09-1983 [D-6551] Fidelity - Park-Schach 4000 (Prototyp)
Als we het over peperdure schaakcomputers hebben die in het verleden verkocht werden, dan
denken we wellicht aan de Fidelity Elite Avant Garde versie 10 die in de herfst van 1990
voor maar liefst $ 11.000 over de toonbank ging. Voor dit bedrag zijn er in die dagen alleen al
in de Benelux drie exemplaren verkocht! Soms vroeg men gekscherend of voor dit bedrag ook
de adapter erbij zat. Ook de Mephisto toernooimachine met het Portorose 68030 programma
kon men in oktober 1989 alleen kopen voor DM 15.000! Je zou bijna denken dat dit de
allerduurste modellen zijn die er ooit verkocht werden. Toch is dat niet de waarheid!

Eindelijk ben ik dan in het bezit gekomen van bovenstaande foto, waarop heel duidelijk
deze reusachtige edelhouten schaakcomputer is te bewonderen! Bijna onvoorstelbaar,
maar er loopt 1,2 km aan kabels onder het schaakbord door! Deze foto is waarschijnlijk
genomen in de 'woonkamer' van het hoofdkantoor van Fidelity-Duitsland te Mülheim.
Helaas is dit Fidelity-model thans niet meer operationeel. In bezit van K. Bauermeister.
In 1983 kon men bij Fidelity de zogenaamde 'Park-Schach 4000' bestellen. Een model dus
voor in de tuin of in het park, of voor in de ontvangshal van een bedrijf of instelling. Het
goedkoopste exemplaar ging de deur uit voor DM 8.000 en de duurste versie kostte maar
liefst DM 25.000! Maar dan had je ook wel een tuinschaakspel van 3,6 x 3,6 meter bestaande
uit luxe marmeren tegels met een Elite A/S schaakprogramma. Andere (goedkopere en kleinere) uitvoeringen bestonden uit keramiek of edelhout. Zelfs zou er sprake geweest zijn van
een oprolbare versie? Volgens sommige bronnen had Fidelity de eerste bestellingen al binnen,
of was hier alleen maar sprake van verkooptactiek? Feit is wel dat er minstens één exemplaar
als prototype bestond! Dit demonstratiemodel werd begin september 1983 getoond bij warenhuis Wertheim in Berlijn. Het is bijna onvoorstelbaar, maar in maart 2009 dook dit exemplaar
ineens op en had ik zelfs kortstondig contact met de verkoper voordat dit model op eBay werd
aangeboden …

Elo (Dezember 1983)
Lutz Findeiser
Auf den Spuren der Meister?
… Erwähnt werden muß auch noch Fidelitys Supergerät "Park-Schach 4000". Zu Preisen
von DM 8000,00 an aufwärts gibt's einen auf über 10 m2 "aufgeblasenen" Prestige in Keramik, Edelholz oder Marmor. Für dieses Gerät sollen sogar schon Aufträge geschrieben
worden Sein …

Das war das größte Computer-Schachspiel. Gesehen bei Fidelity Electronics.
Auf der Abbildung steht IM Otto Borik, Chefredakteur des Schach-Magazin 64.

Rochade (Dezember 1983)
Hans-Peter Ketterling
Das Computerporträt II
… Die Attraktion ist jedoch der ca. 3,5 x 3,5 Metern messende Gartenschachcomputer ParkSchach 4000, dessen Herz das Prestige-Programm ist - der Spaß ist nicht ganz billig - für DM
25.000,00 ist man dabei. Demnächst soll für den halben Preis eine etwas langsamer laufende
Ausführung verfügbar sein, das Spielfeld ist dann auch nicht aus Holz, sondern aus großen
Keramikplatten. Seit das erste Modell Anfang September im Berliner Kaufhaus Wertheim
angeboten wurde, ist es jedenfalls ein Blickfang ersten Ranges …

Chessbits (Juli 1999)
Alwin Gruber
Fidelity’s Blütezeit
Die Geschichte der Fa. Fidelity Electronics Ltd.
Teil 2: 1982-1984
... Außerdem wurde von Fidelity für Freiluftfans noch ein sogenannter "Garten- bzw. Parkschachcomputer" mit gigantischen Ausmaßen zu dem nicht ganz unerheblichen Preis von ca.
25.000,00 DM angeboten. Wieviel Stück davon tatsächlich verkauft worden sind entzieht sich
leider der Kenntnis des Verfassers …

Een oprolbaar elektronisch tuinschaakspel?
Toevallig kwam ik in mijn archief nog een klein artikeltje tegen uit het Duitse tijdschrift
'Video aktiv'. Het meest opmerkelijke wat daarin stond te lezen was wel dat de Park-Schach
4000 een 'oprolbaar model' zou hebben gehad! Een elektronisch oprolbaar tuinschaakspel?
Heel erg verwarrend allemaal, want er waren toch versies die gemaakt konden worden van
edelhout, keramiek en marmer. En nu ook al een oprolbare (uitrolbare) versie? Dat 'uitrollen'
moet men dus niet letterlijk, maar figuurlijk nemen! Want elk veld, en elke rij velden van dit
reuzeschaakbord kon men stapsgewijs modulair opbouwen tot een geheel elektronisch
schaakbord was verkregen. Zou je daarna nog energie over hebben om een potje te schaken?

