10-1992 [B-2336] CXG - Galaxy 2 (brown and silver edition)
Model CXG-628W. Galaxy 2 (brown and silver edition) is een kunststofmodel met een imitatie houtlook. Het schaakprogramma is technisch identiek aan de CXG Enterprise S uit 1984.

CXG Sphinx Galaxy 2 (brown and silver edition)
National Telecommunication System LTD. (1992)
(copyright © 2015 by historian Hein Veldhuis)

Rochade Europa
Hans-Peter Ketterling: Messeneuheiten 1993
... HongKong ist die Hochburg der Schachcomputerproduzenten und der Dritte im Bunde, neben
Novag und Saitek, ist CXG mit dem seit einigen Jahren herausgestellten Markennamen Sphinx.
CXG ist ein Hersteller, der in der Vergangenheit nicht gerade geringe Stückzahlen geliefert hat, aber
doch immer etwas im Hintergrund geblieben ist. Zum Teil war das auch darauf zurückzuführen, dass
man lange Zeit einen grossen Teil der Geräte unter Handelsnamen verkauft und für allerlei
branchenfremde Unternehmen hergestellt hat, z.B. für Schneider, die einen Einstieg in diesen speziellen Markt versucht haben, abgesehen von Geräten für andere Hersteller, beispielsweise Fidelity und
Hegener + Glaser. In Deutschland hat die Marke CXG aber nicht so recht Fuß fassen können und hat
keine sehr große Verbreitung gefunden. Sie ist vielen aus der Vergangenheit noch unter dem Namen
White & Allcock bekannt und halte in der jüngsten Vergangenheit auch einige Schwierigkeiten, die
man nur mit Hilfe eines großen Elektronikherstellers (National Electronics) überwinden konnte,
obgleich sich da auch schon wieder eine Änderung anzubahnen scheint. Bis zum Herbst wird es jedenfalls noch Lieferengpässe geben. Die deutsche Vertretung von CXG liegt seit Jahren bei Siwek, der
auch in diesem Jahr die Produktpalette von CXC zeigte, unterstützt von Eric White, der wieder
einmal aus HongKong angereist war. Neues war aber nicht zu sehen, dafür sind fast alle Neuankündigungen des Vorjahres, die sich teilweise mit dem Erscheinen erheblich Zeit gelassen haben, nur
endlich lieferbar. Alles findet man in einem umfangreichen viersprachigen (deutschen englischen,
französischen und spanischen), Prospekt beschrieben, der auch eine ausführliche Übersichtstabelle mit
den technischen Daten der Geräte enthält. Es werden auch Spielstärkeangaben gemacht, die jedoch als
Schätzwerte angegeben werden, ohne zu sagen, welche der verschiedenen Elo-Skalen zu grunde liegt.
Normalerweise kann man dan von den amerikanischen Werten ausgehen, in diesem Fall scheinen sie
jedoch dichter an denen der Schwedischen Liste zu liegen. Die Gerätepalette von CXG enthält meines
Erachtens zu viele Computer, die bezüglich Preis, Eigenschaften und Spielstärke zu dicht beieinander
liegen statt eine gut gestaffelte Produktreihe zu bieten. Ältere und neuere Geräte werden nebeneinander angeboten, wobei die älteren teilweise technisch besser ausgestattet sind ...
... Zu den etwas bemoosten Geräten gehört auch daß kantige in Brauntönen gehaltene Tischgerät
Super Crown für DM 179,00, daß mit seinen 44 Spielstufen und einem 16 KByte großen Programm
(8-bit-Singlechip mit 2 MHz) und einer Spielstärke von über 1500 Elo-Punkten ein recht ordentliches
Mittelklassegerät ist. Das von Kaare Danielsen stammende Programm dürfte vielen noch seit 1985
aus dem Advanced Star Chess wohlbekannt sein. Neben vielen technischen Möglichkeiten bietet
dieses Gerät mit seinem 23 x 23 cm messenden Drucksensorbrett für Batterie- (200 h) und Netzbetrieb
auch ein 6000 Halbzüge umfassendes Eröffnungsrepertoire, daß man überdies selbst um 240 Halbzüge
er-weitern kann. Zum gleichen Preis gibt es das Drucksensorgerät Galaxy 2 mit einer Spielfläche von
ebenfalls 23 x 23 cm, daß allerdings das schwächere Star-Chess-Programm (5 KByte) enthält, das
zwar vierzügige Matts findet, aber nur ein sehr kleines Eröffnungsrepertoire von 300 Halbzügen hat.
Beide enthalten einen 8-Bit-Singlechip, der mit 1,78 MHz läuft und sind für Netz- und Batteriebetrieb
(200 h, Star Chess 100 h) geeignet und haben einen Stellungsspeicher, bringen aber nur eine Spielstärke von 1400 Elo-Punkten und haben auch nur 16 Spielstufen. Galaxy 2 hat ein kantiges Gehäuse,
schmückt sich mit einer imitierten Holzoberfläche und ist nur Einsteigern zu empfehlen, denen Super
Crown schon zu stark ist, statt dessen kann man natürlich auch das bessere Gerät nur in den untersten
Spielstufen betreiben. Sinn würde es eher machen, Galaxy 2 aus dem Programm zu nehmen und dafür
das Reisegerät Star Chess mit dem kleinen integrierten Stecksensorbrett anzubieten, das zwar im
Prospekt enthalten ist, in Deutschland nicht mehr zu haben ist. Übrigens sollte man Galaxy 2 nicht mit
dem nicht mehr lieferbaren und viel stärkeren Galaxy verwechseln, der das Dominator-Programm von
Frans Morsch enthält, das es mit seinem mit 4 MHz laufenden 6502 in der Schwedischen Elo-Liste
auf 1875 Punkte bringt ...
***
Quelle: Rochade Europa, Juni 1993, Hans-Peter Ketterling,
Neuheiten und Neuigkeiten von der Nürnberger Spielwarenmesse 1993 (Teil 3).

