06-1997 [B-3431] Saitek - Kasparov Chess Partner 2
Volgens de overleden verzamelaar Tom Luif was deze eenvoudige schaakcomputer al in 1995
te koop. Ik heb daar geen enkele aanwijzing voor kunnen vinden. Ik hou het dus op juni 1997.

Saitek Chess Partner 2
(photo copyright © by http://www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

Rochade Europa
Hans-Peter Ketterling
Nürnberger Neuheiten 1997
Die von Saitek auf der Messe gezeigten Kasparov-Geräte waren durchweg nicht neu. Es
handelte sich um die mit Sensorsteckschachspielen versehenen Reisegeräte Express (DM
79,00) und Travel Champion 2100 (DM 299,00) sowie die Drucksensor-Tischgeräte
Schach-Trainer (DM 199,00) und GK 2000 (DM 299,00). Von den größeren
Brettcomputern gibt es nur noch den Virtuoso für DM 299,00, Renaissance und President
sind leider beide ausgelaufen, im Handel sind nur noch die letzten Reste zu finden. Wer auf
eines dieser Geräte scharf ist, sollte sich umgehend darum bemühen.
Saitek zeigt in seinen Prospekten weitere Geräte, die es hierzulande nie gegeben hat, die nicht
mehr vertrieben werden, die erst angekündigt sind oder eine andere Bezeichnung haben.
Beispielsweise sind Executive und Mythos identische Computer. Auf dem Weltmarkt bietet
Saitek insgesamt zwanzig verschiedene Geräte an. Es ist noch offen, ob der angekündigte
Talking Coach, der einen kleinen Sprachspeicher hat, aber nur die Figuren und nicht die
Felder ansagt, und leider auch keine Stellungseingabe ermöglicht, überhaupt auf dem
deutschen Markt erscheinen wird. Auch der Reiseschachcomputer Portable Talking Coach
und das Tischgerät Chess Partner 2 sind neu, sollen aber in diesem Jahr noch nicht in
Deutschland angeboten werden.
Quelle: Rochade Europa, Juni 1997, H.-P. Ketterling, Nürnberger Neuheiten 1997.
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Your Chess Partner 2 knows the rules of the game and makes an ideal opponent for beginners
and occasional players. Clearly marked chessboard square for easy identification. During play
sensor board registers moves automatically. The easy to read LCD screen shows the moves
you and the computer make and lets you know whose turn it is. 64 levels of playing strength,
to keep pace with your improvement. Makes sure you only make legal moves and lets you
take back moves. If you get stuck press Play any time and the LCD display suggested a move.
Switch off and the computer remembers your current game for up to 2 years. Resume play
any time. Computer shutdown automatically after 20 minutes. If you forget to switch off, save
on batteries while the computer save your game.
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Programmierer / Programmer
• Craig Barnes
Baujahr / Release
• Erste Einführung: Juni (?) 1997 (!)
Technische Daten / Technical specifications
• Mikroprozessor: KS56C220 (?)
• Taktfrequenz: 4 MHz
• Programmspeicher: 2 KB ROM
• Arbeitsspeicher: 4 x 288 Bit
• Zugeingabe: Drucksensoren
• Zugausgabe: Display
Spielstärke / Playing strength
• Spielstärke (DWZ/ELO): ca. 730 (Saitek features table)
Verwandt / Related (more or less)
• Mephisto Madison
• Mephisto Solar King
• RadioShack Chess Companion
• Saitek Chess Companion
• Saitek Travel Companion
• ??
Internet
https://tluif.home.xs4all.nl/chescom/EngKasCP2.html
https://www.manualslib.com/manual/315916/Saitek-Chess-Partner2.html
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