4, was bedeutet, dass der rechte Sohn 
von I nicht über diesen Wert hinauskommen kann. Da I also nicht grösser als 5 ist, kann 
auch sein Vaterknoten J höchstens den Wert 5 bekommen, da dieser den kleinstmöglichen 
Wert seiner Nachfolger annimmt. D hat also den Endwert 10.  

 
Wir haben gesehen, dass man mit der α-β Methode unnötige Berechnungen weglassen kann. 
Im Spielbaum des Beispieles hat es sechzehn Spielstellungen auf der untersten Ebene. Bei 
einer vollständigen Suche müsste man deshalb sechzehnmal eine Feldbewertung durchführen. 
Von diesen sechzehn Stellungen mussten dank α-β pruning aber nur deren sieben ausgewertet 
werden. In der Praxis ist ein Spielbaum viel grösser, weil im Normalfall mehr als nur gerade 
zwei Züge zur Auswahl stehen. Wenn dann ein Ast nicht mehr evaluiert werden muss, kann 
man sehr viele Berechnungen einsparen. Bei Spielprogrammen wird deshalb immer mit der 
α-β-Methode gearbeitet. 

3. Was bedeutet αααα-ββββ-pruning? 

Das englische Wort pruning wird übersetzt mit abschneiden von unnützen Teilen. Im Bereich 
der Landwirtschaft wird damit der Abschneide-Vorgang von toten oder lebenden Teilen einer 
Pflanze bezeichnet, der dazu dient, die Fruchtbarkeit zu erhöhen. 
Im obigen Beispiel haben wir gesehen, dass unter bestimmten Bedingungen Teile des Spiel-
baumes nicht mehr evaluiert werden müssen. Man kann diese Bedingungen auf zwei Regeln 
reduzieren! Diese Regeln geben Grenzen an, die besagen, ab wo die Weitersuche nicht mehr 
nötig ist. Diese beiden Grenzen werden α- und β-Grenzen genannt, auf englisch α-bound und 
β-bound. Als Nächstes folgen nun die zwei Regeln, die wir anschliessend anhand von zwei 
Beispiele betrachten wollen: 
 

Regel 1: αααα-bound 

Die Abschneide-Grenze für einen MIN-Knoten wird α genannt. α ist gleich dem grössten 
Wert aller MAX-Vorfahren des MIN-Knotens. Sobald der aktuelle Wert des MIN-Knotens 
kleiner gleich α wird, kann die Auswertung abgebrochen werden. Deshalb ist α eine untere 
Grenze. 
 
Regel 2: ββββ-bound 

Die Abschneide-Grenze für einen MAX-Knoten wird β genannt. β ist gleich dem kleinsten 
Wert aller MIN-Vorfahren des MAX-Knotens. Sobald der aktuelle Wert des MAX-Knotens 
grösser gleich β wird, kann die Auswertung abgebrochen werden. Deshalb ist β eine obere 
Grenze. 
 
Diese Abschneide-Grenzen α und β werden bei jeder Änderung der Werte nachgeführt. Wenn 
also ein Vaterknoten einen neuen Wert bekommt, wird dieser allen seinen Nachfolger 
übermittelt. 
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Beispiel 1: αααα-bound 

Bild 3: Die Evaluation des Knotens H. H ist ein MIN-Knoten. Der grösste 
Wert aller seiner MAX-Vorfahren ist der Wert der Wurzel (ROOT). 
Dieser Wert ist 10. Die α-Grenze ist nach der α-bound-Regel also 10. 
Sobald nun der Knoten H den Wert 5 von seinem linken Nachfolger be-
kommt, ist die α-Grenze unterschritten. H gibt dies seinem Vorgänger I 
bekannt und dieser fährt mit der Evaluation seines anderen Nachfolgers K 
fort. I übergibt K ebenfalls die α-Grenze 10.  
Hätte aber H zum Beispiel den Wert 15 anstatt 5 an I geliefert, so hätte I 
neu diesen Wert bekommen, da 15 grösser als 10 ist. Gleichzeitig wäre 15 
auch die neue α-Grenze für K geworden! 
 
Beispiel 2: β-bound 

Bild 4: Die Evaluation des Knotens G. G ist ein MAX-Knoten. Der 
kleinste Wert aller seiner MIN-Vorfahren ist 10 (Knoten C) und dieser 
wird damit auch zur β-Grenze. Die Auswertung des Knotens G ergibt nun 
als erstes den Wert 14 von seinem linken Nachfolger. Aber schon die 14 
übersteigt die β-Grenze 10. Eine weitere Evaluation von G ist deshalb 
nicht mehr nötig. G meldet dies seinem Vorgänger C. Da C keine weiteren 
Nachfolger mehr hat, ist sein Wert nun definitiv 10 und er gibt diesen 
Wert weiter nach oben. 
 
Wenn wir die beiden Regeln nun auf den ganzen Spielbaum anwenden, dann sieht er schluss-
endlich folgendermassen aus (Bild 5): 
 

Bild 3 – αααα-bound 

Bild 4 – ββββ-bound 

Bild 5 – Beispiel einer Spielbaum-Auswertung mit αααα-ββββ pruning 
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Schüler-Lernkontrolle 

Serie A  

 
Diese Kontrollaufgaben sollen Ihnen zeigen, ob Sie den Stoff beherrschen. Sie sollen ja zu 
einem Experten auf Ihrem Gebiet werden, damit Sie Ihre Kollegen nachher auch kompetent 
unterrichten können! 
Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben schriftlich. Sie sollen die Aufgaben alleine lösen. Sie 
dürfen die Unterlagen dazu nicht benutzen. Wenn Sie fertig sind, können Sie bei mir die 
Lösungen anschauen und mit den eigenen vergleichen. Haben Sie falsche oder unvollständige 
Lösungen aufgeschrieben, müssen Sie die entsprechenden Stellen im Text nochmals genau 
studieren. 
 
Aufgabe 1 

Nebenstehend ist ein Spielbaum mit Such-
tiefe drei abgebildet. Berechnen Sie den 
Wert der Wurzel mit Hilfe der α-β-
Methode. Streichen Sie dabei alle Knoten 
durch, die dank α-β nicht berechnet wer-
den müssen. Schreiben Sie jeweils daneben ein α oder β, je nachdem, welche der beiden 
Regeln Sie angewandt haben. 
Tip: α-Regel wird bei MIN-Knoten angewandt, die β-Regel bei MAX-Knoten. 
 
Aufgabe 2 

Formulieren Sie mit eigenen Worten die α-Regel. 
 
Aufgabe 3 

Geben Sie den Bereich an, in welchem der Wert von A liegen muss, 
damit B und seine Nachfolger nicht mehr berechnet werden müssen. 
 


