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Spulen und Flasher werden gemeinsam besprochen, da ihre Beschaltungen übereinstimmen, nur die
Versorgungsspannungen sind unterschiedlich.
Flipperspulen und andere mit 2 Wicklungen werden im nächsten Kapitel abgehandelt.
Zu Beginn unserer Betrachtungen müssen wir uns mir dem Begriff Einschaltdauer (ED) vertraut machen.
Jeder elektrische Verbraucher hat bei einer bestimmten Spannung eine Einschaltdauer von 100 %, er darf
bis zum Wert dieser Spannung dauernd unter Strom stehen, wie z.B. die Lampen der GI.
Bei Überschreiten dieser Spannung würde der Verbraucher im Dauerbetrieb zerstört.
Er muss in solchen Fällen „gepulst“ mit Strom versorgt, nach einer Maximalen Einschaltdauer (Tein) muss
er ausgeschaltet werden und eine Weile bleiben (Taus). Das Verhältnis dieser beiden Zeiten zueinander wird
als Relative Einschaltdauer (RE) in Prozent ausgedrückt nach der Formel RE = 100 * Tein / (Tein + Taus).
Elektromagnete sind häufig nicht für Dauerbetrieb ausgelegt, weil sie nur kurz auf eine Mechanik einwirken
müssen. Sie können dadurch mit deutlich geringeren Abmessungen hergestellt werden.
Dies trifft auf fast alle Spulen in einem Flipper zu, sie werden übersteuert. Eine der wenigen Ausnahmen ist
die Haltewicklung der Flipperspulen. Die übrigen für Dauerbetrieb vorgesehenen Spulen werden in den
Handbüchern meist als Magnete bezeichnet (obwohl alle Spulen Elektromagnete sind).
Leider wissen wir nichts über die Spezifikationen, die Bezeichnungen sagen darüber nichts aus. Wir müssen
uns darauf verlassen, dass dabei keine Fehler gemacht wurden.
Die Annahme, dass die maximale ED 100 mS und die relative ED 5 % beträgt, wird der Realität nahe
kommen.
Bei Dauerstrom werden die Spulen zunächst heiß und dann zerstört. Entweder kommt es zu einem
Wicklungs- und damit zu einem Kurzschluss, oder der Wicklungsdraht schmilzt durch, so dass kein Strom
mehr fließen kann.
Ursache für einen Dauerstrom ist meist der Schalttransistor. Für die meisten Spulentypen, wie z.B.
AE 26-1200, wird ein TIP 102 eingesetzt.
Die vorgenannte Spule hat einen Widerstand von 11 Ω, die Versorgungsspannung beträgt im Leerlauf +70 V
und geht bei dieser Belastung auf etwa +50 V zurück. Es fließen also etwa 4,5 A.
Obwohl für den TIP 102 als Grenzwert 8 A spezifiziert sind, wird er dadurch gestresst, denn dieser Wert gilt
bei einer Umgebungstemperatur von 25 Grad, und dafür wäre wenigstens eine passive Kühlung des
Transistors erforderlich, die aber nicht vorhanden ist.
Kurzum, das ist etwas wackelig, es wird immer wieder zum Ausfall dieses Transistors kommen, mit Glück
schaltet er dann nicht mehr ein. Die Regel ist jedoch, dass er dann immer Strom durchlässt mit der Folge,
dass die Spule beschädigt wird.
Noch ein allgemeiner Hinweis zu den Spulen: Die Stärke des von diesen erzeugten Magnetfeldes hängt von
dem Strom ab, der durch die Wicklung fließt. Dieser wiederum vom Widerstand des Kupferdrahtes, und der
nimmt bei steigender Temperatur deutlich zu, so dass die Spulen dann „schwächer“ werden.
Die Flasher werden ebenfalls übersteuert, denn ihre Glühbirnen sind mit 12 V spezifiziert, betrieben werden
sie aber mit 20 V. Sie sollen ja schön blitzen.
Auch hier verlassen wir uns darauf, dass der Hersteller die ED richtig dimensioniert hat.