Das ausrollbare
Großformatige Schachspiel …

Neuheit: Begehbarer Schachcomputer für den Garten
Der Versuch, das beliebte Garten-Schach mit Elektronik zu versehen, ist den Fidelity-Entwicklern mit einem begehbaren Schachcomputer gelungen. Das ausrollbare, großformatige
Schachspiel ist mit einem Schach-Modul gekoppelt und zeigt die Züge durch Leuchtdioden
an. Einsatzmöglichkeiten: Freizeitparks, Seniorenheime, Hotels etc.
(Quelle: Video aktiv - April 1983)

Fidelity Electronics mit attraktiven Produkten und aktivem Marketing voran im Markt
(Quelle: Das Spielzug - August 1983)

Fidelity Electronics mit attraktiven Produkten und aktivem Marketing voran im Markt
(Quelle: Das Spielzug - August 1983)

Verkauf von der Park-Schach
4000 auf Ebay 28.03.2009 (Teil I)

Ein bericht von 12.03.2009 auf www.schaakcomputers.nl.
Hallo,
in Ihrem Bericht habe ich gelesen, daß Sie Informationen über den Prototypen des Fidelity
Schach-Großcomputer suchen. Dieser liegt seit ca. 15 Jahren, nachdem ich als Hauseigentümer die Raume der Fidelity ausgeraumt habe, bei mir auf dem Dachboden. Soweit ich es als
Nicht-Schachspieler erkennen kann, sind alle Teile vorhanden. Ob die Elektronik noch
funktioniert, kann ich nicht sagen. Ich möchte das Teil demnächst verkaufen. Welchen Preis
kann man dafür wohl ansetzen und wissen Sie eventuell Interessenten?
Ich freue mich auf Ihre Antwort.
Mit freundlichem Gruß
Florian Aust
___________________________________________________________________________
Fidelity Prototyp (email von 12.03.2009)
Hallo Florian,
Erst habe ich etwas mehr informationen nötig. Ich habe mehreren berichten über Prototypen
geschrieben. Welchen Fidelity Prototyp haben sie in hause? Und können sie einige bilder
schicken?
Mit freundlichen Grüße von Historiker,
Hein Veldhuis
___________________________________________________________________________
Fidelity Prototyp (email von 13.03.2009)
Hallo Herr Veldhuis,
ich habe den Prototypen in Echtholz. Habe ihn nie aufgebaut (kein Platz). Sie hatten in einem
Ihrer Berichte ein schwarz/weiß Foto dieses Typs, offenbar aufgenommen bei einer Messe.
Anbei ein paar Fotos.
Herzliche Grüße
Florian Aust
___________________________________________________________________________

Verkauf von der Park-Schach
4000 auf Ebay 28.03.2009 (Teil II)
Fidelity Prototyp (email von 15.03.2009)
Hallo Florian Aust,
Sehr schwierig zu sagen was so einen prototyp wert ist. Funktioniert er oder nicht, und wie
sieht er nach al die jahren (auf dachboden) aus? Ist ihren dachboden (im winter) feuchtig oder
klamm? Als historiker habe ich vielleicht selbst interesse in diesen prototyp, aber ich weiss
noch nicht für welchen betrag.
Können sie alle sachen gründlich fotografieren und danach an mich schicken? Vergesse nicht
auch die elektronik und das schachbrett zu fotografieren. Wie groß ist das schachbrett und von
welchen material ist es gemacht?
War diesen prototyp al die jahren im warenhaus von Wertheim, Berlin? Wohnen Sie in die
nähe von Berlin? Können Sie mir erzählen wieviel von diesen schachcomputer in warenhaus
Wertheim verkauft würden?
Mit freundlichen Grüsse von Historiker,
Hein Veldhuis

Verkäufer (28.03.2009): Die Figuren und der Rahmen sind aus Massivholz …
Uiteindelijk kreeg Luuk Hofman en ik op al deze vragen geen antwoord meer. Erg jammer
want we hadden eigenlijk best wel interesse in dit bijzondere prototype. Enige tijd later werd
tot onze niet geringe verbazing de Fidelity Park-Schach 4000 zonder enige aankondiging op
Ebay aangeboden! Eigenlijk dacht ik al die tijd, dat de verkoper in de buurt van Berlijn zou
wonen, maar niets is minder waar, hij woont vlakbij de Nederlandse grens. Bovendien had hij
ongevraagd een afbeelding van onze website gebruikt voor de verkoop van zijn reuzenschaakspel. Maar ja, dat is tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld...

