XX-19?? [O-6601] ADP Gauselmann - Rochade Schachcomputer (Prototyp Serien Nr. 001)
Van de Duitse verzamelaar en blogger Peter Haupert, kreeg ik onlangs een curiositeit onder
ogen. Een schaakautomaat waar je Duitse Marken in moet werpen om te kunnen spelen! Ik
had deze schaaktafel nog nooit eerder gezien, dus heb ik ook geen verdere informatie, dan wat
ik hier nu presenteer. De verkoper vraagt € 1000,00 maar ik denk dat hij blij mag zijn als ie er
€ 200,00 voor kan krijgen, want is deze schaakcomputertafel nog wel operationeel? Ik heb
geen gegevens over een productiedatum, maar eind jaren ’80, begin jaren ’90 moet toch voor
deze retro-schaakmachine wel in de buurt komen. Misschien iets voor een fanaat van curiosa?

ADP Gauselmann
Rochade Schachcomputer (Prototyp Serien Nr. 001)
Peter Haupert: Gauselmann ist der größte Betreiber von Spielhallen in Deutschland. Dieser
seltsame Schachtisch "Rochade" wurde anscheinend früher in Spielhallen aufgestellt. Aktuell
wird er gerade angeboten (Erstellungsdatum: 28.01.2018) zum Kauf.
Das Prinzip war folgendes: Man wirft eine Münze ein und kann dann gegen den Schachcomputer spielen.
10 Min = 1 DM
20 Min = 2 DM
60 Min = 5 DM
Ich habe selber kein Interesse daran, finde es aber interessant das es so einen Schachautomaten gab. Den Verkäufer habe ich gefragt zum Zustand. Er schreibt er funktioniert, aber
er reagiert nicht darauf wenn man eine Münze einwirft.

Den Verkäufer (Erstellungsdatum 28.01.2018) schreibt: Biete aus einer Haushaltsauflösung
diesen Schachcomputer von Gauselmann ADP an. Es fehlen ein paar Spielfiguren, können
aber durch andere Figuren mit Magnetfüssen ersetzt werden. Tisch nimmt kein Geld an. Der
Schlüssel zum Öffnen des Tisches fehlt. Tischschloss habe ich aufgebohrt. Innenleben siehe
Bilder. Privatverkauf keine Garantie keine Rücknahme.

Auf das Innenleben sieht man, es sind 3 Module
und die Tastatur wie bei einem Mephisto Schachcomputer!

Internet: http://www.gauselmann.de/
http://www.gauselmann.de/Produktwelt/Spielautomaten/
https://de.wikipedia.org/wiki/Gauselmann-Gruppe
http://www.deutsches-automatenmuseum.de/
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