
12-1980 [D-1776] Novag - Chess Champion Delta-1                                                             
De exacte verschijningsdatum is moeilijk aan te geven, maar eind 1980 komt aardig in de 
richting. Sommige bronnen geven 1979 aan, maar daar heb ik geen enkel bewijs voor. Ook de 
programmeur is onbekend, maar ik denk in de richting van David Levy. Sommige bronnen 
geven aan, dat deze Delta-1 ook door SciSys is geproduceerd. Het zou kunnen, maar ook daar 
heb ik geen bewijs voor kunnen vinden. Het programma is van een spartanische eenvoud, 
want met een kale koning kan men moeiteloos remise houden tegen twee torens!  
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Delta-1 ist ein Schachcomputer aus den 80-er Jahren, den es auch unter der schlichten 
Bezeichnung "Schachcomputer" gibt. Die Bedienung dieses netzgespeisten und mit einer 
vierstelligen rotleuchtenden Siebensegment-LED-Anzeige ausgerüsteten Geräte hat viele 
Gemeinsamkeiten mit anderen Geräten der Chess-Champion-Reihe. Die Spielstärkeeinstel-
lung geschieht durch Rechenzeitvorgabe im Bereich von einigen Sekunden bis zu 100 
Stunden. 
 
Das Schachprogramm verfügt weder über die geringsten Endspielkenntnisse, man hält auch 
mit dem blanken König bei 3 min. Rechenzeit pro Zug mühelos gegen König und zwei Türme 
remis, noch über ein Eröffnungsrepertoire. Auch sonst ist es mit seinen Schachkenntnissen 
nicht weit her. Es rechnet auch bei Turnierbedingungen mit etwa 3 Halbzügen sehr flach. Das 
Gerät ist nicht sehr verbreitet und bestenfalls als Spielzeug zum Zeitvertreib für Anfänger 
einzustufen.  
 
Die Spielstärke des Rechners stellt mann duch die Rechenzeit in Sekunden ein "Time Set" 
(von 1 bis 9000). Du giebst Deinen Zug durch die Tasten ein, dann "Enter" der Rechner blinkt 
im Display und zeigt den Zug an der zur Zeit berechnet wird. Nach Ende der Zeit blinkt das 
Display nicht mehr und der Zug des Rechners wird angezeigt, nun bist Du wieder dran. Mit 
der Taste "EP" kann man Spielsituationen aufstellen, für Matt in 2 Zügen. Mit der Taste "FP" 
kann man die Positionen der Figuren wiederfinden, falls bei einem Spiel die Figuren 
durcheinander gekommen sind.  
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Merkmale Chess Champion Delta-1 
• Spielt gegen Zeit.  
• Spielt Schwarz oder Weiss.  
• Programmiert nach den internationalen Schach-Regeln.  
• Akzeptiert keine illegalen Züge.  
• Automatische Rochade, En Passant und Bauernumwandlung.  
• Rücknahme und Korrektur falsch eingegebener Daten.  
• Löst Schach-Probleme.  
• Überprüfung der Figuren Positionen.  
• Spezielle Spielsituationen können eingegeben werden, z.B. um Schach-Probleme zu lösen.  
• mit 220 V Adapter.  
• Gewicht inklusive Verpackung ca. 900g.  
 
Programmierer / Programmer 
• David Levy (?) 
 
Baujahr / Release 
• Erste Einführung: Dezember (?) 1980 (?) 
 
Technische Daten / Technical specifications 
• Mikroprozessor: (?)                          
• Taktfrequenz: (?) 
• Programmspeicher: (?) 
• Arbeitsspeicher: (?) 
 
Spielstärke / Playing strength 
• Spielstärke (DWZ/Elo): ca. 1100 
• Bewertung: Am besten geeignet für Anfänger 
 
Verwandt / Family 
• Novag Chess Champion Pocket Chess (?) 
• Novag "Schachcomputer" (!) 
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