10-1985 [C-3751] Novag – Constellation Expert
Constellation Expert kwam vlak na het vijfde microwereldkampioenschap op de commerciële
markt. Een verkoopsucces werd het helaas niet, want een forse stijging van de speelsterkte
(ten opzichte van de Super Constellation) bleef uit. Het gemis van een LCD-display zal ook
een rol hebben gespeeld. Ook de prijs van ca. Fl. 1500,00 viel niet bij iedereen in goede aarde.
Novag brochure 1986: For the chess connoisseur. For many years customers have wanted to
have a Novag chess computer with a super strong program, superior fast play and human-like
understanding of positions. Novag offers all these functions and many more additions including an exclusive, deluxe, large wooden board with hand-carved wooden pieces for those
players who are connoisseurs of chess. 29 playing levels and a broad range of functions suit
all players - novices or masters.

Novag Constellation Expert
Novag Prospekt 1987: Der Constellation Expert ist ein Luxus-Schachcomputer der Spitzenklasse. Das ausgewogene 64 KByte Schachprogramm, das Luxus-Schachbrett mit handgeschnitzten Edelholzfiguren und seine umfangreiche technische Ausstattung befriedigen höchste Anspruche. Der Expert besitzt auf jedem Feld Magnetkontakte und Leuchtdioden, die eine
besonders natürliche Spielweise ermoglichen. Dieser Vorzug vereinfacht das Blitzspiel und
erlaubt das Ziehen der Figuren über mehrere Felder.

Europa-Rochade (1986)
Hans-Peter Ketterling
In Nürnberg nicht viel Neues!?
Bei Novag war nicht nur der Chef der deutschen Vertretung, Günter Zens, sondern auch
Firmenchef Peter Auge höchstpersönlich am Stand. Neu herausgekommen ist das Taschengerätchen Prelude für DM 99,00 mit einem neuen 2-kByte-Einsteigerprogramm von Dave
Kittinger. Es handelt sich um ein Tastengerät mit einem mit 6 MHz laufenden EinchipProzessor, das von einer Block-Batterie mit 9 V gespeist wird und nur 5 mA Stromverbrauch
hat. Das Programm weist kein Eröffnungsrepertoire auf und ist nicht unterbrechbar, es hat
acht Spielstufen und kann bis zu dreizügige Mattaufgaben lösen. Ein kleines Steckschach ist
integriert, die Bedienung erfolgt jedoch über 12 Tasten. Prelude soll umgehend lieferbar sein.
Weiter im Programm bleibt Picollo, der programmgleich mit Micro II und Micro III ist.

Hingegen wird Presto etwa im April durch Allegro ersetzt, das Programm bleibt unverändert
und entspricht ebenfalls dem von Micro II und Micro III. Das Gerät kostet DM 198,00, ist
im Holz-Look gemacht und enthält ein Druck-Sensorbrett, dazu gibt es Magnetfiguren, so daß
man auch unterwegs gut spielen kann. Der giftige Constellation 3.6 wird etwa Mai durch den
Nachfolger Constellation Quattro abgelöst, der DM 548,00 kosten wird und ein mit 4 MHz
laufendes und 16 kByte umfassendes Programm mit 16 Spielstufen und ein Eröffnungsrepertoire von 4000 Halbzügen enthält jedoch nicht so aggressiv wie der Vorgänger spielt.
Immerhin soll er in Turniereinstellung Rechentiefe von bis zu 16 Halbzügen erreichen
können. Auch dieses Gerät wird im Holz-Look neuen Linie mit Druck-Sensorbett und
Magnetfiguren geliefert.

Novag Constellation Expert
Auch an dem Legendären Super Constellation ist die Zeit nicht spurios vorbeigegangen. Ein
besserer Nachfolger mit der Bezeichnung Constellation Forte wird ab Juli dieses Jahres für
DM 898,00 Lieferbar sein. Er enthält 64 kByte umfassendes und mit 4 MHz auf einem 6502
laufendes verbessertes Constellation Expert-Programm, das in der Turnierstufe Rechentiefen
bis zu 20 Halbzügen erreichen können soll. Der Wunsch vieler Liebhaber dieser Gerätelinie
erfüllt sich nun endlich, denn der Forte bekommt achtstellige Flüssigkristallanzeige mit
Siebensegmentdarstellung spendiert. Das Gerät hat 26 Spielstufen und ein großes Eröffnungsrepertoir mit über 20.000 Halbzügen, man kann weitere 2000 Halbzüge selber einprogrammieren. Den Computer ist wieder als Mittelpunkt eines kompleten Systems konzipiert und
wird infolgedessen Anschlüsse für Drucker, Schachuhr und Heimcomputer aufweisen.
Außerdem wird er über neue Zusatzfunktionen und vergrößertes Sensorbrett verfügen. Weiter
im Programm bieibt der Constellation Expert. Für ihn wird es bald ein Interface für Appleund IBM-Computer geben. Ob die Heimcomputerbesitzer, die einen Commodore, Clair, Atari
oder Schneider besitzen, auch in diesen Genuß kommen werden, bleibt ab zu warten.
***
Quelle: Europa-Rochade, März 1986, H.-P. Ketterling: In Nürnberg nicht viel Neues!?
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Novag brochure 1986
(photo copyright © by http://www.schaakcomputers.nl/)

