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#FHWSPodcast 
Ein schachspielender Roboterarm – Tim Selig (Student) and Prof. Dr. 
Oliver Bletz-Siebert 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

W = Frau Weigel 
S = Herr Selig 
B = Herr Bletz-Siebert 

W: Hallo und herzlich willkommen zum FHWS Podcast. Heute möchte ich mit zwei 
Gästen über Schach sprechen. Klingt erst mal nicht ungewöhnlich. Gegen einen 
Schachcomputer haben auch schon einige Menschen gespielt. Aber gegen ei-
nen Roboterarm haben wohl bisher die wenigsten gespielt. Außer Tim Selig. Er 
ist Absolvent des Bachelor-Studiengangs Technomathematik und belegt aktuell 
im ersten Semester den Masterstudiengang angewandte Mathematik und Phy-
sik an der FHWS. Die Schachsoftware namens ChessRoberta hat er für ein Pro-
jekt entwickelt. Betreut hat diese Arbeit Professor Oliver Bletz-Siebert. Er ist 
Professor für Mathematik in Schweinfurt. Ja schön, dass ich Sie hier beide jetzt 
hier begrüßen darf. Erst mal: Hallo in die Runde. Starten wir doch mit der ers-
ten Frage an Sie Herr Selig. Um was geht es denn in Ihrem Projekt? 

S: Also Ziel des Projekt war es, einfach einem Roboter das Schachspielen beizu-
bringen – kurz gesagt. Hat eben beinhaltet, dass der Roboter eigene Züge ge-
nerieren kann von einer gegebenen Position, um diese Züge dann auch auf ei-
nem realen Schachbrett auszuführen mithilfe von einem Greifer. 

W: Und aus welchen Teilen besteht das Projekt quasi? Also, welche Hardware-
Komponenten haben Sie da zur Verfügung? 

S: Zum einen natürlich den Roboter und die Steuerung des Roboters. Und zum 
andern auch einen Client, einfach ein externer PC, in dem die Züge des An-
wenders eingegeben werden können, sodass sie dann an den Roboter gesen-
det werden. Und der Roboter führt dann die Züge von mir aus und daraufhin 
seine eigenen Züge aus. Und dann wartet er wieder, bis ich einen neuen Zug 
eingebe.  

W: Eine Frage an Sie vielleicht, Herr Bletz-Siebert. Sie haben das Projekt ja be-
treut. Was war denn so die übergeordnete Idee für das Projekt bzw. wie kam 
es denn zu diesem Projekt. 

B: Die Idee war, in dieses spannende Feld der Robotik zu gehen, gerade für so 
einen interdisziplinären Studiengang wie die angewandte Mathematik und die 
Technomathematik. Und deswegen war es aus Ausbildungsgründen einfach 
spannend für einen Studierenden ein Projekt zu erzeugen, in dem er selbstver-
antwortlich wirklich auch die verschiedenen Komponenten bearbeiten kann 
mit Mathematik, Informatik und auch einem Technikhintergrund. 
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W: Und wann haben Sie konkret mit diesem Projekt gestartet? Also wie lang hat 
das jetzt gedauert? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: Ich hab Anfang bis Mitte Oktober gestartet. Anfang des Semesters. Und hab bis 
Weihnachten komplett durchgearbeitet und danach hab ich hauptsächlich 
noch die Arbeit fertiggeschrieben und Details angepasst. 

W: Was war denn so das – ja – Schwierigste vielleicht für Sie in diesem Projekt? 

S: Ja, also der mathematische und technische Part waren recht einfach für mich – 
sagen wir’s mal. Und der informatische Part hat – war ein bisschen aufwendi-
ger. Zum einen diese Serverkleinkommunikation zu erreichen, dass es da keine 
Probleme mehr gibt. 

W: Wie ist denn so der aktuelle Stand – vielleicht an Sie Herr Bletz-Siebert? Kön-
nen Sie mal beschreiben, wie das aktuell so abläuft? 

