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Pinpall-Pro Alternative
Von phattomatic

Alternative Subwoofer Systeme zu pinballpro:
Pinballpro – Was ist dran ? Kann ein Lautsprecher allein eine solch enorme Bassverstärkung
bringen oder ist da ist da noch was anderes dran ?
Es ist noch mehr im Spiel....
Ändert man bei einem WPC Williams beispielsweise mittels eines einfachen Potis die Lautstärkeverhältnisse zwischen den Lautsprecher in der Backbox und dem Cabinet dahingehend, dass die Backbox Lautsprecher deutlich leiser sind, dann wird der Gesamte Sound
wesentlich Bassstärker, weil der Speaker im Cabinet auf das gesamte Volumen des Gehäuses als Resonanzraum wirken kann und dadurch eine erheblich profundere Basswiedergabe
bietet als die Lautsprecher der Backbox. Wie beim Auto auch ist Hubraum kaum durch irgendwas zu ersetzen.
Auf diesen „Trick“ greift man auch bei den pinballpro Systemen zurück. Zusätzlich wird dann
der Werkslautsprecher noch durch ein pinballpro Lautsprecherchassis mit größerem
Membrandurchmesser ausgetauscht, welches mit einem passiven Filter des hohen
Frequenzbereiches beraubt wird. Diese Maßnahme bringt noch einmal einen hörbaren
Dezibelschub im Bassbereich.
Ich habe alle meine 3 pins mit verschiedenen Subwoofern ausgestattet, die ich hier
vorstellen möchte.

Die folgenden Um-/Einbauvorschläge erfolgen zum Teil in unmittelbarer Nähe zu
Netzspannungsführenden Bauteilen, wie z. B. dem Netztransformator. Zur eigenen
Sicherheit empfehle ich dringend vor allen Einbaumaßnahmen den Netzstecker zu
ziehen !
ACHTUNG !
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Die Komponenten:

oben rechts: Monacor SP-252C (10”/25cm für Wide Bodies),
vorne links: Monacor SP-202C (8“/20cm für Standard Bodies),
vorne rechts: original Williams 6“ zum Vergleich
I.
II.
III.

Bally World Cup Soccer 94 mit Monacor SP-202C
Williams STTNG mit Monacor SP-252C
Williams Funhouse mit Visaton WS20E

*Was außerdem benötigt wird:
•
•
•
•
•

1 Stück Leistungs Potentiometer >50Watt.
1 Stück Ferritkernspule 4,7 mH für Frequenzweiche
1 Stück Elektrolytkondensator 150 µF
ca. 1m 2-adriges Kabel
1 Montage Winkel 65mm Schenkellänge max. aus dem Baumarkt (Wichtig:
Schenkellänge beachten!!)

*Ich habe alle benötigten Teile hier bestellt: www.plus-elektronik.de. Da das Lieferprogramm
sehr umfangreich ist hier die Artikel Nummern:
•
•
•
•

Rollenkernspule I.T. Elektronik, 4,7 mH Artikel Nr. I 1340191 (6,95 Euro)
Mundorf Elektrolytkondensator 63 VDC / 23 VAC, rau* -- 150,0 µF - Artikel Nr. MUBR63/15000 (2,40 Euro)
SP-252C Basslautsprecher, Art. Nr.: M10.2810 (20,75 Euro)
oder optional SP-202C Basslautsprecher, Art. Nr.: M10.2800 (12,50 Euro)
I.T. Leistungsregler Art. Nr.: I 1342694 (6,45 Euro)
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Es können selbstverständlich auch andere Bauteile mit den selben Werten verwendet
werden und für die Experimentierfreudigen gilt dass auch andere Lautsprecher verwendet
werden können. Wer gute Erfahrungen mit anderen Lautsprecherchassis als den hier
vorgeschlagenen gemacht hat sollte uns darüber auch informieren.
Die Bauteile für die Frequenzweiche sind ausgelegt auf eine Trennfrequenz von 190 Hz bei
einer Flankensteilheit von 12dB/Okt. Diese relativ niedrige Trennfrequenz bewirkt einen
tiefen, satten Bass ohne Neigung zum dröhnen. Das ist allerdings alles Geschmackssache,
möglicherweise harmonieren pins mit anderen „Soundtracks“ als meine bisherigen ja auch
gut oder besser mit Tekkno artigem „Hau-ruck Bass“. Auch hier gilt probieren geht über
stufieren. Wer gerne selber experimentieren möchte benutzt zur Dimensionierung eigener
Frequenzweichen folgenden Link: http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/auswahl.htm
Den Hochtonzweig könnt Ihr einfach ignorieren....

