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Xiexiemaster xiangqi chinese chess

Einige Word-Funktionen können in Google Docs nicht angezeigt werden und werden bei Änderungen entferntDetails anzeigenLetzte Änderungen annderungen anzeigen DOWNLOAD Games in Form von EGF eine der mächtigsten chinesischen Schachmeisterschaften in China. Chinesische Helden sind in der Regel auch Weltmeister.
Das Niveau ist also zu hoch. 2004 XiangQi Computer Weltmeisterschaft Spiele wurden gespielt, als Xiexie Computer war ein chinesischer Schachmeister. Anzeigen: Wichtige Tutorial-Sets auf Online-Links alle diese Dateien sind kostenlos. Dies bedeutet, dass Sie diese Programme für nicht-kommerzielle Zwecke verwenden, kopieren
und verteilen können. Dieses Programm wird so zur Verfügung gestellt, wie es ist, ohne Jegliche Garantie. Der Autor dieses Programms gibt alle Garantien jeglicher Art auf. Der Autor dieses Programms kann in keiner Weise für Schäden jeglicher Art haftbar gemacht werden, einschließlich direkter, indirekter, zufälliger oder Folgeverluste
von Geschäftsgewinnen oder privaten Schäden, auch wenn der Autor dieses Programms über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wird. Mit einem Problem beim Herunterladen, Installieren, Laufen kann auf eine FAQ-Seite oder E-Mail an yccheok@yahoo.com chinesischen Schachnamen von Hu Qingtao Autor Hu Qingtao Größe
1.12MB Schach Download verweisen.zip Beschreibung Benutzer sollten ein Programm, das GB-Code wie chinesischen Stern unterstützen kann. Schwacher Computer für künstliche Intelligenz. Der Name des zweiten Schachkampfschreibers ist Qing Tao Größe 950KB download bchess2.zip Beschreibung des chinesischen
Schachprogramms mit beweglichen Stücken. Schwacher Computer für künstliche Intelligenz. (Das Programm kann während der Installation ein Passwort anfordern. Das Passwort kann in der Einstellung enthalten sein.bak. und wird die Einrichtungen freigeben, um Ihnen zu helfen, das Passwort bald zu finden - eingefügt am 31/3/2001).
Der Name Xiangqi Learner Autor Jerry Shaw Größe 268KB herunterladen xqlearn.zip Beschreibung lohnt es sich, dieses Programm zu versuchen. Name Xie Xie (endversion) Autor Pascal Tang Größe 485KB herunterladen xiexie.zip schöne Beschreibung Chinesische Schach frei european_show.zip - European IM Chinese Chess
Masters (21/22 July 2001) Spielprotokoll mit Xie Xie Programmrekord 13/16. Dies ist die Homepage von xie xie: www.cc-xiexie.com Name Qianhong Autor Jeremy Kreiner Größe Download Beschreibung Namen Qianhong (chyen hong) bedeutet hellrot. Es ist ein Spiel auf dem Namen IBM Deep Blue Chess Computer und bezieht sich auf
die Schwäche dieser künstlichen Intelligenz Computer-Software. Obwohl die kompakte KI schwach ist, ermöglicht dieses Spiel die Verbindung separater KI-Engines. Auf diese Weise können Sie die leistungsstärksten KI-Engines mit einigen der schönsten Funktionen dieses Programms kombinieren: elegante Grafiken. Eine einfache und
intuitive Benutzeroberfläche, die die chinesische Standardschachdatei unterstützt. Qianhong ermöglicht es Ihnen auch, gegen andere Spieler durch Peer-to-Peer-Netzwerke zu spielen. Dies ist möglicherweise nicht Ihr typisches Xiangqi-Programm; Da andere chinesische Schachprogramme in der Regel anspruchsvoller (und teurer) sind,
würde ich dieses chinesische Schachspiel als lässig und exotisch bezeichnen. Gehe zu Seite 1&gt;Gehe zu Seite 2&gt;&gt;EON - Endspiel von Bandautor Pham Hong Nguyen hat eon Beschreibung heruntergeladen, um auf dem Endspiel von xiaNgqi oder Endspiel-Viewer-Datenbank von xiaNgqi (chinesisches Schach) zu stehen. Es ist