Ein eBay Verkäufer
Der Constellation Expert wird allgemein als der legitime Nachfolger des legendären Super
Constellation (SuperConny) betrachtet. Beide verbindet z. B. die Möglichkeit, mit LEDs auf
der linken Brettseite die Rechentiefe anzeigen zu lassen. Die Anzeige ist ähnlich abzulesen
wie eine Dualzahl: leuchtet nur die oberste LED, beträgt die Rechentiefe 1 HZ; leuchtet nur
die zweite von oben, 2 HZ; leuchten beide gemeinsam, 3 HZ; die dritte von oben, 4 HZ; zusätzlich noch die oberste 5 HZ usw. usw. Beim Super Constellation wurden dafür die linken
Rand-LEDs verwendet, beim Constellation Expert die LEDs der Felder A1-A8. Dieses Gerät
begeistert seine Benutzer mit einem scharfen taktischen Spiel und einem fast menschlichen
Schach! Es macht einfach Spaß mit diesem Gerät zu spielen. Die Firma Novag und mit ihr der
amerikanische Programmierer Dave Kittinger wurden mit dem Programm zu den Lieblingen
sehr vieler Schachcomputerfans. Für damalige Verhältnisse war dieses Gerät äußerst spielstark und fand vor allem wegen seines unkonventionellen, intuitiven, taktisch geprägten und
sehr menschlichen Spielstils eine große Anhängerschaft. Der Constellation Expert hat das
gleiche Programm wie der SuperConny, jedoch ist es an einigen Stellen verbessert worden.

Europa-Rochade, März 1987, Hans-Peter Ketterling: Neuigkeiten aus Nürnberg
Schon seit einiger Zeit ließ Novag verlauten, daß es für den Expert ein Interface zur Kopplung
mit Personalcomputern nach dem IBM-Standard geben soll. Nun ist der Expert für eine solche
Kopplung tatsächlich vorbereitet, aber das funktioniert nur in der Richtung vom Expert zum
PC, und auch da nur mit Einschrankungen. Hierfür ist ein Adapter nötig, der in einen der Slots
des PC gesteckt wird. Allerdings kann man den Expert bei Novag umrüsten lassen, so daß die
Sache etwas komfortabler wird.
A History of Chess Computers by The Players Staff (written late 1985)
Until Fall, the Super Constellation was the strongest machine commercially available and
should continue to offer the best price/performance ratio in the 2000 rating range into 1986.
The latest models coming off the line have an even lower defect ratio than the initial models,
which were already less than 5%. A larger version of the Super Constellation is in the works,
called The Constellation Expert - expect a November delivery. With an extra larger program
than the Super Constellation (64K vs. 56K) The Constellation Expert will also feature substantial programming refinements. This should put in about 75 points higher than the Super
Constellation, which has an official rating of 2018. Moreover, The Constellation Expert will
be a full sized beautifully finished auto-sensory machine. But with a price-tag of $700, The
Constellation Expert may have trouble meeting the sales of the popular Super Constellation,
with its healthy price/performance ratio. Fidelity's Elite A/S 4.0 remained a good buy as a
beauty/brains model until the arrival of Novag's Constellation Expert. Mephisto is back with
two upscale programs, the "S" (Amsterdam) and Blitz, and five different choices for casings.

Schaetzle+Bsteh
High Speed Prozessor System
TK20 Turbo Kit 16 MHz
für Novag Constellation Expert