Eine Flasherbirne wird bei Dauerstrom schlicht „durchbrennen“. Dem Schalttransistor macht das jedoch
wegen des relativ geringen Stroms nichts aus, wenn beim Durchbrennen kein Kurzschluss erzeugt wurde.
Die Leerlaufspannung für alle Spulen beträgt +70 V, wie schon erwähnt. Diese Spannung liegt an, wenn
keine Spule aktiv ist. In den Stromlaufplänen steht ein Wert von +50 V, was irritiert. Das ist ein Mittelwert bei
Belastung, und unter Belastung wird man normalerweise nicht messen.
Dagegen ist die Leerlaufspannung für die Flasher hinreichend korrekt angegeben, man wird meist eine
etwas höhere Spannung messen.
Die Abweichung gegenüber der Formel VDC = VAC * Wurzel (2) hat ihre Ursache in der Durchlassspannung
der Dioden in den Graetz-Brücken.
Funktion und Notwendigkeit der Schutzdioden für die Spulen werden als bekannt vorausgesetzt.
Das Thema wurde im Kapitel 3 bei Basiswissen Flipperelektronik abgehandelt.
Hier nur noch einmal der Hinweis, dass die Diode entweder an der Spule oder auf dem PDB sitzt, häufig an
beiden Positionen, letzteres ist zwar redundant, schadet aber nicht.
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Die folgende Abbildung zeigt die komplette Schaltung für die Ansteuerung von normalen Spulen mit einer
Wicklung und die von Flashern.
Die Schaltung ist bei WPC95-Geräten und der früherer Generationen weitgehend identisch. Die GraetzBrücken sind unterschiedlich ausgebildet, die Pinbelegung der Stecker, die Bezeichnung der Bauteile und
teilweise deren Dimensionierung sind unterschiedlich. Bei WPC95 gibt es zusätzlich eine LED-Anzeige für
die +70 V, und eine Diode wurde zwischen Treiber- und Schalttransistor eingefügt, um das System gegen
einen Durchbruch der Kollektor-Basis-Strecke des Schalttransistors zu schützen.
Im Folgenden wird die Version für WPC89 und WPC-S besprochen, Bezeichnungen und Bauteile, die nur
diese Versionen betreffen, sind grün markiert, roten Eintragungen betreffen WPC95.

Wie bei der GI nehmen wir auch hier eine Unterteilung in Supply- und Return-Bereich vor. Im Supply-Bereich
des PDB wird der jeweilige Gleichstrom erzeugt, fließt durch den Verbraucher, kehrt in den Return-Bereich
zurück und fließt dort gegen GND, wenn der zuständige Schalttransistor eingeschaltet ist.
Aus dem Supply-Bereich werden die +70 V in 5 Leitungen aufgeteilt (WPC95: 3).
J107.1 ist selten belegt, hier sind normalerweise Spulen angeschlossen, die im Dauerbetrieb arbeiten.
Über J107.2 werden Spulen mit kleiner und mittlerer Leistung versorgt.
Von J107.3 geht es an Spulen mit hoher Leistung. Für deren Schaltung ist ein zusätzlicher
Leistungstransistor vorgesehen, wie unter Return 2 dargestellt.
Diese drei Zuordnungen gelten nur prinzipiell, Abweichungen kommen vor.
Die Anschlüsse bei J109 waren bei den ersten WPC-Geräten ohne Fliptronic-Board für die Flipperspulen
vorgesehen. Bei späteren Geräten werden sie häufig für Spulen kleiner und mittlerer Leistung benutzt.
Bei einigen Flippern reichen die Transistoren auf dem PDB nicht aus, um alle Spulen zu schalten. Dann
werden zusätzliche „Driver Boards“ eingesetzt, welche die Return-Aufgaben erledigen.
Der Stromlaufplan eines solchen Boards befindet sich dann im Handbuch, die Schaltung ist meist
weitgehend identisch mit der auf dem PDB. Typisch dafür ist ein sogenanntes 8-Driver-Board, das in vielen
Geräten installiert ist. Eine Abbildung findet sich am Ende dieses Kapitels.