Verkauf von der Park-Schach
4000 auf Ebay 28.03.2009 (Teil III)

Verkäufer:
Versand nach:
Artikelstandort:

Florian Aust
Deutschland
Ostbevern, Deutschland

Florian Aust:
Es handelt sich hier um den Prototyp eines Groß-Schachcomputers, vorgestellt von der Firma
Fidelity in den siebziger Jahren. Die Figuren und der Rahmen sind aus Massivholz. Die
Felder sind ca. 40 x 40 cm groß. Ob die Elektronik noch funktioniert, kann ich nicht sagen.
Jedoch eignet es sich auch als Indoor-Großschachspiel, z.B. für Kurkliniken etc. Neupreis war
nach meinen Informationen ca. 20.000,-- DM. Privatauktion, keine Gewährleistung oder
Rückgabe!

Verkäufer (28.03.2009): Die Figuren und der Rahmen sind aus Massivholz …
Park-Schach 4000 verkocht
Uiteindelijk werd de Park-Schach 4000 verkocht aan Karsten Bauermeister voor het ronde
(Sofort Kaufen) bedrag van € 2000,00. Laten we hopen dat de koper geen kat in de zak heeft
gekocht, want ik heb er van begin af aan geen goed gevoel bij gehad. Want alleen een berg
stoffige opgestapelde schaakfiguren aanbieden is eigenlijk te gek voor woorden. Laten we
hopen dat het uiteindelijk geen kachelhout gaat worden en dat we ooit nog eens een glimp
kunnen opvangen van dit tot de verbeelding sprekende elektronische tuinschaakspel…

Parkschach 4000
Wahrscheinlich haben schon einige hier die Auktion bei ebay, Art.120397707885, gesehen.
Nach dem Chessmaster im Tisch - (ist der überhaupt verkauft worden?) wird ein weiteres
Highlight m.W. zum ersten Mal angeboten - das Fidelity Parkschach 4000. Die einzigen
Informationen hierzu habe ich in der Datenbank von Hein Veldhuis gefunden unter
http://www.schaakcomputers.nl/.
Angeblich steckt also ein Prestige Programm in dem Mammutteil. Dazu würde mich interessieren wie die Zugübermittlung funktioniert. Riesige Tastaturmatte ? Reed-Kontakte ?
Oder muß man nach jedem Zug zum Tastaturfeld neben dem Brett laufen und die Züge
eintippen
?
Na ja, der Verkäufer hat es anscheinend Jahrzehnte im Keller oder Dach verstaut und kann
nichts zur Funktionalität sagen. Aber nett zu sehen, dass es dieses Parkschach wirklich gibt.
Wohl dem der einen großen Garten sein eigen nennt
Persönlich fände ich es toll, wenn es
in irgendeinem öffentlichen (Technik-)Museum landen würde. Niggemann stellt sich das Teil
bestimmt nicht in seine Verkaufsräume.
Gruß, Peter Haupert
Erwerbsquelle: Schachcomputer.info (community)

Einer der Original Holz-Schachfiguren …
Toen ik deze foto voor het eerst op 13 maart zag, wist ik totaal niet wat het was, en waar de
man het over had. Ik wilde dan ook eerst meer informatie opvragen bij de persoon die mij
deze foto stuurde. Maar ineens kreeg ik een ingeving! Het was één van de schaakstukken van
de Park Schach 4000! Zo te zien is het de dame (?), althans dat haal ik eruit. De persoon in
kwestie had deze figuren al die jaren op zijn zolder liggen, en wilde nu van mij weten wat het
waard zou zijn! Tja, het is maar net wat een verzamelaar er voor wil geven zou ik zeggen.

Freiluft-Schach-Computer: Spielerei für Wohlhabende
Rund 25.000 Mark kostet dieser Schach-Computer mit überdimensionalem Schachbrett. In der
Halle 14 wartet er auf ebenbürdige Gegner. Selbst geübte Spieler werden es schwerhaben, den
Computer zu überlisten. Er kann 18.000 Eröffnungsvarianten anwenden. (Quelle: ??)

26.10.1983: Eröffnung der Publikumsausstellung
"Hobby Elektronik '83" auf dem Killisberg - Stuttgart (Quelle: Stuttgarter Zeitung?)

26.10.1983: Eröffnung der Publikumsausstellung
"Hobby Elektronik '83" auf dem Killisberg - Stuttgart (Quelle: Stuttgarter Zeitung?)

Ein großes Wohnzimmer braucht man, um den hier von Fidelity-Geschäftsführer
Peter Reckwitz präsentierte größten Schach-Computer der Welt auszulegen.
(Quelle: ? - Bild: Jürgen Küpper)

Größter Schach-Computer wird in Mülheim gebaut
Spielfläche des Prototyps: 3,60 Meter im Quadrat

Weltneuheit: Fidelity Schachcomputer "Parkschach 4000"
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