B: Also momentan: Der Roboter kann Schach spielen. Man kann mit ihm kommu-
nizieren und er führt die Bewegung aus, und wir haben vielleicht eher das 
Problem, dass er zu gut ist, also zu gut Schach spielt. 

W: Und wie wollen Sie das beheben, dass er zukünftig nicht mehr so gut Schach 
spielt? 

S: Da gäb’s jetzt beispielsweise die Idee, eine eigene Schach-KI zu entwickeln, zu 
programmieren. Und zwar momentan benutzen wir eine Open Source Schach 
Engine, die heißt Stockfish und die ist ziemlich stark – fast unschlagbar für 
Menschen. Leider findet man keine schwächeren Open Source Schachdaten-
banken – Schach-KIs. Deswegen wäre es auf jeden Fall möglich und denkbar, 
eine eigene Schach-KI zu trainieren und mit unterschiedlich großen Datenmen-
gen eben diese Schach-KI zu trainieren, um unterschiedliche Schwierigkeits-
grade zu erzeugen. 

W: Soll das Ganze dann auch weitergeführt werden, also dass es wirklich dann so 
eine KI geben soll? – Vielleicht an Sie, Herr Bletz-Siebert. 

B: Als Hintergrund muss man ja sehen: Es ist so ein Studienprojekt im Rahmen 
des Masterstudiengangs, in dem es mehrere Projekte gibt, sodass es durchaus 
denkbar ist, da jetzt einfach noch mehrere Projekte fortzuführen. Das hängt 
natürlich auch immer an den Beteiligten und an den Interessen der Studieren-
den. 

W: Und das haben Sie quasi im Rahmen eines Seminars gemacht? Oder war das 
eine reine Projektarbeit? 

S: Zählt quasi als doppelte Vorlesung, also 8 Semesterwochenstunden bei einem 
Semester. Und dann soll man eine Projektarbeit ausarbeiten.  
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B: Das ist eine der Punkte bei diesem Studiengang: Er ist stark projektorientiert. 
Das heißt, man hat jedes Semester eigentlich ein Projekt oder eben die Mas-
terarbeit zu schreiben. Und das in einem relativ breiten Umfeld von jeweils ei-
nem Drittel des Semesters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W: Was denken Sie: Wie lang wird denn das noch ungefähr dauern, bis Sie dann da 
wirklich so eine – ja – eigene KI vielleicht dafür auch entwickelt hätten?  

S: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das in einem Semester auf jeden Fall reali-
sierbar wäre. Es ist nur die Frage, wie gut die dann wird? Beispielsweise hat 
Google eine eigene. Und ich denke nicht, dass die dann Google schlagen wür-
de. Aber das ist ja jetzt auch nicht das Ziel. Aber, je nachdem, wie viel Zeit man 
dem ganzen Programm gibt und auf welchen Großrechnern man diese KIs eben 
trainiert. Ob man’s auf dem eigenen Laptop daheim macht mit 4 GB RAM, dann 
könnte das doch drei Monate dauern, bis der fertig trainiert wäre. 

W: Was muss die KI denn machen, um etwa Schachzüge berechnen zu können? 

S: Ja, das ist ein wenig komplizierter, da einzusteigen. Also, es gibt schon un-
glaublich viele Schachkonstellationen von Positionen auf dem Feld. Wirklich so 
viele, dass kein Computer auf der Welt die verarbeiten könnte. Und man kann 
nicht einfach alle Möglichkeiten ausrechnen und sich die beste aussuchen. Da 
kommt dann eben die künstliche Intelligenz zum Einsatz, die eben Algorithmen 
verwendet, um eben die besten Strategien eben rauszufinden für gegebene 
Konstellationen. Und die werden dann iterativ bestimmt, diese Strategien mit 
Hilfe mathematischer Methoden. 

W: Wie funktioniert dann so ein Lernen? Mithilfe von neuronalen Netzen? 

