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D-L-Batterie
1

[Husemann,D]
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Weiß am Zuge nahm hier nicht auf d4
den soeben geschlagenen Bauern
wieder, sondern setzte stärker mit  1.e5!
fort, was die Diagonale für die Dame-
Läufer-Batterie öffnete.  Sxe5  2.Sxe5

 dxe5 und nun beseitigte Weiß mit
 3.Lxf6 den Verteidiger des Feldes h7.
Schwarz kann wegen Matt nicht den
Läufer schlagen. Aber  e4  4.Sxe4

 Lxe4  5.Lxe7  Lxd3  6.Lxd3  Tfe8  7.b4
 Lb6 führt zu einem für Schwarz
hoffnungslosen Endspiel mit
Minusfigur.
In diesem Partiefragment kommen die
entscheidenden Zutaten bereits gut zur
Geltung: Dame und Läufer sind auf der
Diagonalen b1-h7 postiert, dabei steht
die Dame weiter vorn. Wenn dann noch
der Verteidiger von h7 beseitigt wird,
bekommt die Dame-Läufer-Batterie
durchschlagende Kraft.
1-0
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Weiß am Zuge ist hier in der
glücklichen Lage, dass die Diagonale
bereits geöffnet ist. Mit  1.Txf6!
wird noch der Verteidiger des Feldes
h7 vernichtet.  Dxf6

 [ 1...Txf6?  2.Dh7+  Kf8  3.Dh8# ]
 2.Dh7+  Kf8 zwar verfügt der König
hier (zumindest theoretisch) den
Ausweg über e7, aber Weiß hatte
weiter gerechnet:  3.Tf1  De6  4.Sg6+

 Dxg6  5.Lxg6
1-0

D-L-Batterie
3

[Husemann,D]

(Diagramm)

Hier gewinnt Schwarz am Zuge mit
 1...Sxd4! eine Figur.
 2.exd4
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 [ 2.Lxd4?  Sd2! nutzt aus, dass sich
der Sf3 wegen des Matts auf h2 nicht
rühren darf ]

 [ 2.Sxd4?  Dxh2# ]
 2...Sxc3  3.Txc3 und plötzlich ist der
Le2 nicht mehr gedeckt. Nach  Txe2
kann Schwarz mit der Mehrfigur
bequem gewinnen.
0-1
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(Diagramm)

Auch hier darf sich der Sf6 nicht von
der Stelle rühren, weil es sonst Matt auf
h7 wird.
Also  1.Sd7!  Le4

 [ 1...Dc8  2.Sxf6+  Lxf6  3.Dxh7# ]
 2.Sxf6+  Lxf6  3.Dxe4  g6 verhindert
zwar das Matt, aber der weiße Vorteil
ist zum Sieg ausreichend.
1-0
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Weiß am Zuge kombiniert hier
verschiedene Motive: Mit  1.Txg5!
beseitigt er einen Verteidiger des
Feldes h7, gleichzeitig räumt er die 4.
Reihe für den entscheidenden
Damenschwenk.  Dxg5  2.De4!
und die Doppeldrohung Dh7# und Dxb7
gewinnt die Partie für Weiß.



ChessBase 10 Ausdruck, Dirk , 02.11.2017 3

Partie: Danin-Simantsev, Prag 2015
1-0

D-L-Batterie
6

[Husemann,D]

��������	

��+�������+�
����+�+�����
��+�+����+�
�+�+�+��&��
 �+��!��&�+#
$+�+�+�+�'
(!�!Q+��!!�!)
*+"++�+�,-�./
0123456789

Weiß am Zuge fand hier eine tolle
Kombination. Trotz des gedeckten
Punkte h7 spielte er  1.Dxh7+!
um nach  Sxh7 mit  2.Lxh7+  Kh8 und

 3.Sg6# ein besonders hübsches
Mattbild aufs Brett zu stellen.
1-0


