04-1984 [O-1101] Fidelity - Encyclopedia of Chess Openings (five module set)
Deze set van vijf modules kwam in april 1984 op de markt. In Duitsland voor een prijs van
DM 349,-- per module. Een behoorlijk pittige prijs en nu dus uiterst zeldzaam aan te treffen!

Volume A (Fidelity model EOA)
Covers openings initiated by moves other than E4 or D4 ...

Europa-Rochade (Mai 1984)
Hans-Peter Ketterling
... Von großem Interesse für die eröffnungstheoretisch gut beschlagenen Spieler ist auch die
Tatsache, daß die "Enzyklopädie der Schacheröffnungen" jetzt endlich lieferbar ist. Hierbei
handelt es sich nicht um das bekannte fünfbändige eröffnungstheoretische Werk, sondern um
fünf Eröffnungsmoduln mit insgesamt über 73.000 Halbzügen, die als Erweiterung des
Eröffnungsspeichers für die entsprechend vorbereiteten Geräte von Fidelity gedacht sind.
Gegenüber den bereits seit längerem lieferbaren Moduln CB 9 und CB 16 ist damit eine
bedeutende Erweiterung der Eröffnungsrepertoires möglich. Thematisch sind die Moduln
genauso wie die entsprechenden Bände der "Enzyklopädie" aufgeteilt worden:
•
•
•
•
•

Modul A: Systeme mit 1. c4, 1. f4 und 1. b3
Modul B: Systeme mit 1. e4 ohne 1. ... e5 und e6
Modul C: Systeme mit 1. e4, e5 und e6
Modul D: Systeme mit 1. d4, d5 und Sf6
Modul E: Damen- und Königsindische Systeme

Interessanterweise enthalten alle Moduln dieselben Eröffnungsvarianten, die meisten sind jedoch nicht sehr tief, ausgenommen diejenigen, die zum jeweiligen Eröffnungsthema gehören.
An den Variantenenden erscheinen Querverweise auf die Moduln, in denen die betreffenden
Varianten weitergeführt werden, man muß dann das Modul wechseln. Allerdings ist der ganze
Spaß nicht gerade billig, für jedes Modul muß man nämlich DM 349,00 hinblättern, insgesamt also DM l.745,00! Die meisten Spieler werden sich allerdings wohl nur die Moduln mit
ihren Spezialvarianten zulegen.
Quelle: 05-1984, Europa-Rochade,
Hans-Peter Ketterling: CC as Elite 5.0 ist der neue Coup von Fidelity.

Encyclopedia of Chess Openings
Each module contains an index which serves as a cross-reference to the other modules. If a
Position is reached which exists in the set, but not in that particular module, the index will
automatically refer you to the appropriate module. Each module contains approximately
15,000 chess moves. Offered is the 5-volume ECO (Encyclopedia of Chess Openings) set
(each volume, $ 120 list).
Volume A (Model EOA)
Covers openings initiated by moves other than E4 or D4.
Volume B (Model EOB)
Contains the openings in which White plays E2-E4 and Black replies with the movement of a
piece other than its Kings Pawn.
Volume C (Model EOC)
Contains the openings in which White plays E2-E4 and Black replies by E7-E6 or E7-E5.
Volume D (Model EOD)
Contains the Double Queen Pawn Openings, D2-D4.
Volume E (Model EOE)
Treats the black defenses to the Queen Pawn Opening.
These set of five modules is compatible with the next chess computers
• Prestige (II)
• Elite A/S Challenger
• Elegance
• Sensory 12 (A/B/C)
• Sensory 12X (5.0)
• Elite Avant Garde #2 ~ #11

A new example of the original Fidelity Encyclopedia of chess openings.
The manual gives an overview of each library module.

Computerschach International Nr. 4 1983

Europa-Rochade (Dezember 1984)
Hans-Peter Ketterling
Welchen Schachcomputer zu Weihnachten?
Die beiden Eröffnungsmoduln CB 9 und CB 16 und die fünfteilige Modulserie "Enzyklopädie
der Schacheröffnungen", die insgesamt einen Umfang von 73.000 Halbzügen aufweist, sind
weiterhin lieferbar, hinzu kommt noch das Modul TDF zur Tarasch-Verteidigung. Alle bereits
lieferbaren Moduln sind für je DM 349,-- zu haben, lediglich das CB 9 kostet nur DM 225,--.
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