B: Also im Prinzip: Bei so einem neuronalen Netzwerk geht es ja eigentlich darum: 
Wenn man die Struktur erst mal hat, gibt’s da sehr viele Stellgrößen, also Zah-
len, die man richtig für die Problemstellung bestimmen muss. Und das Problem 
ist einfach: Es sind ganz viele Stellgrößen. Also für so ein neuronales Netz kann 
es mal sein – nur um eine Zahl zu nennen –, dass man einfach 1.000 verschie-
dene Zahlen finden muss, also 1.000 Parameter, 1.000 Stellgrößen. Und ein-
fach diejenigen 1.000 Zahlen zu finden, die das Problem oder eine Problem-
stellung am besten lösen. Für den Mathematiker heißt das einfach, dass ich in 
einem 1.000-dimensionalen Vektorraum die optimale Lösung suche. Und so 
kommen wir zur mathematischen Optimierung, um so ein neuronales Netzwerk 
zu trainieren. Und wenn es dann erst mal trainiert ist, dann kann man dieses 
trainierte Netzwerk zum Beispiel über eine Programmierung in eine Anwen-
dung – also speziell in diese dafür geschaffene Anwendung einbinden.  

W: Und die Anwendung, die Sie jetzt hier quasi ansprechen, wäre dann quasi zum 
Beispiel dieses Bewegen von den Schachmännchen auf das nächste Feld.  

B: Den nächsten Zug einfach – aus der gegebenen Stellung den nächsten Zug zu 
ermitteln. 
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W: Ich denke, wenn man jetzt an so einen Roboterarm denkt, dann meinen ja auch 
viele, dass das nur Informatik eigentlich ist. Inwiefern war denn da ja auch der 
Hintergrund Ihres Bachelor-Studiums, der Technomathematik und Ihr aktueller 
Studiengang – ja – hilfreich? 

S: Technomathematik ist eine Kombination aus Mathematik, Informatik und 
Technik. Technik sieht jeder – das ist ein Roboterarm. Das ist klar, dass man 
dafür Technik braucht. Informatik wie zum Beispiel Server-Client-Verbindung, 
um überhaupt das Projekt aufzuziehen und wie man eben programmiert. Und 
die Mathematik war beispielsweise die Berechnung der Koordinaten für den 
Roboter, wie er eben von wo nach wo greift, welche Koordinaten er anpeilt. 
Zum andern, wie der Greifer ausgerichtet ist, in welcher – dass der immer pa-
rallel zum Brett ist usw. und generell einfach die – der Aufbau des Projekts – 
einfach die Herangehensweise an gewissen Problemstellungen wurden mir 
durch das Studium erleichtert, wie es größtenteils eigentlich meine Denkweise 
geschult hat, um an mathematische Problem ranzugehen. 

B: Ja, um es kurz zu machen: Technomathematik ist ein interdisziplinärer Studi-
engang in Schweinfurt, bei dem man Komponenten von angewandter Mathe-
matik, Technik und Informatik zusammen verbindet, um konkrete Problemstel-
lungen in der Technik zu lösen. 

W: Sie haben da jetzt so – ja, einen speziellen Roboterarm verwendet. Was ist 
denn so speziell an dem Roboterarm? Also ich denk mal, der kann auch viel-
leicht Sachen, was jetzt nicht jeder Roboterarm kann. Vielleicht auch an Sie, 
Herr Bletz-Siebert, mal. 

B: Ja, das Besondere hier ist, dass es ein Roboter ist mit sieben Gelenken. 
Dadurch hat er eine gewisse Redundanz. Also, ich kann an verschiedene Stellen 
auch verschiedene Arten greifen. Und immer dort dann, wenn es viele Mög-
lichkeiten gibt, gibt es eben Möglichkeiten, zu optimieren. Und dann hat man 
schon Methoden der mathematischen Optimierung zur Verfügung, um den 
bestmöglichen Weg zu finden. Was dann wirklich bestmöglich ist, das hängt 
natürlich von der Problemstellung ab: ob es möglichst schnell, möglichst ge-
schickt, möglichst schonend sein soll. Das ist aber so die typische Fragestellung 
in der Optimierung dann. 