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Um die Ursache für einen Defekt an einem Verbraucher feststellen zu können, muss man wissen, an
welches Supply- und Return-Kabel der Verbraucher angeschlossen ist.
Dazu benötigt man das Handbuch, welches meistens eine Übersicht der Spulen und Flasher enthält.
Beim Indiana Jones sieht diese so aus:

Wenn es z.B. Probleme mit dem linken Slingshot gibt, kann man unschwer erkennen, dass der SupplyAnschluss von J107.2 kommt, der Return-Anschluss an J127.5 geht und dass durch Q52 geschaltet wird.
Bei einigen Flippern sind die Supply-Anschlüsse in der Übersicht nicht aufgeführt, die vierte Spalte fehlt.
Wie wir beim IJ sehen, bedeutet Low Power nicht immer J107.2. Bei Nr. 22 z.B. ist es J118.2, und von da
werden +12 Power geliefert.
Und Gen. Purpose kann J107.1 (+70 V) oder J107.6 (+20 V) bedeuten.
In diesen Fällen muss man sich den korrekten Supply-Anschluss aus dem „Solenoid Wiring“ oder „Flashlamp
Wiring“ heraussuchen, Zeichnungen, die stets in den Handbüchern enthalten sind.
Bei den frühen Modellen der WPC-Generation,
wie z.B. Party Zone, fehlt leider im Handbuch eine
Tabelle wie für den IJ.
Stattdessen findet sich eine Übersicht, wie rechts
abgebildet.
Aus dieser sind zwar die Return-Anschlüsse und
die Schalttransistoren ersichtlich, nicht jedoch
die Supply-Anschlüsse.
Dafür gibt es aber die „Solenoid Wiring“ –
Zeichnung, aus der man dann sieht, dass
Sol 21 – Sol 28 (Special, was immer das bedeuten
mag) über J107.6 versorgt werden, also mit +20 V.
Wir haben spätestens jetzt gemerkt:
Ein Handbuch ist unerlässlich, wenn man
Störungen an Spulen und Flashern beseitigen
will. Ebenso werden die zu der Generation
passenden WPC-Schematics benötigt, wie sich
später noch zeigen wird.
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Störung: Spule(n) und/oder Flasher werden nicht aktiviert.
Grundsätzlich kann es an dem Flachbandkabel liegen, welches zum CPU-Board führt. Kommt /Blanking
nicht an, werden alle Verbraucher gesperrt, andere Signale dringen zu Gruppen von Verbrauchern nicht vor.
Insbesondere dann, wenn kein Verbraucher funktioniert oder Gruppen, sollte man dies Kabel versuchsweise
um 180 Grad versetzt aufstecken.
Wir wenden uns jetzt den Schaltungen auf dem PDB zu, mithin der ersten Abbildung.
Supply-Bereich.
Wenn kein Flasher, keine Spule oder eine Gruppe von Spulen nicht funktionieren, ist die Ursache stets beim
Supply zu suchen.
Wir sehen gleich hinter dem Trafo zwei Interlockschalter, welche schon die Wechselströme
unterbrechen, wenn die Kassentür offen ist, dann funktioniert keine Spule und kein Flasher.
Diese Einrichtung gibt es bei den ersten Flippern der WPC-Generation nicht.
Die Schalter sind vorhanden, wenn auf der Scharnierseite der Kassentür 2 weiße Betätiger montiert sind,
dann sitzen diese Schalter hinter dem oberen. Sind die Untenbrecher vorhanden, wird bei Geräten jüngeren
Baujahrs auf dem Display die Meldung „Münztür offen“ angezeigt, wenn das zutrifft, bei älteren nicht.
Also: Wenn kein Flasher und keine Spule funktionieren, erst einmal in diesem Bereich suchen.
Alsdann wird geprüft, ob die beiden Versorgungsspannungen ihre Sollwerte haben. Sind diese zu
niedrig, ist wahrscheinlich der zugehörige Gleichrichter defekt. Wenn eine seiner Dioden nicht mehr leitet,
geht ¼ des Wechselstroms verloren
Wenn ein einzelner Flasher nicht blitzt, ist womöglich die Birne durchgebrannt, diese Ursache sollte als
Erstes ausgeschlossen werden.
