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Grundlegende Bedienung
1.1 Funktionsleiste minimieren/erweitern

Fast alle Befehle und Funktionen von ChessBase finden Sie jeweils in der 
oberen Funktionsleiste. So eine Funktionsleiste gibt es sowohl im Haupt-
fenster von ChessBase (Datenbankfenster) als auch im Brettfenster, aller-
dings mit unterschiedlichen, dem Kontext angepassten Registerkarten und 
darauf befindlichen Befehlen/Optionen. Die Funktionsleiste ist in ChessBa-
se gewissermaßen das, was das Menüband in Office-Programmen darstellt.

Wenn Sie mehr Platz für den Hauptbereich zur Verfügung haben wollen, 
können Sie die Funktionsleiste minimieren. Im minimierten Zustand sind 
nur die Registerreiter, also die Namen der Registerkarten, zu sehen. Um eine 
Funktionsleiste zu minimieren, klicken Sie darin mit der rechten Maustaste 
auf eine beliebige Stelle und anschließend im erscheinenden Kontextmenü 
mit der linken Maustaste auf Funktionsleiste minimieren 1.

Funktionsleiste des Datenbankfensters, rechte Seite

Um eine Registerkarte einer minimierten Funktionsleiste temporär anzuzei-
gen, klicken Sie einfach auf deren Namen. Nach Auswahl des gewünschten 
Befehls verschwindet die Registerkarte automatisch wieder.

Wenn Sie eine minimierte Funktionsleiste später wieder vollständig anzei-
gen wollen, klicken Sie wiederum mit der rechten Maustaste auf den noch 
sichtbaren Teil – zum Beispiel auf einen der Registernamen – und klicken 
dann mit der linken Maustaste erneut auf Funktionsleiste minimieren (im 
minimierten Zustand steht vor diesem Befehl ein Häkchen).

1



11

Schnellzugriff anpassen 
Neu in ChessBase 17 ist die Option Funktionsleiste vereinfachen 2 im 
Kontextmenü der Funktionsleiste. Die Registerkarten bleiben eingeblen-
det, die Symbole darauf sind jedoch deutlich kleiner und ohne Beschriftung. 
QuickInfos stehen aber nach wie vor zur Verfügung – halten Sie einfach die 
Maus über ein Symbol, um dessen Beschreibung anzuzeigen. Wenn die Ver-
einfachung der Funktionsleiste aktiviert ist, erkennen Sie das im Kontext-
menü ebenfalls an dem Häkchen vor dem Befehl. Klicken Sie gegebenen-
falls erneut darauf, um den alten Zustand (Funktionsleiste in voller Größe) 
wiederherzustellen.

Vereinfachte Funktionsleiste im Brettfenster

1.2 Schnellzugriff anpassen

Links oben im Datenbankfenster und auch in anderen Fenstern (Brett-
fenster, Partienlistenfenster) befindet sich eine kleine Symbolleiste, der 
sogenannte Schnellzugriff. Dieser ist zunächst nur mit wenigen Symbo-
len bestückt, von denen anzunehmen ist, dass die meisten Anwender die 
Befehle/Funktionen, die sie repräsentieren, häufig benötigen. Wenn Sie 
gerne mit dem Schnellzugriff arbeiten, können Sie diese Symbolleiste 
nach Belieben erweitern oder Symbole, die Sie nicht benötigen, daraus 
entfernen.

Einige gängige Befehle bietet der Schellzugriff direkt in einem Menü 
an, das sich öffnet, wenn Sie auf das äußerste rechte Symbol mit der 
nach unten gerichteten Pfeilspitze klicken (wenn Sie die Maus darüber 
halten, erscheint die QuickInfo Schnellzugriff anpassen). Die folgende 
Abbildung zeigt dieses Menü im Brettfenster. Die Befehle, die mit einem 

2
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Häkchen versehen sind, be-
finden sich bereits in der 
Schnellzugriff-Symbolleiste.

Klicken Sie im geöffneten 
Menü Schnellzugriff anpas-
sen auf einen Befehl ohne 
Häkchen, dann wird das 
entsprechende Symbol im 
Schnellzugriff hinzugefügt. 
Ein Klick auf einen Befehl mit 
Häkchen davor entfernt das 
entsprechende Symbol aus 
dem Schnellzugriff.