ein Werkzeug, um Benutzern zu helfen, zu studieren oder auf viele mögliche Situationen in einer Vielzahl von Endspielen zu verweisen, die im Gehirn sind. Der Name XB-Xiangqi Browser-Datenbankgröße Schriftsteller Pham Hong Nguyen herunterladen Beschreibung XB auf Xiang Qiaki Browser-Datenbank stehen. Es ist ein Tool, um
Benutzern zu helfen, zu studieren oder auf Xiangqui Spieldatenbanken zu verweisen. Der Name DOSBox Author Size Download die DOSBox Beschreibung simuliert einen vollständigen PC x86 mit Audio und Dos. Es ist die Hauptverwendung, um alte Dosgames auf Plattformen zu betreiben, die keine Dos haben
(win2K/XP/Linux/FreeBSD) [home] [software] [tutorials] [combinations] [links] [links] © 1999 . Y2K yccheok@yahoo.comAllrights Booked XieXieMaster Book Maker ist eine einfach zu bedienende App, die verwendet wird, um redaktionelle Bücher für chinesische Xiexie zu erstellen. Xiangqi, im Westen als chinesisches Schach bekannt, ist
ein sehr beliebtes Spiel in der östlichen Hemisphäre. Es wird derzeit von Millionen (oder zig Millionen) in China, Taiwan, Thailand, Singapur, Vietnam, Hongkong und anderen asiatischen Ländern gespielt. Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Schreiben Sie einen Kommentar zu diesem prev Next Info Video aktualisiert am: Oct 17, 2020 Top
Toggle-button Zuletzt aktualisiert von Jojo Yee am 31. Mai 2016 - 09:58 Engine stark genug für die meisten Spieler, deaktiviert oder Spiel Timing, verschiedene Brettgrößen, Stile, Farben, Schachspieler Sets. Anzeigen von Hinweisen, Rückgängigmachen/Entfernen, Speichern von Spielen und Bearbeiten von Eröffnungsbüchern. Das
Modul ist nicht von Drittanbietern vorhanden. XieXie ist eine kostenlose, kostenlose Version des chinesischen Schachmeisters XieXie und verfügt über umfangreiche Funktionen und integrierte Engine, die stark genug für die meisten Spieler ist. Sie können ein geeignetes Level wählen, das von Anfängern bis zu Bewerbern reicht, oder ein
deaktiviertes Spiel oder eine begrenzte Zeit spielen. Es hat eine schöne Benutzeroberfläche mit drei verschiedenen Brettgrößen, verschiedenen Kombinationen von Schachmännern, verschiedenen Panel-Stilen und Farben. Weitere nützliche Funktionen sind Hinweise auf den besten nächsten Schritt, Rückgängigmachen/Re-Moves,
Herunterladen und Speichern von Spielen, Erstellen spezieller offener Bücher usw. Die fortschrittlichsten Funktionen, wie die zusätzliche Konfiguration der Schach-Engine, sind nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar, aber die kostenlose Version ist gut genug für die meisten gewöhnlichen Spieler. XieXie Freeware wurde von Jojo
Yee am 2016-05-31 bewertet Qianhong ist das höchste empfohlene freie chinesische Schach und ein bemerkenswert einfach zu bedienendes Programm für jeden, der neu im Spiel ist. Die gleiche Software auf dieser Seite angegeben, bietet es eine nützlich englische Benutzeroberfläche. Sie können alternative Brettdesigns (in
skalierbaren Größen für den Bildschirm) und Schach im westlichen Stil auswählen. Ein vollständiger Hilfeleitfaden ist im Lieferumfang enthalten. Um sich mit dem Spiel kennen zu lernen, können Sie es nützlich finden, den Computer selbst spielen zu sehen. Wenn Sie sich entscheiden, beizutreten, kann Qianhong Ihnen auch Tipps für
Ihren nächsten Schritt geben. Eröffnungsbuch und letzte Spielressourcen sind ebenfalls verfügbar. Qianhong beweist mit relativ schwachen eingebauten Dass Sie Spaß finden, gegen zu spielen, wenn Sie gerade erst anfangen. Sie können jedoch auch eine Reihe stärkerer Drittanbieter-Engines installieren, die als Plug-Ins verfügbar sind.
