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Computerschaak (1982), Jan Louwman: Een klein uitgevoerde computer met LCD-schaakbord, schaakstukken zijn dus overbodig. Deze computer beschikt over acht speelniveaus met
terugzetmogelijkheid maar zonder openingsbibliotheek. De computer speelt op het lichtnet of
op zes 1½ volt batterijen. De levensduur daarvan is kort: ± 25 uur. De bediening gaat via de
zogenaamde cursor. Dat is een soort stuurknuppel die de stukken horizontaal, verticaal en
diagonaal kan laten bewegen op het LCD-bord. Bij elke zet begint men met de cursor op veld
a1 (met zwart op veld a8). Via de besturingstoets dirigeert men de cursor naar het te spelen
schaakstuk, drukt de enter toets in, verplaatst het te spelen stuk naar het gewenste veld, drukt
opnieuw op de enter toets en de computer voert na enige tijd op het LCD-bord zijn zet
(driemaal herhaald) uit. De computer controleert de juistheid van de zet in schaaktechnische
zin; onmogelijke zetten worden niet aanvaard en op het display kenbaar gemaakt door het
Engelse woord 'illegal'. De schaakstukken op het LCD-bord staan vrij duidelijk afgebeeld.
SciSys Executive Chess

Rochade - April 1981, H.-P. Ketterling: Ein Schachcomputer von SciSys kündigt sich unter
dem Namen Executive Chess an. Dieser wird mit Batterien zu betreiben sein und ein 4KProgramm enthalten, welches 8 Spielstufen besitzt und die Verwandlung des Bauern in die
geeignetste Figur vornimmt. In das Gehäuse ist ein relativ großes LCD-Spielbrett integriert.
Die Figuren werden ähnlich wie bei einigen TV-Spielen gezogen.
Het schaakprogramma is van Kevin O’Connell en David Levy. Zoals alle eenvoudige schaakprogramma's van dit tweetal, lijdt dit programma aan nogal wat horizoneffecten en soms
merkwaardig positioneel spel. Uitgesproken zwak speelt deze computer echter niet. Men moet
er geen wonderen van verwachten, maar het is een handige reisschaakcomputer, zeer netjes
uitgevoerd, erg handzaam en ja een LCD-bord is geen goedkope aangelegenheid. Deze
schaakcomputer, ook verkocht door importeur Electronics BV, kost Fl. 489,00 (€ 250,00).
Voor niet al te sterke schakers zeker geen onaardig apparaat. De bediening is wat omslachtig,
maar dat went snel en men steekt het makkelijk in de zak. In ieder geval speelt deze computer
beter dan zijn SciSys-broertje Chess Champion Super System MK IV, hetgeen ook bleek
uit de toernooiresultaten.
***
Bron - Computerschaak, februari 1982 p. 10, Jan Louwman:
Vier schaakcomputers getest. (Tekst licht verbeterd en aangevuld.)
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DM bewertet Schach-Computer nach bedienungscomfort schachtechnischer Ausstattung - Spielverständnis und Spielstärke
SciSys
Executive Chess

Fidelity
Chess Challenger Sensory 8

Allgemeines
Preis ca. in Mark
Abmessungen in Zentimetern
Gewicht in Gramm
Verfügt über ein Sensorbrett
Anschluß über
Netz
Batterie
Akku
Batteriekosten (10 Stunden Betriebsdauer)
Anzeige, wann Batterien schwach werden

350 (€ 175)
20 x 23 x 4
270
○
●
●
○
8
●

375 (€ 187,50)
28,5 x 26,5 x 6
900
●
Aufpreis
●
○
8
○

Bedienungskomfort
Anschluß von Zusatzgeräten möglich
Spielstellung ist speicherbar
Speichert mehrere Partien
Verfügt über eine Schachuhr
Zählt die Zahl der Züge

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

Schachtechnische Ausstattung
Programmodule sind austauschbar
Läßt sich Eröffnungen vorgeben
Prüft, ob die Stellung regelrecht ist
Nimmt Züge zurück
Besitzt einen Zufallsgenerator
Zufallsgenerator kann abgeschaltet werden
Rechnet, auch wenn der Gegner am Zug ist
Gibt dem Gegner Tips für den nächsten Zug
Kann gegen sich selber spielen
Signalisiert Züge, die er erwägt
Zeigt an, wieviel Halbzüge er berechnet
Kann den Denkvorgang vorzeitig abbrechen

○
umständlich
○
bis 6 Halbzüge
●
○
○
○
●
○
○
○

○
●
○
○
●
○
○
○
●
○
○
○

Spielverständnis
Kündigt Matt an
Gibt vor dem Matt auf
Erkennt ein Patt
Beherrscht alle Remisregeln
Wendet die Rochade an

○
●
●
○
●

○
●
●
○
●

Spielstärke
Eröffnungsprogramm
Mittelspieltest – von 15 Aufgaben gelöst
Setzt Matt mit
König und Dame
König und Turm
König und 2 Läufern
König, Läufer und Springer
König und Bauern
Löst folgende Schachprobleme (*nicht alle)

schwach
4
●
○
○
○
○
Zweizüger*

mäßig
6
○
○
○
○
○
Zweizüger*

● gehört zu Standardausstattung
○ ist nicht vorhanden

Gesamturteil für SciSys Executive Chess: Erster Computer handlichen Formats mit Cursor-Technik. Mit nur einer Taste
lassen sich die Figuren auf einem elektronischen LCD-Brett von Feld zu Feld transportieren. Geeignet für Anfänger, die
keine Ahnung von der Schach-Notation haben.
Gesamturteil für Fidelity Chess Challenger Sensory 8: In der vorigen Saison war dieser Computer noch Mittelmaß. In
diesem Herbst, wo er sich mit der neuesten Schach-Computer-Generation vergleichen lassen muß, ist er allenfalls noch
mäßig. Die Nachfolgemodelle der gleichen Firma sind besser.

Quelle - DM-Vergleichstest (1981), Ivan Kühnmund: Schach-Computer Champion matt gesetzt.

SciSys Executive Chess
Programmierer / Programmer
• Programmierer: Mike Johnson (?)
Baujahr / Release
• Erste Einführung: September 1981 auf der Berliner Funkausstellung
Technische Daten / Technical specifications
• Mikroprozessor: SL90553
• Taktfrequenz: 2 MHz (?)
• Programmspeicher: 4 KB ROM
• Arbeitsspeicher: 1 KB RAM
Spielstärke / Playing strength
• Spielstärke (DWZ/Elo): ca. 1200
• Bewertung: Am besten geeignet für Einsteiger und Amateure
Verwandt / Related
• SciSys Senator Chess (SciSys Senator Schach)
Internet
http://www.schach-computer.info/wiki/index.php/SciSys_Executive
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