W: Wie funktioniert das Schachspielen dann? Spiele ich mit dem Roboter oder 
spielt der Roboter gegen sich selbst? 

S: Ja, der Roboter führt die Züge vom Anwender und vom Roboter aus. Das ma-
chen wir deswegen, damit menschliche Fehleinflüsse vermieden werden kön-
nen. Beispielsweise wenn der Mensch die Figur sieht – er setzt ja die Figur 
nicht exakt mittig und der Roboter greift eben mittig aufs Feld. Und dann 
könnte es Probleme zu geben, überzugreifen. Also möglicherweise werden wir 
dieses Problem auch beheben, indem wir den Roboter mit einer Kamera ver-
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binden, damit er das Feld dauerhaft analysieren kann und sehen kann, wenn 
der Mensch einen Zug auf dem Feld macht und dann eben daraufhin reagiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W: Also es wäre quasi auch zukünftig denkbar, dass der Mensch mit dem Roboter 
dann spielen kann? 

S: Ja. 

W: Wie lange dauert dann so eine Schachpartie im Schnitt? Also, geht das relativ 
zügig? Oder wie muss man sich das vorstellen? 

S: Ja, also man könnte in einer Minute fertig sein, wenn man richtig schlecht 
spielt. Aber wenn man ein richtiges Spiel gegen ihn spielt, dann zieht sich das 
schon über 10 bis 15 Minuten. Könnte natürlich auch viel länger dauern. Je 
nachdem, wie lang man überlegt. 

W: Wenn man vielleicht zum großen Ganzen nochmal kommen. Welche Ziele sol-
len denn mit diesem Projekt so grundlegend verfolgt werden? An Sie, Herr 
Bletz-Siebert. Sie waren ja der Betreuer. Was wollen Sie damit erreichen? 

B: Ja, eigentlich das wirklich wahre Ziel ist natürlich die Ausbildung der Studie-
renden hin zu einem Projekt in einem interdisziplinären Feld. Das Lernen soll 
eigenverantwortlich – so eine Anwendung bis zum Ende wirklich zu erstellen 
und dabei eben – wenn jemand aus der Richtung der Mathematik kommt, dann 
lernt er eben vielleicht ein bisschen mehr in der Informatik. Für einen Informa-
tiker, wenn man da mehr Hintergrund hat, wär’s dann eben vielleicht in der 
Mathematik mehr zu lernen. Das ist ja gerade das Spannende an so einem in-
terdisziplinären Feld wie der Robotik. Für uns natürlich vor allem dann auch 
wichtig, dass die Studierenden so eine befriedigende Lösung am Ende haben, 
ein eigenes Projekt, und das auch fertiggestellt zu haben. Und wenn es gerade 
so was Spannendes ist wie Robotik, ist es natürlich schön, wenn es dann viele 
Möglichkeiten für Anschlussprojekte gibt. 

W: Ja, das bringt mich eigentlich auch zur Anschlussfrage an Sie, Herr Selig. Wie 
war denn das Projekt für Sie? Bekamen Sie da neue Einblicke? Beschreiben Sie 
doch mal. 

S: Ja, der Masterstudiengang sollte mir einfach dabei helfen, mich zu orientieren, 
ein bisschen, in welche Richtung ich überhaupt gehen will in meiner Zukunft. 
Jetzt, nach dem Projekt, bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass ich die Robotik 
auf jeden Fall in meine Überlegungen einbeziehe und ich es mir definitiv auch 
vorstellen kann, dass ich darin später mal arbeiten werde. Und vor allem die 
Umsetzung als Schachroboter war einfach – ja, ein kleiner Traum von mir, den 
ich mir damit erfüllen konnte.  

