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Reinigung und Reparatur der Leiterbahnen
Austausch der alten RAM Bausteine gegen RAM 5101/2101
Austausch der alten 2 x 16K ROM Bausteine gegen 1 x 32K E-PROM 2732
Austausch der 2x 5101 RAM Bausteine gegen 1x RAM 16Kx8 RAM
Austausch der kompletten Reset und Watchdog Einheit gegen ein IC am
Beispiel LTC1232

Anhang: Kopie aus Umbau auf RAM Typ 5101

Wichtiger Hinweis:

Die hier gezeigten Bilder können total verwirren, bitte immer nach den kleinen
Schaltplänen schauen und notwendige Drähte nach eigenem Ermessen
verlegen!!!!
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Reparatur Gameplan MPU-1
Ich möchte hier einige Erfahrungen der Reparatur meiner sehr stark mit Batteriesäure beschädigten
MPU-1 Platine festhalten (ggf. kann es ja jemand verwenden). Außerdem wird der Austausch der
RAM und ROM Bausteine beschrieben und weitere Themen betrachtet.
Die meisten von euch kennen das Thema bereits und wissen das man alle beschädigten Sockel und
Bauteile großflächig entfernen muss, dann die Säure neutralisieren sollte (habe ich leider nicht
gemacht) und dann die Leiterbahnen mit feinem Schleifpapier reinigt, bis nur noch das „Kupfer“ zu
sehen ist.

Diese MPU Platine war wirklich im Eimer und es wartete viel Arbeit auf mich. Auch unter den IC
Sockeln war ziemlich viel beschädigt und alle IC-Sockel sowie einige ICs defekt.

Nach der Reinigung und Entfernung aller Bauteile sowie Erneuerung der Sockel und Erneuern der
Leiterbahnen, sowie Überprüfung dieser, sah es schon besser aus. Dabei musste ich jede Leiterbahn

prüfen, ggf. erneuern und auf Kurzschlüsse mit anderen Leiterbahnen testen. Es kommt hierbei
schon mal vor, dass der Durchgangsprüfer „sagt“, dass die Leitung ok ist, aber diese hochohmig
geworden ist. Natürlich muss man auch diese Leiterbahnen und ggf. Durchkontaktierungen ersetzen
(mit Draht überbrücken).

Hier habe ich schon die Sockel gegen hochwertige ausgetauscht, sowie alle betroffenen
Kondensatoren, Widerstände etc. erneuert.
Jetzt wird es für mich erst richtig spannend, denn die defekten ICs müssen durch neue ersetzt
werden. Im Idealfall gleich durch Bauteile die heute noch einfach zu besorgen sind.
Die große Schwierigkeit liegt nun darin die MPU ins Laufen zu bringen, dies ist besonders schwierig
wenn es noch defekte Leiterbahnen geben könnte, die PROMs und weitere Bausteine wie RAMs etc.
defekt sein könnten. Wenn man jetzt dazu parallel noch neue Bausteine einsetzt deren Funktion man
noch nicht auf diesem Board testen konnte, hat man echt den Supergau vor sich.
Wie sich später herausgestellt hat, hatte ich jedoch Glück das meine PROMs noch ganz waren und
das Brennen von neuen E-PROMS hierdurch erheblich erleichtert wurde.

Auf der Internetseite von
http://www.beerorkid.com/pin/Gameplan%2077-85/
wird der kleine Umbau um 2101 oder 5101 RAMs (beide pinngleich) laufen zu lassen, ausführlich
gezeigt. Dies habe ich als erstes gemacht denn meine RAMs waren defekt und die alten Bausteine
hatte ich auch nicht. Wie sich später herausgestellt hat, funktioniert das mit beiden RAM Typen,
sollte jedoch ein Goldcap Kondensator, Akku, Batterien zum Speichererhalt eingesetzt werden, muss
man die 5101 RAM nehmen oder wie nachher beschrieben 1x 6116RAM oder einen pinngleichen CMOS RAM Baustein.