Die weniger experimentierfreudigen sind mit dem gemachten
Vorschlag allerdings gut beraten.
Speaker:
•
•
•

Bally WCS94: 1 Stück Monacor SP-202C
STTNG: 1 Stück Monacor SP-252C
Funhouse: 1 Stück Visaton WS20E (**mein Funhouse benötigt einen 8 Ohm
Speaker, das scheint aber nicht in jedem so zu sein !!) Klanglich ist der Visaton
einwandfrei, allerdings ist der Wirkungsgrad nicht überragend. Ich würde ein anderes
Chassis mit einem höheren Wirkungsgrad nehmen, da man ansonsten dazu tendiert
den sagenhaft satt klingenden pin so laut zu stellen, dass die Endstufe wegen
Überlastung Tonaussetzer macht...Leider ist die Monacor Serie nur in 4 Ohm
erhältlich. Es sollte aber kein Problem sein einen freeair taugliches (auf Qts
Gesamtgüte >0,5 achten !) 8 Ohm Chassis mit hohem Wirkungsgrad (>90db/W) zu
finden.

**Einen original 8Ohm Lautsprecher bitte nur durch einen 8Ohm ersetztem, da
sonst unweigerlich die Elektronik beschädigt wird !
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Der Einbau ist bei allen pins gleich:
•
•

•

Im Cabinet wird der original Lautsprecher ausgebaut.
Die Holzplatte auf dem der original Lautsprecher montiert war ist nur leicht angeleimt
und mit Stiften „geheftet“. Diese Platte kann ohne Werkzeug vorsichtig, Stück für
Stück gelockert und entfernt werden.
Sie wird durch eine neue Platte ersetzt die mit einem Lochkreisausschnitt von 182mm
für einen 8“ Lautsprecher ausgelegt ist (bei 10“ natürlich größer, ich glaub 231mm).
Diese Platte wird einfach, ohne Leim auf das original Lautsprecherschutzgitter
geschraubt, siehe Abb. 3 (Bitte bei der Schraubenlänge aufpassen, dass diese nicht
unten aus dem Cabinet ragen !) Das ist bei der Platte mit dem 10“ Chassis in meinem
STTNG schon ein bisschen sch.... gewesen, weil die hinteren beiden Schrauben
nicht mit einem normal großen Kreuzschlitz angezogen werden können, weil das
hochgeklappte PF im Weg war. Dazu müsst Ihr ggfs. Einen kurzen KnubbelKreuzschlitz verwenden. Aber ist alles zu schaffen, halt nur ein bisschen wie
Ikea.........Der Hi-Fi Enthusiast mag an dieser Stelle bemängeln, dass der
Lochkreisausschnitt des original Lautsprechers im Cabinet ja viel kleiner ist als der
eines 8 Zöllers und sogar noch viel, viel, viel kleiner als beim großen von mir
favorisierten 10 Zöller. Aber dem sei entgegengebracht das ein pin auch alles andere
als ein ideales Lautsprechergehäuse darstellt. Die Lautsprecherchassis sind in Ihren
Parametern schon weitestgehend auf die lautsprecherfeindliche Umgebung in einem
pinball optimiert und das ganze funktioniert auch mit dem klitzekleinen Löchli
hervorragend !

