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Sporadischer Neustart von WPC-Geräten – FINALE LÖSUNG
Leon, der bekannte Experte aus Belgien, hatte bereits vor einiger Zeit einen
originellen "quick´n dirty" Ansatz zur Lösung des Problems veröffentlicht (siehe im
HOWTO hier). Jan (Buja85) hatte dies als eine durchaus erwägenswerte Alternative
angesehen.
Leon hat jetzt eine neue Version "RESET, the better solution ..." vorgestellt, welche
nicht mehr die bisherigen "Nachteile" hat, als dies wären der "dicke häßliche"
Kondensator sowie die Tatsache, dass möglicherweise der +5volt power circuit auf
dem Power Driver Board (PDB) Schaden nehmen konnte.
Bei Leon´s neuem Ansatz wird nur 1 Bauteil (Spannungsregler 78L05 im TO-92
Gehäuse) benötigt sowie ein Stück Kabel – Gesamtkosten nicht mehr als 20 Cent.
Leon´s Ansatz ist wohl folgender:
1.
Das Control IC U10 auf dem CPU-Board bekommt eine gesonderte eigene
Spannungsversorgung, welche mit dem neuen Spannungsregler direkt auf dem
CPU-Board erzeugt wird, so dass hier keine Abhängigkeit mehr von den auf dem
PDB erzeugten "schwachen" 5V besteht.
2.
Das zum Wechseln von Gleichrichter und Ladekondensator erforderliche Ausbauen
des PDB ist mühsam und entfällt.
3.
Beim Auslöten der Teile werden grundsätzlich Durchkontaktierungen beschädigt,
beim Ladekondensator ist das fast unvermeidlich.
4.
Der Ausbau des CPU-Boards ist einfacher, es muss lediglich eine Leiterbahn
unterbrochen werden sowie der Spannungsregler eingelötet werden.
5.
Durch die nunmehrige gesonderte (stabile) und auf dem CPU-Board direkt erzeugte
Spannungsversorgung von IC U10 dürften Störungen der Vergangenheit angehören.
Die folgenden Ausführungen sind nicht von mir, sondern stammen ausschliesslich
von Leon und sind sein geistiges Eigentum.
Leon´s website ist hier: http://home.scarlet.be/~leonb1/eindex.html
Der link zum Artikel ist hier: http://www.pinballeon.com/raz/eraz.htm
02.12.09 Ingo K.
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AVOID resets at all time, on your WPCpinball
I did already publish a solution for this problem, a solution that in some cases still
was not effective enough. 10% of the machines still kept resetting. Some pinball
fans where not happy with the solution i did propose as the big capacitor was ugly.
and a more technical question was that the solution could perhaps damage the +5
volt power cirquitry, allthough this was not proven. Anyway I did listen to all these
arguments, and did avoid these points in my new final solution.
As we know the resets are caused because + 5 volt some times drop under 4,65
volts and the 5volts drop because the +5 volt power is a bit low if all is normal ,and
with aging of the capacitors and the bridge rectifier the problem arises.
Before you decide to apply this solution , please check first if the line tension is not
low, connections are clean, connectors are firmly inserted.
The solution consists that the power applied at the control IC U10 on the CPU board
is no longer done with the +5volts but we will use +12.
To achieve this we need only one component , have to solder one wire , have to cut
one run , that's all. The change on the board is neat and alomst not visible at first
glance.
What we need is a small 7805 voltage regulator

Here tree types of 7805. We choose the small one.
What we do; U10 the reset IC is connected at +5 and the pull-up resistor at his
output is also connected at that same tension.
Both connections are fed by the same small run on the CPU board , we cut that run
and connect the output of our 7805 at that run and the input of the 7805 at +12

3 von 8
volts , that's all there is to do!!
Follow the photo's now!!

The run to cut is the one coming to R22.We cut it at the place indicated by the arrow.
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Here the cut is made.
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We dril a small hole right from C31, throught this hole we guide a wire connected at
+12 volt ( pin 7 of CN J210)
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Solder the 7805 at R22 ( left pin) middle pin at ground ( the dotted large run left of
the marking J211).
Lift the right pin and solder a fine wire that will connect to +12 volts
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We find the +12 volts at the back side at pin 7 of CN J210
Finished!!
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