Um Befehle/Optionen, die 
ChessBase nicht im Menü 
Schnellzugriff anpassen an-
bietet, im Schnellzugriff hin-
zuzufügen, suchen Sie den 
Befehl beziehungsweise 
die entsprechende Symbol-
schaltfläche in der Funktionsleiste auf und klicken mit der rechten Maus-
taste darauf. Wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl Zum 
Schnellzugriff hinzufügen.

Der gleiche Befehl ist nicht nur direkt in der Funktionsleiste, sondern auch 
im Datei-Menü verfügbar, wie die folgende Abbildung für das Datenbank-
fenster zeigt.

Schnellzugriff-Symbolleiste mit geöffnetem Menü 
Schnellzugriff anpassen im Brettfenster
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Schnellzugriff anpassen 

Der Kontextmenübefehl Zum Schnellzugriff hinzufügen fügt dem Schnellzugriff hier ein 
Symbol zum Anlegen einer neuen Datenbank hinzu.

Übrigens könnte man den Rechtsklick auch direkt auf Datei/Neu ausfüh-
ren, ohne das Untermenü zu öffnen, um das Symbol zum Anlegen einer 
neuen Datenbank im Schnellzugriff hinzuzufügen. ChessBase nimmt in 
diesem Fall bei Ausführung von Zum Schnellzugriff hinzufügen immer 
den Standardbefehl, das ist jeweils der erste Befehl des Untermenüs (hier 
Datei/Neu/Datenbank).

Möchten Sie dagegen beispielsweise das Symbol Neue Stellung aufbau-
en im Schnellzugriff hinzufügen, müssen Sie im Untermenü zu Datei/Neu 
direkt auf Stellung aufbauen rechtsklicken und in diesem Kontextmenü 
Zum Schnellzugriff hinzufügen auswählen.
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Mit Datenbanken arbeiten
2.1 Datenbanken zur Ansicht »Meine 

Datenbanken« hinzufügen

Das Datenbankfenster ist die zentrale Anlaufstelle von ChessBase. Die Dar-
stellung mit der zweigeteilten Ansicht ist dem Windows-Explorer nachemp-
funden. Auch im linken, mit Ordner betitelten Fensterbereich finden Sie wie 
im Windows-Explorer alle Systempfade, einschließlich des OneDrive-Ord-
ners und eines Netzwerkordners, über den Sie gegebenenfalls auch Zugriff 
auf Datenbanken, die sich auf anderen Computern in Ihrem lokalen Netz be-
finden, haben. Hinzu kommen spezielle Einträge für ChessBase-Ordner und 
-Verzeichnisse, die extra für Schachdatenbanken vorgesehen sind. Das sind 
vor allem der Datenbankpfad 1 mit seinen Unterordnern Bases, Books, 
Cloud, CompBase usw. sowie die Ansicht Meine Datenbanken 2.

Angelehnt an die Terminologie von Windows nennt man den linken 
Fensterbereich des Datenbankfensters Datenbankexplorer oder auch  
ChessBase-Explorer.

In der Ansicht Meine Datenbanken verwalten Sie alle Datenbanken, mit 
denen Sie sehr oft arbeiten beziehungsweise solche, die Ihnen besonders 
wichtig sind. Um der Ansicht Meine Datenbanken ein Datenbanksymbol für 
eine bestehende Datenbank hinzuzufügen, öffnen Sie die Datenbank aus 
dieser Ansicht heraus:

1 Selektieren Sie im Datenbankexplorer, also im linken Bereich 
des Datenbankfensters, den Eintrag Meine Datenbanken 1. 
Alternativ können Sie auch auf der Registerkarte Start auf die Symbol-
schaltfläche Meine Datenbanken 2 klicken, um in die Ansicht Meine 
Datenbanken zu wechseln.
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Datenbanken zur Ansicht »Meine Datenbanken« hinzufügen 

2 Klicken Sie anschließend im rechten Bereich mit der rechten Maustaste 
auf eine freie Stelle und wählen Sie Datenbank öffnen im Kontextmenü. 
Alternativ drücken Sie Strg+O.

3 Es erscheint das Dialogfeld Datenbank auswählen. Wählen Sie in die-
sem die gewünschte Datenbank, also zum Beispiel die entsprechende 
.cbh-Datei, aus und klicken Sie auf Öffnen.

ChessBase öffnet daraufhin die Datenbank und fügt gleichzeitig der Ansicht 
Meine Datenbanken ein Symbol für die Datenbank hinzu.