Bei den Messungen der Gleichspannungen wird das DMM auf VDC eingestellt und das schwarze Messkabel
an TP 5 geklemmt.
Sind Interlock-Schalter vorhanden, muss sichergestellt werden, dass auch bei offener Kassentür die
Wechselstromkreise geschlossen sind, der obere Betätiger muss in geeigneter Weise arretiert werden.
Wenn keine Spule oder kein Flasher funktioniert, fehlt der jeweilige Gleichstrom, es wird wahrscheinlich
die Sicherung F112 oder F111 geflitzt sein.
Das Vorhandensein der +20 V sieht man an LED 5, für die +70 V gibt es bei WPC89 und WPC-S kein LED,
da muss man an TP 6 messen (bei WPC95 hat es dafür LED 105).
Leuchtende LEDs sagen nur aus, dass Spannung vorhanden ist, ob in der korrekten Höhe, ist
dagegen ungewiss. Die LEDs können daher nur als erster Anhaltspunkt dienen.
Flitzt eine neue Sicherung sofort wieder, liegt die Ursache eventuell an einer defekten Graetz-Brücke. Wenn
dort auch nur eine Diode in Sperrrichtung durchlässt, ist der Kurzschluss da. Besonders gern verabschiedet
sich BR4, weil er durch die ungewöhnlich hohe Kapazität des Ladekondensators ungemein gestresst wird.
Außerdem kann noch der jeweilige Ladekondensator defekt sein, was aber äußerst selten passiert.
Bei Flashern kann der Kurzschluss auch im Spielfeld begründet sein. Wenn man J105 und J107 abzieht, hat
man Gewissheit.
Diese Fehlerursache ist auch bei Spulen denkbar, aber unwahrscheinlich, denn die 5 Supply-Leitungen sind
über F101 – F105 separat abgesichert, und deren Werte sind niedriger als der von F112 (sollten es
zumindest sein), so dass ein Kurzschluss sich auf eine dieser Sicherungen auswirken müsste.
Zudem gibt es noch J104 und J105. Wenn da eine Belegung besteht, sollte die Verbindung getrennt werden,
denn dahinter kann sich natürlich auch ein Kurzschluss verbergen.
Wenn nicht eine defekte Sicherung (F111 oder F112) der Übeltäter ist, wird der Stromkreis woanders
unterbrochen sein.
Wenn eine einzelne Spule oder ein einzelner Flasher nicht funktioniert, wird zunächst im jeweiligen Test
geprüft, ob der Verbraucher dort korrekt arbeitet. Wenn ja, ist der Input-Schalter defekt, der den Verbraucher
aktiviert.
Andernfalls wird so vorgegangen, wie es beim Ausfall einer Gruppe von Spulen oder aller Flasher
erforderlich ist:
Es wird dann zunächst die Spannung an beiden Anschlüssen des betroffenen Verbrauchers
gemessen.
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Liegt an beiden Anschlüssen die korrekte Spannung an, ist der Supply-Bereich in Ordnung, und wir müssen
im Return-Bereich suchen.
Liegt die Spannung nur an einem Anschluss an, ist die Spule oder der Flasher defekt, es wird kein Strom
durchgelassen.
Wenn an keinem der Anschlüsse Spannung anliegt, suchen wir die Unterbrechung durch Messen der
Spannungen an den gekennzeichneten Testpunkten im Supply-Bereich, beginnend bei J105/J107 in
Richtung Gleichrichter. Bei Spulen muss dazu natürlich die jeweilige Supply-Leitung ermittelt werden.
Wird auch beim letzten Testpunkt der Gleichstromseite die Spannung nicht gemessen, liegt das Problem auf
der Wechselstromseite. Dann wird das DMM auf VAC gestellt und die Wechselspannung gemessen, nicht
gegen GND, sondern zwischen den Testpunkten an J102.