Jetzt wurde es richtig schwierig, denn ich wollte ein 32K E-PROM 2732 anstelle der zwei 16K PROMs
einsetzen, um sicherzustellen, dass ich bei einem Defekt auch selber das Programm erneuern kann.
Dazu gibt es Internet unter www.ipdb.org den Speicherinhalt für die E-PROMs zum Download. Wie
sich nachher herausgestellt hat, sind hier die Inhalte vertauscht worden!!!!
Richtig ist für den Star Trip ist:



U12 Checksumme 348B8h
U13 Checksumme 35248h

Mit diesem Wissen wäre man jetzt schon fast in der Lage neue Bausteine zu brennen, aber es fehlen
noch ganz entscheidende weitere Informationen, denn auf dem Schaltplan sieht man das bei der
Bestückung mit den originalen PROMs alle Leitungen der beiden ROMs parallel geschaltet sind.

Die hier eingesetzten beiden originalen Bausteine haben 3 Steuereingänge S1, S2, CE. Diese Eingänge
können auch noch unterschiedlich programmiert werden!! Programmiert waren diese so:
Baustein A U12:




PIN 18 CE:
PIN 20:
PIN 21:

High aktiv
Low aktiv
Low aktiv

Baustein B U13:




PIN 18 CE:
PIN 20:
PIN 21:

Low aktiv
Low aktiv
Low aktiv

Das erklärt natürlich warum die Bausteine so verschaltet werden konnten und das über den PIN 18
High oder Low jeweils der andere Baustein angesprochen wurde. Dadurch wird mit einem High auf
PIN 18 der A-PROM Baustein angesprochen (ersten 16K Programminhalt) und mit einem Low auf der
Leitung zu den beiden PIN 18 das B-PROM (zweite 16K Programminhalt).

Das E-PROM 2732 welches ich als Ersatz ausgewählt habe ist bis auf die Funktion der Steuerleitungen
18, 20, 21 damit pinngleich und hat folgende Wahrheitstabelle.

Gewählter Ersatztyp E-Prom 2732:





PIN 18 CS:
Low aktiv
PIN 20 OE:
Low aktiv
PIN 21 ist die Adressleitung A11 für den oberen 16K-Bereich

Folgende Lösung ergibt sich daraus:
Wenn U12 und U13 über Pin 20 und 21 und übe Low-Signal aktiviert werden, genauer gesagt nur
wenn an beiden Pins gleichzeitig Low-Signal liegt!!, dann nutze ich das für meinen Ersatzbaustein EPROM 2732 über eine Oder-Verknüpfung an PIN 18. Legen dann den PIN 20 auf Masse und nutze PIN
21/A11 für die Umschaltung der oberen und unteren 16K im 32K E-PROM. Hier der Plan dazu:

PIN 18
Alter IC Sockel
von U12 auf
dem MUP 1
Board

PIN 20

PIN 21/A11

PIN 18/CS

Neues
E-PROM
2732

PIN 21
PIN 20/OE
IC 74LS32
Oder Gatter

Masse

Rein theoretisch sieht man auf dem Schaltplan, dass man ggf. sogar das Oder Gatter weg lassen
könnte und PIN 21 des alten ICs mit PIN 18 CS des neuen E-PROMS und PIN 21 des alten ICs mit PIN
20/OE des neuen E-PROMS verbinden könnte (und damit PIN 20 nicht gegen Masse legt). Ich habe
das erstmal nicht gemacht, denn ich weiß das beide Eingänge des neuen 32K E-PROMS 18/CS und PIN
OE sich zeitlich anders verhalten (OE ist schneller als CS) und ich wollte im ersten Entwurf auf
Nummer sicher gehen. Weiterhin könnte es sein, wenn jemand ein 32K EPROM mit einem anderen
zeitlichen Verhalten einsetzt, es ggf. Schwierigkeiten geben könnte.

