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AMBASSADOR
Der Botschafter zeitlos
guten Geschmacks:
die handgeschnitzten
Figuren und Intarsien
aus Edelhölzern unter-
streichen seine unauf-
dringliche Eleganz.
Das ideale Format für
Schachspieler, die
mehr verlangen als

(LE, üb"rl"g"ne Technik:

ESCOHTER
Der mobile Begleiter in die
Schachzukunft. Form und '

Funktion in einem gelunge-
nen Zusammenspiel.
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.@ Zukunfteingebautl Bei CONCHESS sind Computertechnik und Pro-
gramm in einer auswechselbaren Computer-
Cassette enthalten. Sie wechseln die Cassette
statt das ganze Schach-Computer-Spiel. lhr'
Schachcomputer bleibt aktuell.

Cassetten
zurWahl:

T Top Speed
S Speed
P Programmerweiterung
L Eröffnungsbibliothek

Komfort- Sie spielen wie auf einem normalen Schachbrett.
konsequentr Vollautomatisch erkennt CONCHESS jeden Zug.

Leistung
ohne Limit:

Extrem schnell bei Mattlösungen.
Besonders stark im Blitzschach.
Variantenreicher Trainingspartner,
der auch Clubspieler fordert. Als
Taktiker weltweit unübedroffen.

Technische Anderungen vorbehalten
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Die Figuren werden wie auf einem normalen
Schachbrett gezogen. Der Computer erkennt jeden

Zug und bestätigt ihn durch ein akustisches Signal.
Seine Züge zeigt er durch Leuchtdioden an.

9 Spielstufen in den international üblichen Zeit-
abstufungen für Blitzschach, Schnellschach und
Turnier.

1 Trainingsstufe mit begrenzter Rechentiefe.

2 Spezialstufen für Problemschach und Matt-Analyse.
Mattsuche einschließlich Nebenlösungen. Suchtiefe
kann vorgegeben werden, bis Matt in 12 Zügen.

Schiecjsrichter für 2 Spieler.
Überwacht Spielregeln und Zeitkontrollen.

Er macht Zugvorschläge und zeigt den zu erwartenden
Gegenzug an.

Eine genial einfache Erfindung garantiert
' ewigesSchachvergnügen.

ln der CONCHESS-Computer-Cassette sind die modernsten
elektronischen Bauteile und das intelligente

_ Programm enthalten.
Bei einer neuen technologischen Entwicklung
(einschließlich des Microprocessors) tauschen

Sie nicht lhr Schachspiel aus, sondern nur
die Cassette, die in

jedem Modell einsetzbar ist.
Dieses System - die ganze entwicklungsfähige Computertechnik

und die Programme in einer auswechselbaren Cassette zu
konzentrieren - garantiert lhnen technologische Aktualität.

Für immer.



Zeigl an, welchen Zug der Computer in Erwägung
zieht, welchen Gegenzug er darauf erwartet und die
Anzahl der vorausberechneten Züge. Gibt an, in welcher
Reihenfolge er die möglichen Züge durchrechnet.

Mit einem Blick erkennen Sie, welche Funktion
eingestellt ist.

Alle Züge werden durch ein akustisches Signal
angekündigt bzw. bestätigt.

Wahlmöglichkeit unter etwa gleichwertigen Zügen
über Zufallsgenerator.

Besonders übersichtliche Spielstandkontrolle durch
Symbol- und Positionsleuchten jederzeit möglich.

Einfache Stellungseingabe für Schachprobleme
und Mattanalyse. Ebenso einfach läßt sich die position
im Spiel verändern.

Rücknahme von bis zu 127 Zügen bis zum Start.
Wiederholung des Partieverlaufes bis zum
gewünschten Spielstand.

Computer nützt die Bedenkzeit des Gegners aus
und berechnet unterdessen die Entwicklung des
weiteren Spielverlaufes.

Die Denkphase des Computers läßt sich in allen
Stufen jederzeit abbrechen.

Unter-Verwandlung nach Wahl für Spieler und
Computer.

Ein internationales Team von Experten hat kompromißlos nach
dem optimalen Schach-Computer-System gesucht.
Ergebnis:
- richtungsweisender Aufbau mit steckbaren Modulen
- unauffällig in ein handwerklich schönes Schachbrett

integrierte Hochleistungstechnik
- ständig weiterentwickelte Schaöhprogramme der Weltspitze,
erfolgreich in Weltmeisterschaften und Turhieren.