Schakend Nederland (1985)
Jan Louwman
Constellation Expert
Novag Constellation Expert winkelprijs Fl. 1.698,00, KNSB prijs Fl. 1.498,00. Zonder meer
de fraaiste van dit drietal (Mephisto Mondial en Fidelity Excellence) en ook de sterkst
spelende van de drie nu behandelde schaakcomputers. Dat mag ook wel voor zo'n prijs zult u
wellicht opmerken, maar deze schaakcomputer biedt erg veel en is uiterst fraai van uitvoering.
Programmeur is Dave Kittinger (U.S.A.) die al jaren programma's schrijft voor de Novag
fabriek te Hong Kong en ook de programmeur is van de meest succesrijke computer van het
seizoen 1984/1985, de Novag Super Constellation. Deze Expert, rekent op 5 MHz rekensnelheid, bezit 4KB RAM en niet minder dan 64 KB ROM geheugens. Er is een openingsrepertoir van 22.000 zetten en u kunt kiezen uit een toernooibibliotheek en een Gambiet
bibliotheek. Het aantal bedieningsmogelijkheden is groot. Deze computer heeft een formaat
van 45 x 40 cm, het speelveld is 35 x 35 cm groot en is uitgerust met zg. reedcontacten
(magneetcontacten) ook wel Auto Response Board uitvoering genoemd. Een groot aantal
informaties zijn afroepbaar, zoals berekende ply-diepte (A-strategie), berekende boom tot en
met maximaal 19 ply, de Expert lost problemen op tot en met minstens mat in tien, en er is
onbeperkte terugspeelmogelijkheid. De fraaie Novag printer is aan te sluiten en op de strook
van deze printer wordt de zetnotatie, gebruikte tijd voor beide kleuren en een beoordeling van
de schaakstelling gegeven in een materiële en positionele waarde.
De printer en de aansluitbare digitale Novag klok zijn niet in de prijs van de Expert begrepen.
Taktisch en positioneel speelt de Expert prima en vele spelers van de tweede klasse KNSB
zullen er 'een kluif' aan hebben. Er zijn 14 speelniveaus, 7 trainingsniveaus en de 'mat in
zoveel' niveaus. De Expert bezit over veel schaakkennis. Het programma is helaas niet
verwisselbaar. Het design is absolute top, de bedieningsknoppen zijn fors en degelijk
uitgevoerd, de technische conceptie is perfekt. De partij herspelen is uitsluitend mogelijk als
de Novag printer is aangesloten, Op dit moment is de Expert de sterkst spelende schaakcomputer na wereldkampioen Mephisto Exclusive S Amsterdam, die echter bijna driemaal zo duur
is als de Expert. Toch zal deze Novag schaakcomputer niet slecht verkocht worden, zo luidt
de algemene prognose en de faam welke de Super Constellation reeds verzamelde, straalt ook
van deze Expert af, die overigens beter speelt dan de Super Constellation. De hoge prijs wordt
veroorzaakt door het fraaie houten bord in A.R.B. uitvoering en de grote geheugens. De
Expert is weliswaar geen goedkope schaakcomputer, maar voor de fijnproevers, die iets
bijzonders wensen, een uiterst aantrekkelijke schaakcomputer. De handleiding is in de Duitse
en Engelse taal.
***
Bron: Schakend Nederland, december 1985, Jan Louwman: Bespreking Mephisto
Mondial, Fidelity Excellence, Novag Constellation Expert en RCS Granit.
NB: Jan Louwman schrijft dat de Novag Constellation Expert een rekensnelheid van 5 MHz
heeft. Helaas is dit een foutje van Jan, want in 1985 en 1986 had dit model een CPU van 4
MHz. Pas in maart 1987 ging de rekensnelheid naar 5 MHz en iets later zelfs naar 6 MHz.

Werbung von Zens GmbH Vertriebsgesellschaft
(Quelle: Schach-Computer - Edition 21 - Dezember 1985)

Programmierer / Programmer
• David Kittinger
Baujahr / Release
• Erste Einführung: Oktober (?) 1985
Technische Daten / Technical specifications
• Mikroprozessor: 6502, 8 Bit
• Taktfrequenz: 4 MHz
Der Expert wurde ab März 1987 mit einer von 4 auf 5 MHz gesteigerten Taktfrequenz
ausgeliefert. Gegen Aufpreis war auch eine 6-MHz-Ausführung lieferbar.
• Programmspeicher: 64 KB ROM
• Arbeitsspeicher: 4 KB RAM
Spielstärke / Playing strength
• Spielstärke (DWZ/ELO): ca. 1800 mit 4 MHz und mit 16 MHz Turbokit ca. 1900
Sonstige Merkmale / Other characteristics
• Zugeingabe: Magnetsensorbrett
• Zugausgabe: 64 Feld-LED's
• Spielstarkes 64 KByte Schachprogramm mit einer besonders natürlichen Spielweise
• Grosses Spielfeld mit Magnetsensoren und Leuchtdioden auf jedem Feld
• 29 Spielstufen fur Blitz-, Trainings- und Turnierspiele und zur Analyse
• Eroffnungsbibliothek mit über 22.000 Halbzügen
• Zuschaltbare Turnier- und Gambitbibliothek
• Eröffnungsmemory
• Spielspeicher nach dem Abschalten
• Lost bis zu Matt-in-14 Zugen (auch Unterverwandlungen aber keine Nebenlösungen)
• Mattführung mit König, Läufer und Springer
• 20 Partienspeicher verhindert Eröffnungswiederholungen innerhalb von 20 Partien
• Autoplay-Funktion fur Spielanalysen
• Zuschaltbarer Zufallsgenerator
• Anzeige der Rechentiefe bis 27 Halbzüge
• Macht Zugvorschläge
• Zugzurücknahrne bis zur ganzen Partie
• Schiedsrichterfunktion
• Automatische Stellungskontrolle
• Beobachten der Zugberechnungen
• Zugzeit: Nur über angeschlossenen Drucker!
• Summenzeit: Nur über angeschlossenen Drucker!
• Spielaufgabe bei aussichtsloser Spielstellung
• Stromversorgung: Netz = 8,5V AC, 850 mA
• Ehemaliger Verkaufspreis in Oktober 1985, DM 1500,00 und in März 1987 DM 1095,00!
Verwandt / Related
• Novag Constellation Forte A
• Novag Constellation Forte B
• Novag Super Constellation
___________________________________________________________________________
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