06-1983 [C-7351] Applied Concepts - Destiny S (second edition)
In Europa werd dit verbeterde model verkocht onder de naam Destiny S. De eerste versie
(first edition) werd in 1982 verkocht onder de naam Destiny met de destijds vaak gebruikte
toevoeging "Mini Master". In de USA bleef de licht verbeterde versie gewoon Prodigy
heten. De naam Prodigy staat duidelijk op de behuizing onder de LCD-display te lezen,
terwijl deze toevoeging ontbreekt bij de Destiny Mini Master of bij de verbeterde Destiny S.
Mocht je nu een Prodigy, Destiny Mini Master, of een Destiny S in bezit hebben, hoe weet
je dan met welke versie je te maken hebt? Daar kun je dus alleen achter komen als je beide
modellen tegelijkertijd test! Hans-Peter Ketterling geeft in de onderstaande tekst enige uitleg.

Rochade (1983)
Hans-Peter Ketterling
Die Challenger-Brothers
und ihre Konkurrenten
Nach wie vor ist Destiny S / Prodigy zu haben. Das Gerät wurde inzwischen technisch
verbessert und sein Preis liegt jetzt recht günstig. Er wurde um DM 100,00 auf DM 298,00
gesenkt. Destiny S ist eine Weiterentwicklung von Morphy Edition Master Chess, einer
Programm, das vor zweieinhalb Jahren immerhin das stärkste programm war. Die Programmverwandtschaft erkennt man beim Versuch, Partien zu reproduzieren, was nahezu mühelos
gelingt, in der Stufe 0, der Blitzstufe ist das programm von Destiny S jedoch Überarbeitet
worden, verbraucht etwas mehr Zeit und ist etwas besser als das des Vorgängers.
***
Quelle: 12-1983, Rochade Nr. 233, Hans-Peter Ketterling:
Das Computerporträt II - Die Challenger-Brothers und ihre Konkurrenten.

Gilbert Obermair
Schach-Computer Report '84 (1983)
Applied Concepts Destiny S
Kaum ein Jahr nachdem bei uns der Destiny Mini Master, der in den USA unter dem Namen
Prodigy vertrieben wird, auf den Markt kam, wird er durch ein Nachfolgemodell ersetzt, das
sich äußerlich nicht von seinem Vorgänger unterscheidet. Auch der Preis ist gleichgeblieben,
erhöht hat sich aber – nach den Angaben der Vertriebsfirma – die Spielstärke: »Neueste
Programmstrukturen und kreative Zugauswahl verleihen dem Destiny-Programm eine
überraschend menschliche, klassische, elegante Spielart.«

Destiny S (Prodigy) enthält ein verbessertes
Morphy Master Chess Programm...
Morphy ist eine abgeleitete Version
von Boris Experimental (Boris X)

NB: Als je goed op de afbeelding kijkt, zie je vlak onder de LCD-display "Sandy Edition"
staan. Hoogstwaarschijnlijk is deze tekst niet origineel (!), en heeft Sandy Electronic een los
stickertje, voor de afbeelding van een Destiny Mini Master of in dit geval de Destiny S over
"Prodigy" heen geplakt. De originele Destiny S heeft namelijk geen enkele tekst onder de
LCD-display staan! Gilbert Obermair heeft in zijn boekje "Schach-Computer Report '84" (uit
1983) een oude afbeelding geplaatst, welke hij dus gebruikte bij de verbeterde versie (!) van
Destiny S. Gilbert Obermair zat dus duidelijk verlegen om een nieuwe foto! Een gemiste kans
voor hoofdimporteur van Applied Concepts producten (Generalvertretung) Sandy Electronic!!
Auffallend an diesem Reiseschachcomputer ist die Zugein und -ausgabe, für die es jeweils
zwei Möglichkeiten gibt. Die Eingabe erfolgt nämlich entweder direkt über die Drucksensoren unter den Löchern des Spielbretts oder durch Koordinateneingabe über Sensortasten.
Die Zugausgabe geschieht durch eine vierstellige Koordinatenangabe der SiebensegmentLED-Dioden und zusätzlich durch zweimal acht Randdioden.
Bemerkenswert ist die Stromversorgung, denn der Destiny S bietet nicht nur Netz-, Batterieund Akku-Betrieb an, sondern auch noch einen Autoadapter, der in den Stecker des
Zigarettenanzünders im Fahrzeug paßt. In der Klasse der Reisegeräte gehört der Destiny S
mit Sicherheit zu den stärksten am Markt. Auch der Bedienungskomfort ist ganz
ausgezeichnet. Mit Sicherheit sind jedoch die 1900 Elo-Punkte, die dem Destiny S von der
»Schweizerischen Schachzeitung« bescheinigt werden, wesentlich zu hoch gegriffen.
***
Quelle: Gilbert Obermair, Schach-Computer Report '84 (1983): Applied Concepts Destiny S.

Programmierer / Programmer
• John Aker (aus Shawnee - Kansas)
Baujahr / Release
• Erste Einführung: Juni 1983
Technische Daten / Technical specifications
• Mikroprozessor: 6502
• Taktfrequenz: 2 MHz
• Programmspeicher: 8 KB ROM
• Arbeitsspeicher: 2 KB RAM
Spielstärke / Playing strenght
• Spielstärke: (Elo/DWZ auf Turnierstufe) ca. 1480
Verwandt / Family
• Morphy Edition Master Chess
• Prodigy (first edition)
• Destiny Mini Master
• Prodigy (second edition)
Internet
http://chessprogramming.wikispaces.com/John+Aker
[Programmer John Aker]
http://www.spacious-mind.com/html/destiny_prodigy.html
[Applied Concepts Destiny Prodigy]
http://www.schach-computer.info/wiki/index.php/Chafitz_Destiny
[Schach-Computer - Wiki: Chafitz Destiny]
http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/03-1982%20[C7051]%20Applied%20Concepts%20-%20Prodigy%20(first%20edition).pdf
[Prodigy (first edition)]
http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/04-1982%20[C7326]%20Applied%20Concepts%20%20Destiny%20Mini%20Master%20(first%20edition).pdf
[Destiny Mini Master]
http://www.schaakcomputers.nl/schaakcomputers/Chafitz%20Applied%20Concepts/chess1.p
hp?item=38&merk=Chafitz%20Applied%20Concepts
[Luuk Hofman plays a long game against Prodigy / Destiny (S)]
http://www.chesscomputeruk.com/html/destiny_mini_master.html
[Prodigy / Destiny]
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