Achtung!!! Beim Brennen des 32K E-PROMs muss der alte Inhalt des Bausteines U12 A-ROM in den
oberen Bereich gebrannt werden und der alte Inhalte des U13 B-ROM in den unteren Bereich. Dies

ist dadurch notwendig weil ja U12 durch ein High Signal aktiviert wurde und wir mit dem High Signal
nun A11 versorgen, welches dadurch wiederum den oberen Speicherbereich auswählt. Sowie bei
einem Low-Signal auf A11 der untere Bereich ausgewählt wird indem der Inhalt für U13 B-ROM liegt.
2732 Speicherbereich Aufteilung:



0000-07FF = U13 Checksumme 35248h
0800-0FFF = U12 Checksumme 348B8h

Nochmal der Hinweis in der IPDB.org sind diese für den Star Trip vertauscht (Stand 2.Februar 2015)
und nur richtig an der Checksumme zu erkennen!

Im folgenden Bild habe ein IC 74LS32 auf das 2732 E_PROM im Sockel U12 gesetzt. Nachher habe ich
dann ein nicht benutztes Gatter des ICs U9 (74C32 oder 74LS32-egal) auf dem Board verwendet und
das Doppelpack entfernt (Bilder später unten zu sehen).

Man kann etwas schlecht die Masseverbindung von PIN 12 zu PIN 20 erkennen und den Plus 5Volt für
das IC habe ich vom PIN 24 abgenommen. Dabei habe ich die Beinchen PIN 18, 20 und 21 aus dem
Sockel gelassen.

So jetzt läuft das Board, aber so bleiben soll es nicht, denn jetzt kommt noch der RAM Umbau von 2x
5101 auf 1x 6116 RAM und der Abbau der Doppeldecker IC 74LS32 für den E-PROM Umbau und ein
74LS04 Inverter für den RAM Umbau auf 5101 RAMs. Das Board kann natürlich auch so bleiben, das
könnt ihr entscheiden!!

RAM Umbau von 2x 5101 auf 1x 6116!
Hier der Versuchsaufbau das große RAM passt wunderbar in den Sockel U13 neben dem E-PROM der
so grade frei geworden ist. Da das neue RAM viel mehr Speicherplatz hat, müssen wir PIN 18, 19, 20,
21, 22, 23 und 24 aus dem Sockel nehmen. Dabei werden dann die nicht benötigten Adressleitung
auf Masse gelegt PIN 19/A10, PIN 22/A9 und PIN 23/A8. Die 5Volt für die Versorgungsspannung des
ICs nehmen wir von der Batterie und damit vom PIN 22 des U6 (sieh Zeichnung!)

Neues RAM 6116

5Volt & Batterie PIN 22

5Volt PIN 24

PIN 17
Alter IC Sockel
von U6 auf dem PIN 19/18*
MUP 1 Board
PIN 20 WE

PIN 18/CS

PIN 23/A8
PIN 20/OE

Neues
6116 RAM

PIN 22/A9
PIN 19/A10

PIN 21/WE
Masse PIN 12

•
•
•
•

PIN 18 und 19 von U6 sind unter dem Board gebrückt und das kann auch so bleiben
Vom neuen RAM 6116 bleibt u.a. auch der PIN 12 Masse im IC Sockel mit allen anderen PINs des ICs
Jedoch PIN 18, 19 ,20, 21, 22, 23 und 24 vom RAM 6116 werden nicht in den Sockel gesteckt und wie hier
gezeigt verbunden

Man sieht auf dem Foto das jetzt der Umbau mit zusätzlichem IC 74LS04 überflüssig geworden ist,
wenn man sich für diese Variante entscheidet. Man hat also jetzt die Wahl erst gar nicht den RAM
5101 Umbau zu machen und das Board so zu lassen wie es ist und nur die Erweiterung für das
RAM6116 vorzunehmen, oder eben nur den Umbau für die 5101 RAMs. Ich finde die Variante mit
dem RAM6116 besser denn es sind wenig Bausteine und man braucht die ganzen kaputten Leitungen
unter den Rams nicht mehr (wenn es nicht gerade noch benötige Leitungen sind ). Auch kann man

anstatt des 6116 irgendein anderen 2Kx 8 RAM Typ versuchen, die Chance, dass es funktioniert ist
sehr hoch. Ich werde es mal mit einem Zero Power RAM versuchen denn die haben schon eine
Lithium Batterie im Gehäuse, nur hier muss man sehen wo man die Leitungen zwischen RAM und
Platine trennt, denn die Beinchen lassen sich hier nicht einfach hochbiegen (ggf. Zwischensockel
einsetzen).