Auch wenn Sie selbst eine Datenbank neu erstellen, wird diese immer 
automatisch in der Ansicht Meine Datenbanken hinzugefügt. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob Sie den Befehl Neue Datenbank im Kontextmenü der 
Ansicht Meine Datenbanken 3 oder zum Beispiel im Datei-Menü ver-
wenden (siehe auch 2.5, »Eine eigene Datenbank anlegen«, ab Seite 46).

1

2

3
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Neben der gerade gezeigten gibt es noch eine Drag-and-drop-Methode, um 
der Ansicht Meine Datenbanken ein Datenbanksymbol hinzuzufügen. Sie 
ist möglicherweise sogar etwas 
bequemer und ohne »Nebenef-
fekt« – das heißt, die Daten-
bank wird dabei gar nicht geöff-
net: Ziehen Sie das 
Datenbanksymbol einfach mit 
der Maus auf den Eintrag Meine 
Datenbanken im Datenbank-
explorer. Dort angekommen, 
lassen Sie die Maustaste los. 
Halten Sie während des Zie-
hens nur die linke Maustaste 
gedrückt, eine zusätzliche Tas-
te auf der Tastatur brauchen 
Sie nicht zu drücken.

In der obigen Abbildung wird das Symbol der Mega Database 2020 4   auf 
den Eintrag Meine Datenbanken 5 gezogen. Damit dieses Symbol im 
Hauptbereich angezeigt wird, müssen Sie im Datenbankexplorer natürlich 
den Ordner selektieren, in dem die Datenbank gespeichert ist, hier Bases 6. 

Um ein Datenbanksymbol aus der 
Ansicht Meine Datenbanken zu ent-
fernen, klicken Sie es mit der rechten 
Maustaste an, wählen im Kontextme-
nü den Befehl Entfernen und bestä-
tigen die Rückfrage mit OK (entfernt 
wird mit diesem Befehl nur das Da-
tenbanksymbol aus der Ansicht, die 
Datenbank selbst bleibt unverändert 
erhalten).

4

5

6

7



39

Welche Datenbanken sollten wo gespeichert werden? 
Achtung: Mit dem Befehl Dateien löschen 7 wird nicht nur das Daten-
banksymbol aus der Ansicht Meine Datenbanken entfernt, sondern auch 
die komplette Datenbank physisch gelöscht. Es erscheint deshalb ratsam 
für die Befehle Entfernen und Dateien löschen nicht die Shortcuts Entf be-
ziehungsweise Umschalt+Entf zu verwenden, da diese leichter verwech-
selt werden können.

2.2 Welche Datenbanken sollten wo gespeichert 
werden?

Natürlich können Sie Ihre Datenbanken an jedem beliebigen Ort speichern, 
zum Beispiel auch auf einer externen Festplatte, auf einem USB-Stick oder in 
der Cloud. ChessBase sieht jedoch einen speziellen Ordner als Standardord-
ner für Datenbanken vor. Falls Sie bei der Installation von ChessBase nichts 
anderes festgelegt haben, befindet sich dieser im Ordner  Dokumente des 
Benutzerverzeichnisses; der englischsprachige Pfad lautet also zum Bei-
spiel C:\Users\<Benutzername>\Documents, falls Ihr Stammlaufwerk C: 
ist. Der Ordner heißt wie das Programm selbst, nämlich ChessBase.

ChessBase-Datenbankpfad in Windows 10 (der Benutzername lautet hier Walter).

Der Datenbankpfad, also der Pfad zum ChessBase-Ordner, wird auch im 
Datenbankexplorer des Datenbankfensters angezeigt, der Eintrag befindet 
sich dort ganz oben 1. Wenn Sie ihn anklicken, sehen Sie im Fensterbe-
reich daneben alle Unterordner des ChessBase-Datenbankordners 2. Zu-
sätzlich erscheinen diese auch direkt im Datenbankexplorer, wenn Sie den 
Knoten neben Datenbankpfad erweitern 3.
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Tipps für die Arbeit im Brettfenster
3.1 Eine neue Partie eingeben und in einer 

Datenbank speichern

Um eine Partie neu einzugeben, öffnen Sie 
zunächst ein leeres Brettfenster. Klicken Sie 
dazu entweder auf der Registerkarte Start auf 
das Brettsymbol 1 oder drücken Sie Strg+N.