W: Ist jetzt dieses Projekt des Schachroboters so in so ein größeres eingebettet, 
dass Sie sagen: So ähnlich Projekte können jetzt zukünftig noch folgen. Also 
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jetzt nicht nur ein Schachroboter, sondern vielleicht auch irgendwie ein an-
derweitiger Roboter, Herr Bletz-Siebert? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: Ja, auf jeden Fall gibt es mit dem Roboterarm viele Anwendungsmöglichkeiten. 
Es könnten natürlich andere Spiele sein. Aber eigentlich immer dann, wenn 
man komplexe Bewegungen machen möchte, die an Entscheidungen gebunden 
sind. Das kann auch in einem – ich sag mal, in einem Produktionsprozess ein-
fach sein, schwierige Bewegungen oder Entscheidungen, um etwas zusammen-
zusetzen oder zu zerlegen oder einfach auszusondern. 

W: Können denn dann diese Erfolge von dem Projekt auch auf andere größere Be-
reiche übertragen – also wenn man zum Beispiel an die Industrie denkt, an die 
Gesellschaft, an die Pflege, also wo es wirklich Probleme aktuell gibt? 

B: Ich denke auf jeden Fall, dass man hier viel Erfahrung sammelt und damit auch 
immer komplexere Dinge und auch schwierige Dinge immer besser können 
wird. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen: Immer dort, wo – sagen 
wir mal – Kraft zum Beispiel ein Problem ist oder in einem gefährlichen Um-
feld. Da ist es immer gut, wenn auch Roboter autonom arbeiten können und 
eigene Entscheidungen treffen können. Und dazu muss es, braucht es halt die 
Steuerung. Und gerade bei diesem Roboterarm, da lässt sich die Kraft sehr gut 
steuern. Da bieten sich unheimlich viele Möglichkeiten beim Greifen, Ziehen, 
vor allem dann natürlich in Verbindung mit weiteren KI-Komponenten wie 
Spracherkennung, Bilderkennung oder auch andere KI für die konkrete Anwen-
dung eben.  

W: Her Selig, was meinen Sie dazu? Sehen Sie das ähnlich? Oder haben Sie noch 
irgendwelche zusätzlichen Anmerkungen? 

S: Ja, ich könnte mir schon einige Projekte im Rahmen dieses Roboterarms vor-
stellen. Beispielsweise – darüber haben wir gestern geredet –, dass der Robo-
ter in der Lage ist, ein Fenster zu wischen. Und da muss man natürlich darauf 
achten, dass er nicht zu viel Druck auf die Scheibe ausübt und da spielen dann 
die Sensoren im Roboter wieder eine große Rolle. Also, in der Lage ist der Ro-
boter definitiv dazu. Man müsste eben die Software eben daraufhin anpassen 
und auch die jeweilige Problemstellung. Dieser Roboter kann einfach jetzt nur 
Schach spielen. 

W: Ja, vielleicht nochmal zusammenfassend zum Abschluss. Wie zufrieden sind Sie 
denn jeweils mit ChessRoberta? 

S: Ich bin sehr zufrieden und auch extrem überrascht, wie viel – also wie viel In-
teresse durch das Projekt aufgekommen ist. 

W: Und Sie, Herr Bletz-Siebert? 

B: Auch ich bin sehr zufrieden. Insbesondere einfach auch aus der Studierenden-
sicht, weil, innerhalb eines Semesters mit viel Fleiß und auch viel Engagement 
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und auch gewissem Gehirnschmalz da wirklich eine fertige Anwendung ge-
schaffen wurde, die natürlich trotzdem natürlich viele Anschlussmöglichkeiten 
bietet. 

 

 

 

 

W: Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort und ich denke, das Projekt wird auf 
jeden Fall noch weitere Züge ziehen und auch somit, denke ich, bekannter 
werden. Vielen Dank für das Interview. 

B: Dankeschön. 

S: Gern geschehen. Danke. 

W: Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim FHWS Podcast. 