So nun der letzte möglich Schritt, ich entferne den Doppelpack für den RAM Umbau auf 5101 und
den Doppelpack für das große 32K E-PROM und nutze eines der freien Oder-Gatter in IC U9 auf dem
MPU 1 Board. Dazu trenne ich die die notwendigen Beine unter dem IC 9 zwischen 12 und 13 auf und
nutze dann die PINs 12 Eingang 1 und PIN 13 Eingang 2 und PIN 11 Ausgang am U9 (nur Vorsicht die
Plus Leitung ist vom U9 PIN 14 über die die nicht benutzten Eingänge zum Energiesparen mit 5Volt
versorgt geht dann weiter zum 4,7k Ohm Widerstand. Wenn hier diese Leitungen trennt muss eine
kleine Brücke vom IC PIN 14 zum Widerstand gelegt werden (sieht man aber direkt). Wem das zu
kompliziert ist, der lässt einfach ein zusätzliches 74LS32 auf dem neuen E-PROM (wie auf den Bildern
vorher) dran und entfernt es nicht.

IC U9 von unten
+ 5 Volt trennen (Unterbrechung 1) damit das
nicht genutzte Gatter von U9 nutzbar wird

IC U9 von unten

Ausgang des Oder Gatters geht
zu 32K E-PROM PIN 18/CS, damit
kann das Doppeldecker IC über dem
32K E-PROM entfallen. Der PIN 18 steckt
nicht im Sockel und muss oberhalb verbunden
Werden!!

Notwendige Brücke, denn durch das
Durchtrennen von PIN 12 und 13 und
Nutzen des Oder Gatters würde +5 Volt
Für weitere Funktionen der MPU 1 hier fehlen!!

U9 PIN 12 und 13 unter der Platine getrennt (Trennung 2) und damit die Eingänge des Oder Gatters genutzt
die mit Drähten zur Unterseite!!! U12 PIN 20 und 21 gehen (in diesem Sockel steckt das neue 32K E-PROM,
welches aber diese Beinchen 20 , 21 und 18 nicht im Sockel stecken (siehe Hinweise E-PROM Umbau) Es werden
also nur die Eingänge des alten Sockel damit genutzt.

Draht für die Reset Schaltung (siehe letzter Abschnitt)

U9 von unten

U12 von unten

Alle Drähte die nach
oben gehen !!!

Am besten probiert man den Umbau schrittweise aus, erst mit den alten RAMs und dem neuen 32K
E-PROM und dann das neue RAM. Dann findet man ggf. die Fehler schneller.

Ersetzen der RESET und Wachtdog Schaltung
Ich werde jetzt noch ein Reset Chip einsetzen um damit eine weitere Menge Bauteile entfernen zu
können und einen stabilen Betrieb zu gewährleisten. Dazu habe ich aus der Vielzahl von Angeboten
das IC LTC1232 ausgewählt.

Als erstes habe ich alle nicht mehr benötigten Bauteile entfernt und dann das IC wie hier dargestellt
verbunden.
5 Volt

1

8

2

7

3 LTC 1232 6

4

5

Masse

1
0
0
K

Zu MPU 1, IC U10 Z80 CTC: PIN 12 INT
Zu MPU 1, IC U11 Z80 CPU: PIN 26 Reset

Zu MPU 1, IC U17 8255: PIN 35 MR

Bauteile die mindestens raus müssen/sollten

So habe ich das IC eingesetzt:

Nutzt den Schaltplan, denn die Bilder können ggf. verwirren, weil ich wie hier einen isolierten Draht
durch ein Lötauge zur Unterseite der Platine geführt habe ohne eine Verbindung herzustellen.

