09-1982 [A-3214] Conic - Computer Chess 7013 (Korchnoi)
Nu deze zeer zeldzame schaakcomputer weer enigszins in opspraak is, voel ik mij geroepen
om daar een item over te maken. Want wat was dan voor mij het belangrijkste aandachtspunt?
De verschijningsdatum! Want wanneer verscheen dit model nou op de markt? Was dat (eind)
1981 of toch ergens in 1982? In september 1981 deed dit model mee als “Chess 3” op het
microwereldkampioenschap te Travemünde. Conic verkondigde de Chess 3 daar aan als dat
dit apparaat een maand later als commerciële versie voor iedereen verkrijgbaar zou zijn.
Helaas is dit door onverklaarbare redenen toen niet van de grond gekomen. Ik heb een klein
vermoeden dat (net zoals met de SciSys Chess Champion MK VI Philidor) de ontwikkeling
van het Auto Response Board (magneetsensoren) te wensen over liet, want deze techniek
stond nog in de kinderschoenen. Men zat natuurlijk niet te wachten op kopers die aanspraak
maakten op hun garantie vanwege de vele storingen aan hun schaakcomputer. Uiteindelijk
verscheen dit compacte model pas één jaar later dan gepland op de (Duitse) markt.
Ondertussen waren andere fabrikanten (zoals Mephisto en Fidelity) dit model al in hard- en
software ruimschoots voorbijgestreefd. De Computer Chess 7013 was zwaar achterhaald en in
die tijd zo goed als onverkoopbaar. Vandaar dat er heden ten dage dit model zo zeldzaam is!

eBay - December 2005
Electronic chess set made by Conic - Model 7013
endorsed by Viktor Korchnoi
In well used condition. Measures 14"L x 11"W x 2.5"H with no cracks in the hard plastic
body that I can see. Auctioned as is. Takes a 9V 4.5W Adapter which I dont have which
means I cant fire it up to see if it works. Black men are missing a pawn and a rook but comes
with an extra queen. White men are missing a rook but comes with an extra queen as well.

Gerhard Piel: Conic Computer Chess 7013
(Quelle: Rochade Nr. 218 – September 1982) (photo copyright © by http://www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

Conic Computer Chess 7013: 2 min 22s !
(Quelle: Hans-Peter Ketterling: Computer auf dem Vormarsch (7. Teil) – 1981) (NB: Siehe auch Rochade Nr. 203, S. 29-30 – Juni 1981)

Conic Computer Chess 7013: nach 1h nur 1. Sd5…
(Quelle: Hans-Peter Ketterling: Computer auf dem Vormarsch (8. Teil) – 1981) (NB: Siehe auch Rochade Nr. 209, S. 18-19 – Dez. 1981)

Hans-Peter Ketterling
Rochade (1982)
Conic Computer Chess 07012 und 7013

Quelle: Rochade, Oktober 1982, Hans-Peter Ketterling: Computer auf dem Vormarsch.

Computer chess game by Conic International Ltd.
The instruction book says: "The programme of this Chess Computer has been fully approved
by Viktor Korchnoi." The introduction states: "Model No. 7013 is a Chess Computer based on
highly sophisticated microprocessor technology. It features 6 selectable levels of skill which
enable all players - from beginner to the professional - to learn, improve or match their game
with that of the computer. A full size electronic cless-board eliminates the need to enter your
move into the key-board and to interpret the Computer's move from the data shown on a
display. Instead simply move your piece to the desired square., LED indicator lamps on the
chess board will then direct you where to place the pieces for the Computer."

Hans-Peter Ketterling
Schach dem Computer (1983)
Conic Computer Chess 7013
Unter diesem wenig einfallsreichen Namen läuft die neueste Fassung (No. 7013), die im
Herbst 1981 übrigens in Travemünde dabei war. Die äußere Gestaltung ist der des Vorgängers
ganz ähnlich, das Spielfeld ist jetzt ein echtes Sensorbrett. Die magnetfiguren werden übrigens durch Gegenstücke im Brett automatisch auf den feldern zentriert, womit auch eine
sichere Erkennung der Züge durch den Computer gewährleistet ist. Das Gerät hat 6 unterbrechbare Spielstufen mit Rechenzeiten von wenigen Sekunden bis zu rund einer Stunde. Es
besteht die möglichkeit bis zu sechs Halbzüge zurück- und wieder vorgehen zu können. An
zugvorschläge und Kontrolltöne, sogar an Melodien, hat man auch gedacht. Das abrufbare Eröffnungsrepertoire umfaßt knapp dreißig im Mittel dreizehn Halbzüge tiefe Varianten. In den
unteren Stufen ist der Computer taktisch sehr anfällig, weil er viel zu flach rechnet, aber auch
in Turniereinstellung hält sich seine Leistungsfähigkeit mit drei bis fünf Halbzügen in Grenzen, und mit seinen Endspielfähigkeiten ist es ebenfalls nicht weit her, bereits die Mattführung mit dem Turm schafft er nur noch knapp. Das gerät ist technisch ganz pfiffig, spielerisch
jedoch nichts für gute Spieler. Die ansprüche von Lernenden werden aber durchaus befriedigt.

Programmierer / Programmer
• Stephen Chen also called Steve Tschang (?)
Baujahr / Release
• Erste Einführung: September (!) 1982 (!)
Technische Daten / Technical specifications
• Zugeingabe: Magnetsensoren
• Zugausgabe: 64 Feld-LEDs
• Spielstufen: 6
• Zugzurücknahme: max. 6 Halbzüge
• Mehrzugeingabe
• Automatenpartien
• Spielstufenwechsel
• Farbwechsel
• Problemeingabe
• Brett abräumen
• Kontrolltöne
• Effektieve Rechentiefe bei 3 min/Zug: 3 bis 5 Halbzüge
• Stromversorgung über Netzteil - 9 Volt
• Mikroprozessor: 6502A (!)
• Taktfrequenz: 2 MHz (!)
• Programmspeicher: 8 KB ROM (!)
• Arbeitsspeicher: 512 bytes RAM (?)
Sonstige Merkmale / Other characteristics
• Eröffnungsrepertoire: 700 Halbzüge
• Der Zufallsgenerator übt seine Wirkung nur auf Eröffnungszüge aus!
Spielstärke / Playing strength
• Spielstärke auf Turnierstufe (DWZ/ELO): ca. 1370
Internet
http://chesscomputeruk.com/html/conic_computer_chess_7013_-korchnoi-.html
https://www.flickr.com/photos/10261668@N05/859033638/in/album-72157600922173914/
https://chessprogramming.wikispaces.com/Stephen+Chen
https://chessprogramming.wikispaces.com/Conic+X

http://chesseval.com/BrandBoard/Conic.htm
https://www.schach-computer.info/wiki/index.php?title=Conic_Korchnoi
http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/11-1982%20[B-3461]%20SciSys%20%20Chess%20Champion%20MK%20VI%20Philidor%20(with%20sensorboard).pdf
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