Die Testpunkte in der Abbildung beziehen sich bei Spulen hinsichtlich J105/J106 und der Sicherungen F 101
– F105 nur auf die Supply-Leitungen, für die Spulen eingezeichnet sind. Anhand der Beispiele lassen sich
die Testpunkte für die anderen Supply-Leitungen leicht ermitteln.
Return-Bereich.
Hier geht es weiter, wenn an beiden Anschlüssen von Spule/Flasher die korrekte Spannung gemessen
wurde.
Zunächst wird aus dem Handbuch ermittelt, an welchem Stecker und an welchem Pin die Return-Leitung
ankommt und welcher Transistor schaltet.
Nehmen wir an, J122 – J129 sind betroffen, dann sind wir bei Return 1.
Es wird zunächst wieder an Jxxx gemessen. Danach am Kollektor des TIP 102 (Metallfahne), dessen
Nummer wir auch kennen. Wenn nicht an beiden Punkten die Spannung anliegt, ist die Unterbrechung
lokalisiert.
Andernfalls ist der TIP 102 defekt, oder die Ursache liegt im Bereich von dessen Ansteuerung.
Jetzt werden die WPC-Schematics benötigt, um den 2N5401 und das IC nebst Pin zu identifizieren.
Es wird VCC-Potential an den Kollektor des 2N5401 (bei WPC95 an die Kathode der Diode) gelegt.
Wenn der Verbraucher dann funktioniert, ist der TIP 102 in Ordnung.
Bei WPC95 wird danach VCC-Potential an die Anode der Diode gelegt, denn auch diese kann defekt sein.
Wenn der TIP 102 und die Diode in Ordnung sind, liegt der Fehler davor.
Es wird GND-Potential an den Q-Ausgang des ICs gelegt.
Wenn der Verbraucher dann funktioniert, ist das IC defekt, andernfalls der 2N5401.
Ist eine Spule mit hoher Leistung betroffen, kommt die Return-Leitung an einem Pin von J130 – J132 an.
Pin und Nummer des Transistors kennen wir aus dem Handbuch.
Wir sind dann bei Return 2.
Hier geht es zu wie bei Return 1, jedoch übernimmt das Schalten ein Leistungstransistor.
Die erste Messung erfolgt ebenfalls wieder an Jxxx, dann geht es weiter am Emitter des TIP 36C (das rechte
Beinchen bei Draufsicht).
Wenn nicht an beiden Punkten die Spannung anliegt, ist die Unterbrechung lokalisiert.
Andernfalls ist der Schalttransistor defekt, oder die Ursache liegt im Bereich von dessen Ansteuerung.
Jetzt werden wieder die WPC-Schematics benötigt, um die Transistoren TIP 102 und 2N5401 sowie das IC
nebst Pin zu identifizieren.
Es wird GND-Potential an den Kollektor des TIP 102 (Metallfahne) gelegt.
Wenn der Verbraucher dann funktioniert, ist der TIP 36C in Ordnung, und es geht weiter, wie bei Return 1
beschrieben. Die Schaltungen sind von hier an identisch.

Störung: Spule(n) und/oder Flasher werden nach Einschalten des Flippers sofort
dauerhaft aktiviert.
Zunächst zieht man die Steckverbindung ab, über welche die Return-Leitung des betroffenen Verbrauchers
auf das PDB geführt wird, also eine im Bereich J122 – J129 bzw. J130 – J132. Bleibt der Verbraucher dann
ruhig, lässt der zuständige Schalttransistor auf dem PDB permanent Strom durch. In den weitaus meisten
Fällen ist dieser dann defekt und muss erneuert werden. Dass er falsch angesteuert wird, ist äußerst selten.
Da der Ausbau des PDB ziemlich aufwändig ist, empfiehlt es sich, den Transistor davor gleich ebenfalls
auszuwechseln, denn dieser kann auch Schaden genommen haben. In seltenen Fällen ist auch das
D-Flipflop in Mitleidenschaft gezogen worden, das vor dem ersten Transistor sitzt.
Dessen prophylaktische Erneuerung wird aber nicht empfohlen.