Weiterhin werde ich einen Speicherkondensator als Batterieersatz ausprobieren und ein Zero Power
RAM (ohne Speicherkondensator denn dieser RAM Typ hat eine Lithium Batterie im Gehäuse). Aber
das ist vergleichsweise zu dem E-PROM Umbau ein Kinderspiel .

Hier endet jetzt meine Beschreibung der vielen Möglichkeiten eine MPU 1 Platine von Gameplan
wieder ins Laufen zu bringen und ich hoffe ihr konntet einige Detail daraus verwenden.

Anhang:
Umbau auf 5101 RAM von:
http://www.beerorkid.com/pin/Gameplan%2077-85/

Converting the 6551 RAMs to 5101 RAMs.
This allows you to use two 5101 RAMs instead of the stock 6551-9 CMOS chip at
U6 and U7. The 6551-9 is almost impossible to purchase, but the 5101 is more
readily available (but not by much!) The 6551 is a very similar cousin to the 5101
CMOS static RAM. Both are 256x4 bit. The only difference is the second chip select
line (CS2, pin 17) is active low on the 6551, and active high on the 5101. So to
use the 5101 we just need to take U6 and U7 pin 17, run it to a hex inverter
(74LS04) to invert the low signal to high. Procedure by J.Robertson. Original
procedure tested and I can NOT get it to work. I talked to John about this and
here was the solution: Turns out the 5101 has to have the OE pin the inverse of
the R/W pin. In order to do this involved adding a 74LS04 or 74HCT04 chip to the
MPU-1 or MPU-2 board. It's messy, but apparently it does work.
1. On the parts side of the MPU-1 or MPU-2 board, find U6 and U7 (the RAM
chips). Cut the trace between U6 pins 18 & 19, and U7 pins 18 & 19. Use a
DMM to verify the cut is complete.
Step 1: Cutting the trace between pin 18 & 19 of U6 and U7.

Picture by JRR.

2. On the component side of the MPU-1 or MPU-2 board, find and cut the
trace going to U5 pin 8 (74LS32) about 1/4" from the chip.
Step 2: Cutting the trace going to U5 pin 8 (74LS32).

Picture by JRR.

3. Now things get a bit tricky and messy, because there are not enough spare
unused TTL games on the MPU-1 and MPU-2 board for this conversion.
Because of this we need to add a 74LS04 chip to both the MPU-1 and MPU2. In order to do this in the most space efficient manner, a new 74LS04
hex inverter chip can be added right on top of the existing U5 chip on the
MPU-1 and MPU-2 board. This new "piggyback" chip will give us the needed
inverter gates to complete the conversion. To do this in the most effective
way, bend ALL the pins of the new 74LS04 piggyback chip UP, except for
pins 7 and 14. Piggyback pin 7 should be soldered directly to U5 pin 7
(ground). Piggyback pin 14 is also soldered directly to U5 pin 14 (+5
volts). The rest of the piggyback pins are the inverter pins, used in pairs,
giving us six inverter gates (one pin is an input, the other pin an output).
This includes pins 1,2 and 3,4 and 5,6 and 8,9 and 10,11 and 12,13.
MPU-1 mods to component side - add 74LS04 (known as "Piggyback") on
top of U5. For the MPU-1 PCB connect Piggyback pin 9 to U5 pin 8 (which
was cut from its trace in the previous step). Bend out Piggyback Pin 8 and
add a jumper to the cut trace formerly going to U5 pin 8.
This is almost identical to the MPU-2 mods except that MPU-2 has a spare
inverter gate on U24 that we will use to invert U6/7-Pin17, thus we will
only need one gate on the Piggy Back 74LS04 chip.
Step 3 MPU-1.

Picture by JRR.

Step 3 MPU-1. Alternate picture showing cut trace at U5-Pin8 and jumper to
Piggyback-Pin 8 and jumpers to U6-pins 20 and 18 as described below.

Step 3 MPU-1. Mods to underside of MPU board (same solder pad cuts as MPU-2 below).