•

Nun wird der 8“/10“ Lautsprecher auf die neue Platte gesetzt und an allen 4
Schrauben gleichmäßig (zu viel einseitiger Druck verzieht den Lautsprecherkorb !)
angeschraubt

•

Die Bauteile der Frequenzweiche werden auf der Einbauplatte montiert und nach
dem Schaltbild auf der folgendem Seite verdrahtet:
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*R= Spule 4,7mH; C = Kondensator 150µF; Ua = Lautsprecher; Ue = Zuleitung
*Die ermittelten Werte beziehen sich auf eine Weiche für 4 Ohm Speaker. Die 4 Ohm
Lautsprecher dürften in 90% aller pins verbaut sein. Es gibt allerdings auch 8 Ohm Chassis
in pins wie z.. B. im Funhouse. Dann sind zu verwenden: R= 8,2 mH; C= 68µF !
•

Nun wird die Platte mit dem Speaker und der Weiche in das jeweilige Cabinet
geschraubt und die Zuleitungen angeschlossen. Damit ist der Umbau im Cabinet
abgeschlossen.

•

Nun wird die Lautstärke Regelung in der Backbox eingebaut. Die
Lautsprecherkabel werden vom Backboxspeaker links abgelötet. Dieses Kabel
wird nun von unten links in der Backbock nach oben rechts gelegt. Im
schlimmsten Fall müssen dazu ein paar Kabelbinder dran glauben. Der Regler
hat 3 Anschlüsse. Das vom soundboard her kommende markierte Kabel wird
zusammen mit der einen Ader des zusätzlichen LS-Kabels an den Anschluß 1
des Reglers gelötet, dass ist der Anschluß oben bzw. links (siehe Foto „Regler“).
An den Anschluß 2, dass ist der mittlere wird nun die zweite Ader des
zusätzlichen LS Kabels gelötet (auf dem Foto „Regler“ gut als transparentes
Kabel zu erkennen). Beide Adern des zusätzlichen Kabels führen zum Backbox
Speaker links. Von dort aus führt ein weiteres Kabel parallel zum Hochtöner
rechts. Dass können wir entweder so lassen wie es war oder falls es abgelötet
wurde parallel wieder auflöten. Nun wird die noch verbliebene Zuleitung von
Soundboard, dass müsste wenn alles richtig war die nicht markierte sein (meine
war in einem freundlichem Schwarz und die markierte war im selben freundlichen
schwarz und hatte zusätzlich einen fiesen gelben Strich). Dann sollte es
einwandfrei funktionieren. Falls allerdings wider Erwarten am Stecker des
Soundboardes die Belegung an Euren pins anders sein sollte als bei mir würde
die Backbox nun bei drehen gegen die Uhrzeigersinn also – lauter werden und
bei + leiser. Dann einfach die Zuleitungen von Soundboard vertauschen und es
passt wieder.
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Vom Regler ausgehend wird das Kabel erst zum linken Lautsprecher der Backbox geführt,
dann wird der auf der rechten Seite angebrachte Piezo parallet an den linken Lausprecher
geklemmt. Der Leistungsregler wird nun in der Backbox fest montiert. In meinem Beispiel
habe ich einen Montagewinkel verwendet mit dem ich das Poti verschraubt habe:

1

3
2

(Foto: Regler)
Um den Regler zu installieren habe ich mir aus dem Baumarkt einen Standard
Montagewinkel besorgt Dieser hatte, rein zufällig schon passende Bohrungen um den Regler
durchzustecken. Solltet Ihr einen Winkel ohne Bohrung kaufen muss diese in
entsprechendem Durchmesser noch vorgenommen werden. Danach wird die erste der
beiden Überwurfmuttern soweit auf den Regler gedreht, das sein Gewinde gerade soweit
aus der Frontplatte hervorschaut, dass Ihr die zweite Überwurfmutter draufschrauben könnt
um den Regler in dieser Position zu fixieren. Dann noch die Kappe drauf und die Backbox
lässt sich einwandfrei verschließen. Achtet bei der Schenkellänge des Montagewinkels
darauf einen nicht zu großen zu nehmen (ich habe 65mm drin, mehr geht aber auch nicht !),
da sich die Backbox dann durch die Bauhöhe nicht mehr schließen lässt ! Und bitte keine
Kabel über die Metallrückseite des Reglers legen oder daran befestigen, da dieser im Betrieb
die nicht benötigte Verstärkerleistung direkt in Wärme umwandelt, d. h. so ein Ding kann
schon mal verdammt heiß werden....

FERTIG !
So, oder so ähnlich könnte das dann aussehen:
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STTNG mit 10“ SP-252C

WCS94 mit 8“ SP-202C

Es gibt auch noch die Möglichkeit bei WPC´s die mit 2 getrennten Endstufen für das Cabinet
und die Backbox arbeiten eine Regelung der Lautsärke „aktiv“ d.h. vor der Endstufe direkt
auf dem Soundboard vorzunehmen. Das wird meines Wissens von pinballpro so gemacht.
Ich habe dazu auch mit verschiedenen Potis an den Stellen des Soundboardes probiert an
denen die pinballpro Potis mit Krokodilklemmen angebracht werden. Grundsätzlich ist dazu
zu sagen das es auch funktioniert und sogar preiswerter ist, allerdings halte ich die
Krokodilklemmen Lösung für wenig geeignet, da irgendwie nur provisorisch uns wackelig.

(Foto der Krokodilklemmen Poti Variante)
Nachdem ich die Potis eingelötet hatte habe ich teilweise Probleme mit hochfrequenten
Störgeräuschen gekriegt und zu langes rumprobieren am Soundboard meines WCS94 hat
dazu geführt, dass einige Leiterbahnen erneuert werden mussten – Ich bin kein Lötprofi....
Daher bin ich von dieser Variante gänzlich abgerückt und lasse die Elektronik lieber sich
selbst. Das sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
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Die Kosten pro für eine Nachrüstung liegen pro pin bei unter 40,- Euro !
An dieser Stelle möchte einen von mir selbst vor einiger Zeit gestarteten Thread wieder aufgreifen, der die Subwoofer Nachrüstungen von pinballpro betraf. Nach einigen
ausgiebigen Tests komme ich zur Schlussfolgerung:
•

•

Werkslautsprecher sind in der Tat besser als ihr Ruf. Allein der Einbau der Potis
bringt schon eine solch deutliche Verbesserung, die die meisten den original
Speakern sicher nicht zugetraut hätten !
Ein Austausch der orignial 6“ Speaker durch ein Freeair Chassis mit einem
Durchmesser von 8“oder sogar 10“ bringt dennoch weiteren Druck. Ich würde weitere
pins immer mit dem 10“ Chassis ausstatten. Hubraum ist durch nix zu ersetzten. Der
SP-202C (8“) ist schon eine gute Wahl, aber mit dem 25 cm Woofer geht die Post
richtig ab !

Ich habe in Ermangelung vorhandener pinballpro System keinen direkten Vergleich anstellen
können, bin mir aber sicher, dass die hier vorgeschlagenen Varianten einem Vergleich nicht
scheuen brauchen. Ich wäre daher dankbar wenn jemand mit einem vorhandenen pinballpro
System auch mal meinen Vorschlag probiert und das Ergebnis postet um die kostengünstige
Version auch in seiner Qualität richtig einordnen zu können.

Ach, so – Hab ich ganz vergessen:
Braucht noch jemand original 6“ Williams Speaker ?
Ich hätt da welche übrig, funktionieren alle.......im Moment sind es drei, es werden aber mehr
!
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