
07-1982 [O-2101] Bulgarian chess computer - IZOT U30M 1042C  
Enige maanden geleden, ontvingen Luuk en ik een e-mail van een grote Duitse verzamelaar 
die anoniem wil blijven. Hij had weer eens een unieke schaakcomputer weten te bemachtigen. 
Dit model kwam uit de verzameling van de Spaanse verzamelaar Luis Barona.  Hoogstwaar-
schijnlijk is dit model het enige bekende exemplaar ter wereld. Een echte naam heeft deze 
computer niet meegekregen. Het blijkt een kloon te zijn van de Fidelity Chess Challenger 
Voice. De verschijningsdatum is niet te achterhalen, maar ergens begin jaren '80 komt aardig 
in de buurt. Voor mij persoonlijk is deze IZOT U30M 1042C een allereerste kennismaking. 
Dat betekent dus dat ik geen enkele informatie uit mijn databank of literatuur kan toevoegen. 
 

 

 
Bulgarian chess computer IZOT U30M 1042C 

Bulgarische Schachcomputer IZOT U30M 1042C 

 
Der Sammler (26.11.2013): Ich habe ihn intuitiv, als ich ihn bekam, gemeinsam mit einem 
Chess Challenger Voice gespielt. Der 1042C spielt die identischen Züge, nur ca. 1,7 mal 
(1,68-1,75) langsamer als der Fidelity Chess Challenger Voice. Dies spiegelt sich exakt hier 
in den Antwortzeiten im Vergleich zum Chess Challenger Voice wider. 



 
 

 
Der Sammler (26.11.2013): Die Plastikfiguren sind sehr klein und haben keine Magnete. 

Das Spielbrett ist auf dem Computer aufgedruckt. Die Höhe des Königs beträgt nur 28 mm. 
 

 
Die Unterseite. 

 



 
 

 
Der Sammler (26.11.2013): Luis Barona schreibt auf seiner Homepage, dass der 1042C nur 
ein ROM von 6 KB hat; der Chess Challenger Voice hat 8 KB. Der 1042C hat keine 
"Voice": Das heisst, er spricht nicht, sondern er piept nur. Er ist sozusagen ein langsamerer 
"Chess Challenger Voice" ohne Voice ☺.  
 
Der Kaufpreis war 325 Lewa [= ca. € 165,00 = ca. fl. 325,00] (steht auf der Unterseite des 
Computers). Leider ist kein Manual und keine OVP dabei. Aber mit dem Manual des Chess 
Challenger Voice schafft man alles perfekt. Es existiert leider kein Hinweis auf das Baujahr 
des 1042C. 

 
Im Gegensatz zum Ches Challenger Voice hat der 1042C sogar einen ON-/OFF-Schalter. 

 



 
 

 
Der Sammler (26.11.2013): Von der Optik der Tasten hatte ich von Beginn das Gefühl, dass 
es die richtige Idee ist. Die Eröffnungsdatenbank des Challenger Voice befindet sich übri-
gens auch im IZOT. Allerdings hat der IZOT keine Stimme, sondern nur einen Piepton☺. 
 
Internet 
http://www.meca-web.es/museo/izot/izot1042c.htm 
[Auf der Website von Luis Barona sind viele gute Fotos] 
 
http://www.schachcomputer.info/forum/f2/fidelity-infos-zu-voice-advanced-voice-
grandmaster-voice-decorator-sensory-voice-4278.html 
[Infos zu Voice, Advanced Voice, Grandmaster Voice, Decorator, Sensory Voice und 1042C] 
 
http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/10-1979%20[N-
0801]%20Fidelity%20-%20Voice%20Chess%20Challenger.pdf 
[Fidelity Chess Challenger Voice] 
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