09-1980 [A-0222] Conic - Tracer Chess (Model 07012)
Volgens Hans-Peter Ketterling (Schach dem Computer uit 1983) kwam deze computer in
1980 op de markt. In 1981 werd dit model ook verkocht als Hanimex HMG 1200 en Westrak
Computer Chess (model CC1). Bij lange bedenktijden speelt deze computer ietwat agressief!

Conic Tracer Chess – Model 07012

Hans-Peter Ketterling
Schach dem Computer (1983)
Conic Tracer Chess (Modell 7012)
Dieser computer wird auch von Hanimex unter der bezeichnung HMG 1200 vertrieben und
hat 12 Spielstufen mit Rechenzeiten von einer halben Minute bis zu einer Viertelstunde.
Gespielt wird auf einem Spielfeld auf der Oberseite des Computers, wobei die figuren auf der
Unterseite metallene Steckstifte aufweisen, die in die Feldmitte gesteckt, direkt Schaltkontakte betätigen – eine Art primitives Sensorbrett also. Die figuren kann man übrigens in zwei
Fächern im inneren des Computers unterbringen. Der computer gibt Seine Züge über LEDs in
den Feldern aus. Das Programm ist nicht sehr anspruchsvoll und spielt in den höheren Stufen
etwas aggressiv. Die entwicklung wird nicht immer zügig abgeschlossen, es gibt auch kein
Eröffnungsrepertoire, und mitunter gibt sich der Computer Bloßen durch unnötige Tempoverluste. Im endspiel spielt er jedoch mitunter relativ zäh. Tracer Chess stammt aus dem Jahre
1980, ist nichts für halbwegs gute Spieler.
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Conic Tracer Chess – Model 07012
•
•
•
•
•

Tafelmodel met zeer grote insteeksensorcontacten • 64 Veldled’s • Controletoon
12 levels (van 30 seconden tot 15 minuten) • Speelt met wit of zwart of tegen zichzelf
Kan matproblemen oplossen (mat in 2 zetten) • Kent rokade & en passant
Kent geen remiseregels • Speelt zonder openingsboek • Kan matgeven met 2 torens
2 opberglaadjes voor de schaakfiguren aan de zijkant • Heeft een actieve speelstijl

Programmierer / Programmer
• Stephen Chen (?)
Baujahr / Release
• Erste Einführung: September (?) 1980 (!)
Technische Daten / Technical specifications
• Mikroprozessor: 6504
• Taktfrequenz: 1 MHz
• Programmspeicher: 4 ~ 5 KB ROM (?)
• Arbeitsspeicher: 320 bytes RAM (?)
Spielstärke / Playing strength
• Spielstärke (DWZ/ELO): ca. 1200
Verwandt / Related
• Hanimex HMG 1200
• Westrak Computer Chess (model CC1)
Internet
https://tluif.home.xs4all.nl/chescom/EngConicCC.html
http://www.spacious-mind.com/html/conic.html
http://www.schach-computer.info/wiki/index.php?title=Conic_Computer_Chess
https://chessprogramming.wikispaces.com/Stephen+Chen
http://www.schaakcomputers.nl/schaakcomputers/Conic/chess1.php?item=2&merk=Conic
Luuk Hofman laat een gespeelde partij zien.
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