Ein besonders vielseitiges (und beliebtes) ist i, und dies kann auf sechs Ebenen der Stärke von Anfängern bis überwältigend eingestellt werden. Wenn du ElephantEye in der fünften Stufe gewinnst, musst du das Grand Master Level erreichen. XieXie Free, eine kostenlose Version von XieXie Master, kommt mit umfangreichen Funktionen
und eingebauter Engine stark genug für die meisten Spieler. Sie können ein geeignetes Level wählen, das von Anfängern bis zu Bewerbern reicht, oder ein deaktiviertes Spiel oder eine begrenzte Zeit spielen. Es hat eine schöne Benutzeroberfläche mit drei verschiedenen Brettgrößen, verschiedenen Kombinationen von Schachmännern,
verschiedenen Panel-Stilen und Farben. Weitere nützliche Funktionen sind Hinweise auf den besten nächsten Schritt, Rückgängigmachen/Re-Moves, Herunterladen und Speichern von Spielen, Erstellen spezieller offener Bücher usw. Die fortschrittlichsten Funktionen, wie die zusätzliche Konfiguration der Schach-Engine, sind nur in der
kostenpflichtigen Version verfügbar, aber die kostenlose Version ist gut genug für die meisten gewöhnlichen Spieler. HiddenLynx ist eine gute Wahl, um chinesisches Schach zu üben oder zu spielen. Einfache Benutzeroberfläche markieren Sie die Bewegungen zur Verfügung, wenn Sie den Mauszeiger über ein Stück platzieren - ideal für
das Lernen des Spiels. Sie können Ihre Bewegungen rückgängig machen und sich wieder bewegen. Das Programm kommt mit eingebautem Motor mit 5 Leistungsstufen. Es speichert Spiele automatisch, so dass Sie heben und zum Brett zurückkehren können, wann immer Sie wollen. Im Gegensatz zu Qianhong, HiddenLynx erlaubt es
Ihnen nicht, externe Motoren zu installieren oder redaktionelle suppallbooks zu bearbeiten. Aber die Software ist tragbar. Nach dem Herunterladen die Drucktaste eines beliebigen Ordners auf, klicken Sie auf die Executive-Datei, und starten Sie das Spiel. ein weiteres kostenloses Programm im chinesischen Schach Milo ist es wert, zu
versuchen und das Spiel zu spielen. Die Live-3D-Schnittstelle in Kombination mit animierten juristischen Moves bereichert Ihr Spielerlebnis mit der Software. Es hat einen eingebauten Motor mit 6 Leistungsstufen. Sie können Rückgängigmachen/Umzüge rückgängig machen, Spiele entsperren und speichern, Vollbild oder Frames spielen.
Andere Anzeigefunktionen umfassen die Einstellung der Boardtextur, den Spiegeleffekt, Diateile usw. dieser Artikel ist ein Waisenkind, und es gibt keine anderen Artikel, die darauf verlinken. Bitte geben Sie Links zu dieser Seite der relevanten Artikel ein; (Mai 2011) Dieser Artikel erwähnt keine Quellen. Bitte helfen Sie, diesen Artikel zu



verbessern, indem Sie Zitate zu zuverlässigen Quellen hinzufügen. Nicht ausgelagerte Materialien können in Frage gestellt und entfernt werden. Quellensuche: Xiexiemaster - News Zeitungen Bücher Welt JSTOR (September 2016) (lernen, wie und wann diese Vorlagennachricht zu entfernen) Xiexiemaster oder Xiexie ist einfach ein
starkes xiangqi (chinesisches Schach) Programm von Pascal Tang im Jahr 1998 erstellt. Anfangs, da das Programm in Frankreich angesiedelt war, war es sehr schwierig, chinesische hochklassige Schachspieler zu finden. Einige hochrangige europäische Spieler haben akzeptiert, das Programm in Frage zu stellen (Hua Sai Tai, Wu Wei
Cheong, Dang Thanh Truong). Der Autor war so dankbar, dass er das Xiexie-Programm anrief, das von demselben chinesischen Wort kommt, das Danke bedeutet. Eugenio Castillo trat 1999 in das Entwicklungsteam von xiexie ein. Vor 2001 gab es ein paar chinesische Schachprogramme und sie waren ziemlich durchschnittlich. Xiexie
wurde berühmt, weil er 2001 die chinesische Delegation für Internationales Schach für Meister und Großmeister (Lu Qin, Jin Haiying...) schlug, die zu einer Show nach Paris kam. Dieser Sieg war der Beginn der Anerkennung chinesischer Schachprogramme durch Top-Spieler. Seitdem wurde die Auswertungsfunktion von Pascal Tang
weiter verbessert. Ab 2005 hat Jih Tong Bai Unterstützung vom DTC-Ende (Entfernung zur Konvertierung) der Tabellenbasis hinzugefügt. Dank Jih-tung Pai hatte Xiexie die größte Tischbasis der Welt am Ende des chinesischen Schachs (350GB). Xiexiemaster gewann Turniere im Internet (auf der Website www.clubxianqi.com Beispiel
mit Pseudo-Patang oder www.movesky.net zwischen 2000 und 2005). Xiexiemaster hatte mehrere Zeit Medaillen bei den Computer-Olympiade. (Silbermedaille 2016). Xiexiemaster gewann schließlich die chinesische Computerschach-Weltmeisterschaft 2004 in Tainan (Taipei). Heute ist Xiexie immer noch eine Referenz in der
Programmierwelt des chinesischen Schachs. Externe Links xiexie offizielle Website chinesischen Schachserver chinesischen Internet-Server von
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