04-1990 [N-0401] Novag - Beluga
Novag Art. Nr. 903. Genoemd naar de beste caviaar ter wereld zal de Beluga zijn reputatie
waar moeten maken. En dat doet hij! De nieuwste technologieën zijn toegepast om van de
Beluga de eerste middenklasser te maken die op 16 MHz loopt! Twee keer zo snel als
vergelijkbare modellen. Het programma is nieuw met alle mogelijkheden van de lagere
geprijsde modellen plus dat hij 100 zetten terug neemt, 44 niveaus heeft en een mat in 7
aangeeft. De batterijen, 6 x AA alkaline geven schaakplezier voor ongeveer 150 uur. Ook
kunt u een adapter aansluiten.
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Rochade Europa (Juli 1990)
Hans-Peter Ketterling
Neues aus Nürnberg
Eine weitere Neuheit ist Beluga, ein äußerlich gleich gestaltetes Sensor-Gerät für DM 299,00
(€ 149,50) ohne die serielle Schnittstelle, das in Schwarz, Hellgrau, Grün und Blau gehalten
ist, spielstärkemäßig in die untere Mittelklasse einzustufen ist und den Primo, dessen
Programm dem es VIP entspricht, ablöst. Beluga ist für Batterie- (ca. 150 h) und Netzbetrieb
geeignet, dafür benötigt man den gleichen Adapter wie für Amigo, Super VIP und Super
Nova. Auch im Beluga ist ein mit 16 MHz betriebener Single-chip-Computer eingebaut, der
Programmumfang ist mit 16 kByte jedoch wesentlich kleiner und das Eröffnungsrepertoire
enthält auch nur rund 3.000 Halbzüge. Die Bedienung erfolgt wie beim Super Nova,
allerdings ist die Spielstufeneinteilung etwas anders gestaltet worden.

Die ersten 24 Stufen sind wie beim Super VIP je acht Turnierstufen, Stufen mit vorgegebener
mittlerer Rechenzeit und mit fester Bedenkzeit für die komplette Partie, also für Blitz- und
Schnellschach. Hinzu kommen 20 Stufen für vorgegebene Rechentiefen von 1 bis 20
Halbzügen, die man für Analysen einsetzen kann. Außerdem stehen acht Mattsuchstufen zur
Verfügung. Nicht enthalten ist die Replay-Funktion zur automatischen Wiederholung
kompletter Partien, man kann die Partien allerdings zugweise abrufen nachdem man mit
Restore zur Ausgangsstellung zurückgegangen ist. Auch dieses Gerät kann Nebenlösungen
von Mattaufgaben nicht komplett finden. Wer nur Schach spielen und keine Schachprobleme
knacken will, nicht an tausenderlei Zusatzfunktionen interessiert ist und über eine solide
Normalverbraucherspielstärke verfügt, sollte sich dieses Gerät einmal näher ansehen.

Novag Beluga
Programmierer / Programmer
• David Kittinger
Baujahr / Release
• Erste Einführung: April (!) 1990
Technische Daten / Technical specifications
• Mikroprozessor: Singlechip HD 6301Y
• Taktfrequenz: 16 MHz
• Programmspeicher: 16 KB ROM
• Arbeitsspeicher: 2 KB RAM
Spielstärke / Playing strength
• Spielstärke (DWZ/Elo): ca. 1680
• Bewertung: Am besten geeignet für Anfänger bis Vereinspieler
Verwandt / Family
• Novag Primo
• Novag VIP
___________________________________________________________________________
Last Updated on January 7, 2012