(Ein zusammengefasster Bericht.)

Programmierer / Programmer
• Kaare Danielsen (!)
Baujahr / Release
• Erste Erscheinungsdatum: Oktober (?) 1992 (!)
Technische Daten / Technical specifications
• Mikroprozessor: Hitachi HD6301V1 (8 bit single chip!)
• Taktfrequenz: 1,78 MHz (7,2 MHz Quarz) (!)
• Programmspeicher: 4 KB ROM (!)
• Arbeitsspeicher: 128 byte RAM (brochure CXG: 128 x 8 bit!)
Spielstärke / Playing strength
• Spielstärke: DWZ/Elo 1350
• Bewertung: Am besten geeignet für Anfänger und Gelegenheitsspieler
Verwandt / Family
• ADX Design Stratege (= CXG Seville housing with CXG Crown program)
• CXG Crown (black and silver edition)
• CXG Crown (brown and silver edition)
• CXG Enterprise S (black and silver edition)
• CXG Enterprise S (brown and silver edition)
• CXG Galaxy 2 (black and silver edition) (= CXG-628)
• CXG Star Chess (black and silver edition)
• CXG Star Chess (coloured edition)
• CXG Super Computachess (= CXG 009)
• CXG Madrid (= CXG Enterprise S in a cheaper housing)
• Fidelity Genesis
• Mephisto Merlin 4K (= CXG Enterprise S in a cheaper housing)
• Multitech Enterprise (= CXG Enterprise S in a cheaper housing)
• Nestler-matho 25 (= CXG Star Chess coloured edition)
• Rexton Harmony (= CXG Enterprise S - no further information available)
• Schneider Enterprise S (= CXG Enterprise S)
• SciSys Concord I
• SciSys Concord II
• SciSys Companion II
• SciSys Electronic Chess Mark 8
• SciSys Explorer
• SciSys Olympiade
• Tandy / Radio Shack (fast response) 1650
• (??)
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