Es erscheint ein neues ChessBase-Anwendungsfenster mit einem Schach-
brett und den Figuren in der Grundstellung – das ChessBase-Hauptfenster 
bleibt natürlich geöffnet. Um einen Zug einzugeben, fassen Sie die Spielfi-
gur (Bauer, Springer etc.) mit der Maus an – das heißt, Sie klicken mit der 
linken Maustaste darauf und halten die Maustaste gedrückt – und ziehen sie 
auf das Zielfeld. Dort angekommen, lassen Sie die Maustaste los. Konkret: 
Um zum Beispiel den Zug 1. e2-e4 einzugeben, klicken Sie auf das Feld e2, 
lassen die Maustaste gedrückt und ziehen den Bauern nach e4, wo Sie die 
Maustaste wieder loslassen.

Wenn Sie die Partie fertig eingegeben haben, klicken 
Sie auf Datei und dann auf Speichern (eine weite-
re Auswahl im Untermenü ist nicht notwendig, da 
ChessBase standardmäßig die Option Partie spei-
chern verwendet). Alternativ drücken Sie Strg+S oder 
Sie klicken am Anfang des Schnellzugriffs auf das Dis-
kettensymbol 2.

Außerdem könnten Sie im Menü zur Datei-Schaltfläche mit dem gleichen 
Ergebnis auch den Befehl Als neue Partie speichern verwenden. Aller-
dings ist dieser Befehl dafür vorgesehen, eine bereits gespeicherte Partie 
– beispielsweise nach einer Änderung – nochmals, also als weitere Partie, 
abzuspeichern, wohingegen der einfache Befehl Speichern eine bereits 
gespeicherte Partie nach einer Änderung überschreibt, das heißt ersetzt. 
Da bei einer Neueingabe die Partie ja noch nicht gespeichert ist, spielt es 
keine Rolle, welchen von beiden Befehlen man verwendet.

1

2
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Eine neue Partie eingeben und in einer Datenbank speichern 
Wählen Sie im erscheinenden Dialogfeld die Datenbank aus, in der Sie die 
Partie speichern wollen, und klicken Sie auf OK. Danach erscheint ein wei-
teres Dialogfeld, in dem Sie die Partiedaten eingeben können, zum Beispiel 
die Namen der Spieler, das Turnier, das Datum, an dem die Partie gespielt 
wurde (voreingestellt ist der aktuelle Tag), den ECO-Code der gespielten 
Eröffnung usw. Machen Sie in diesem Dialogfeld die Angaben, die für Sie 
wichtig sind. Selektieren Sie im linken Bereich nacheinander die einzelnen 
Kategorien 3, um alle Eingabemöglichkeiten zu sehen. Die Schaltflächen 
mit der Aufschrift Details 4 öffnen zusätzliche Dialogfelder, in denen Sie in 
Bezug auf ein nebenstehendes Eingabefeld (im Bild Turnier) noch detaillier-
tere Angaben machen können.

Vor dem Speichern geben Sie alle für Sie wichtigen Informationen zur Partie ein.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben zur Partie wiederum mit OK. Danach speichert 
ChessBase die Partie in der zuvor angegebenen Datenbank.

3

4
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Tipps für die Arbeit im Brettfenster
3.2 Spezielle Methoden bei der Zugeingabe

ChessBase bietet einige Shortcuts, mit denen Sie Züge besonders schnell 
eingeben können. Klicken Sie zum Beispiel direkt auf das Zielfeld und hal-
ten die Maustaste zunächst gedrückt, dann umrandet ChessBase eine Figur, 
die dorthin ziehen könnte. In der Stellung, die die folgende Abbildung zeigt, 
könnten die Dame, der Bauer auf f7 sowie der Springer, der auf g8 steht, 
nach f6 ziehen. Daher umrandet ChessBase diese drei Spielfiguren, wenn 
man auf dieses Feld klickt und die Maustaste gedrückt hält.

ChessBase bevorzugt bei mehreren Zugmöglichkeiten einen Zug und ver-
sieht die entsprechende Spielfigur – in der Abbildung den Springer auf g8 
– mit einem grauen Kreis 1. Tatsächlich wird ein guter Schachspieler in der 
obigen Stellung ohne Zweifel den Zug Sg8-f6 gegenüber den Zügen Dd8-f6 
und f7-f6 vorziehen. Um einen so vorgeschlagenen Zug zu ziehen, reicht es 
aus, auf dem Feld die Maustaste loszulassen.

1
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Um einen der weiteren infrage kommenden Züge auszuführen, betätigen 
Sie – gegebenenfalls nacheinander – zusätzlich die rechte Maustaste, wäh-
rend Sie die linke Maustaste gedrückt halten, und sobald die passende Fi-
gur mit dem grauen Kreis umrandet ist, lassen Sie beide Maustasten los. 
Alternativ bewegen Sie die Maus auf die passende Spielfigur und lassen dort 
die Maustaste los. Um also beispielsweise in der obigen Stellung den Zug 
Dd8-f6 einzugeben, können Sie wahlweise folgendermaßen vorgehen:

 X Sie klicken in das Feld f6, halten die linke Maustaste gedrückt, klicken 
dann zusätzlich einmal mit der rechten Maustaste, sodass ChessBase 
die Dame mit dem besagten grauen Kreis versieht, und lassen dann bei-
de Maustasten los.

 X Sie klicken in das Feld f6, halten die linke Maustaste gedrückt, bewegen 
die Maus über das Feld d8 und lassen die Maustaste dort los. Die rechte 
Maustaste kommt bei dieser Methode nicht zum Einsatz.

Wenn Sie von vornherein wissen oder erahnen, welchen Zug ChessBase vor-
schlagen wird, oder wenn in einer Stellung nur eine einzige Spielfigur auf 
das Zielfeld ziehen kann und Sie deshalb die besagten Umrandungen gar 
nicht anzeigen wollen, können Sie einfach einmal auf das Zielfeld klicken, 
ohne die Maustaste gedrückt zu halten. Beispielsweise brauchen Sie in der 
Anfangsstellung nur kurz auf das Feld e4 zu klicken, um den Zug 1.e2-e4 
auszuführen.

Es funktioniert aber auch umgekehrt. Das heißt, wenn Sie auf eine Figur 
klicken, die Sie ziehen wollen (der Cursor nimmt in diesem Fall die Form 
einer Hand an), markiert ChessBase die infrage kommenden Zielfelder. Die 
folgende Abbildung zeigt die gleiche Stellung wie im vorherigen Bild, aller-
dings nach angeklicktem Springer auf g8. Da in dieser Stellung mit dieser 
Figur die Züge Sg8-e7, Sg8-f6 und Sg8-h6 möglich sind, markiert ChessBase 
die entsprechenden Zielfelder e7, f6 und h6.
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4.1 Eine Standardengine festlegen

Die Standardengine ist die Engine, die ChessBase für die Analyse verwen-
det, wenn man in einem Brettfenster auf die Schaltfläche Standardkiebitz 
ein/aus klickt (siehe dazu 4.3, »Eine Stellung von einem »Kiebitz« analysie-
ren lassen«, ab Seite 153). Per Voreinstellung ist das in ChessBase 17 die 
Engine Deep Fritz 13. Sie ist von Haus aus in ChessBase 17 eingebunden. Das 
heißt, sie steht bereits unmittelbar nach der Installation von ChessBase 17 
zur Verfügung.

Falls Sie das Schachprogramm Fritz auf Ihrem Rechner installiert haben, 
dann nimmt ChessBase eventuell die Engine von Fritz, also zum Beispiel 
Fritz 18 – in diesem Fall ist die Engine von Fritz 18 nach der Installation von 
ChessBase 17 als Standardengine eingestellt.

 
Weitere, eventuell stärkere Engines, können Sie nachträglich selbst in 
ChessBase einbinden. Was Sie dazu tun müssen, erfahren Sie in 4.2, »Eine 
neue Engine in ChessBase einbinden«, ab Seite 149. Danach haben Sie die 
Wahl, welche der zur Verfügung stehenden Engines Sie als Standardengine 
verwenden wollen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie jetzt oder später eine andere 
Standardengine festlegen wollen:

1 Klicken Sie links oben im Datenbankfenster auf Datei und dann ganz 
unten im sich öffnenden Menü auf Optionen.

2 Selektieren Sie im linken Bereich des erscheinenden Optionen-Dialog-
felds die Kategorie Engines 1.

3 Klicken Sie im rechten Bereich auf die Schaltfläche Durchsuchen 2.
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1 2

4 Es erscheint ein weiteres Dialogfeld mit dem Titel Engine laden. Wählen 
Sie in der Liste die Engine aus, die Sie als neue Standardengine festlegen 
wollen.

5 Schließen Sie das Dialogfeld Engine laden und danach auch das Optio-
nen-Dialogfeld mit OK.

4.2 Eine neue Engine in ChessBase einbinden

Technisch gesehen sind die Benutzeroberfläche von ChessBase und ein 
Schachprogramm, das in dieser Benutzeroberfläche zum Analysieren von 
Stellungen verwendet wird (die in ChessBase geläufige Bezeichnung für 
solche Schachprogramme ist Schachengine oder einfach Engine), vonein-
ander getrennt. Damit eine eingebundene Schachengine in ChessBase wie 
gewünscht funktionieren kann, muss es eine gemeinsame Schnittstelle ge-
ben, über die beide – ChessBase und die Engine – miteinander kommunizie-
ren können.

Diese Schnittstelle ist ein von Stefan Meyer-Kahlen entwickeltes Protokoll 
mit dem Namen Universal Chess Interface, kurz UCI. Dementsprechend 
heißt eine Engine, die dieses Protokoll unterstützt und damit »ChessBase-
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tauglich« ist, UCI-Engine. Da das auf fast alle erhältlichen Schachengines 
zutrifft, brauchen Sie sich über diesen Sachverhalt nicht allzu viele Gedan-
ken zu machen.

Um eine UCI-Engine, die Sie zum Beispiel aus dem Internet heruntergela-
den haben, in ChessBase verwenden zu können, müssen Sie sie allerdings 
erst explizit in die Benutzeroberfläche einbinden. Wie das geht, wollen wir 
hier am Beispiel der Engine Stockfish zeigen. Stockfish ist eine sehr starke 
Schachengine, die zudem kostenfrei erhältlich ist.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die neueste Stockfish-Engine 
in Ihrem ChessBase-Programm verfügbar zu machen (die bei Drucklegung 
dieses Buches aktuelle Version von Stockfish ist die Version 15.1):

1 Laden Sie die Internetseite https://stockfishchess.org in Ihrem Browser 
und klicken Sie auf Download Stockfish. Suchen Sie sich anschließend 
den für Sie passenden Download aus.

Für Windows gibt es aktuell zwei Engines. Bei der Auswahl geht es allein 
um die Frage, ob Ihr Prozessor sie unterstützt. Für neuere Computer ist 
AVX2 grundsätzlich vorzuziehen. POPCNT ist langsamer, dafür sollte die 
Engine auf den meisten Windows-Systemen funktionieren.

Sie können ohne Weiteres zunächst das leistungsfähigere AVX2 auspro-
bieren. Wenn Sie später feststellen, dass die Engine in Ihrem ChessBa-
se-Programm nicht läuft, können Sie immer noch auf POPCNT zurück-
greifen. Auf modernen Rechnern sollte es aber keine Probleme geben.

2 Die Downloaddatei von AVX2 ist ein Archiv mit dem Namen stock-
fish_15.1_win_x64_avx2.zip. Entpacken Sie das Archiv in ein Verzeich-
nis Ihrer Wahl. Es resultiert der Ordner stockfish_15.1_win_x64_avx2. 
Darin befindet sich die Datei stockfish-windows-2022-x86-64-avx2.
exe. Dies ist die ausführbare Datei der AVX2-Stockfish-Engine.
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3 Grundsätzlich können Sie eine Engine-Datei an jedem beliebigen Ort 

speichern, sogar in einer anderen Partition (z. B. Netzwerk oder externe 
Festplatte) – vorausgesetzt diese ist während der Benutzung von Chess-
Base zugänglich. Natürlich sollten Sie einen Ort wählen, den Sie sich 
merken, und am besten legen Sie alle Ihre Engines zusammen in einem 
Ordner ab. Naheliegend wäre bei einem 64-Bit-System zum Beispiel der 
Ordner Program Files (x86)\Common Files\ChessBase\Engines, denn 
diesen Ordner legt ChessBase im Zuge der Installation automatisch für 
Engines an. Legen Sie die Stockfish-Engine-Datei stockfish-windows-
2022-x86-64-avx2.exe also in den Ordner C:\Program Files (x86)\Com-
mon Files\ChessBase\Engines (ersetzen Sie im Pfad den Laufwerks-
buchstaben, falls Ihr Stammlaufwerk nicht C: ist) oder in einen anderen 
Ordner Ihrer Wahl. Beachten Sie, dass die Engine-Datei nach dem Ein-
binden am gewählten Ort verbleiben muss, solange Sie die Engine in 
ChessBase nutzen wollen.

4 Klicken Sie in einem Brettfenster in 
der Gruppe Engines der Registerkarte 
Start auf die Schaltfläche UCI Engine 
erstellen 1.

5 Klicken Sie im erscheinenden Dialogfeld auf die Schaltfläche mit den 
drei Punkten 2.

2

1
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