Seite 6 von 8 Seiten

Wird der Verbraucher trotz Abziehen der Steckverbindung weiterhin aktiviert, hat dessen Return-Leitung
irgendwo Kontakt zu einem anderen Potential. Dass kann GND sein, oder auch die Return-Leitung eines GIStrangs. Da muss man halt suchen. Zur Schonung von Spule/Flasher sollte man den Stecker der SupplyLeitung abziehen und dann mit Widerstandsmessungen weitermachen.

Störung: Eine Spule wird ohne erkennbaren Grund intermittierend aktiviert.
Dann ist meist der Schalter defekt, der die Position einer Kugel meldet, wenn diese auf dem „Abschuss“
einer Spule liegt. Ist der Schalter geschlossen, versucht die CPU eine Kugel auszuwerfen, ob eine solche da
nun tatsächlich liegt oder nicht.
Der Test „geschlossene Schalter“ bringt hier Klarheit.

Störung: Eine Spule wird normal aktiviert, obwohl dies in der jeweiligen
Spielsituation nicht der Fall sein dürfte.
In diesem Fall liegt die Ursache meist in der Switchmatrix, wahrscheinlich wird der Schalter, welcher den
Auswurf einer Kugel veranlasst, von der CPU als geschlossen erkannt, obgleich dies nicht der Fall ist.
Dann haben wir es mit einem Phantom-Schalter zu tun. Phantome wurden in Kapitel 4 bei Basiswissen
Flipperelektronik bereits ausführlich besprochen. Weiteres dazu folgt im Kapitel Schalter.

Störung: Kurzschluss
Hier geht es jetzt um den Fall, dass eine Sicherung permanent flitzt.
Die Möglichkeit, dass dies durch einen defekten Gleichrichter oder Ladekondensator verursacht wird, hatten
wir bereits erörtert.
Zur Lokalisierung der weiter möglichen Ursachen sollte man, um Leiterbahnen, Steckverbindungen und
andere Bauteile zu schonen, die jeweilige Sicherung durch Glühbirnen ersetzen, wie es auch im Kapitel GI
empfohlen wurde. Man benötigt dazu einige Birnen mit einer Nennspannung von 24 V.
Sind die +70 V betroffen, legt man 3 davon in Serie.
Bei den +20 V setzt man einige Birnen parallel, damit ein höherer Strom fließt und dadurch der
Ladekondensator schneller geladen wird.
Die Birnen werden so lange leuchten, wie ein Kurzschluss besteht. Bei den +20 V werden die Birnen auch
ohne Kurzschluss wegen des Ladekondensators kurz leuchten und dann langsam ausgehen.
In den meisten Fällen wird der Schalttransistor eines der Verbraucher, die an der betroffenen SupplyLeitung liegen, defekt sein in der Weise, dass er permanent leitet. Dann ist auch der Verbraucher defekt, er
lässt zu viel oder gar den ganzen Strom durch.
Man ermittelt zunächst den Transistor, in dem man an zwei der Transistoren, die einen der eingegrenzten
Verbraucher schalten, die Spannung misst. Beim TIP 102 am Kollektor (Metallfahne), beim TIP 36C am
Emitter (der rechte Anschluss bei Draufsicht). Wenn man jeweils 0 V misst oder einen Wert, der deutlich
niedriger als der Supply-Wert ist, hat man den Übeltäter gefunden.
Dann kennt man auch den schuldigen Verbraucher. Bei Spulen kann lediglich eine Schutzdiode defekt sein,
sie lässt in Sperrrichtung Strom durch. Um das festzustellen, knipst man einen Anschluss der Diode an der
Spule und der Diode auf dem PDB ab, so jeweils vorhanden.
Wenn man zuvor eine Spule durch Verschmorungserscheinungen als defekt erkannt hat, muss
unbedingt auch der Schalttransistor erneuert werden.
Bei Flashern wird die Birne selbst oder deren Fassung den Stromkreis kurzgeschlossen haben.
Weiterhin kann die Supply-Leitung Verbindung zu einem anderen Potential haben.
Um das herauszufinden, misst man die Spannung an mehreren ihrer Verbraucher oder deren
Schalttransistoren. Wird die korrekte Spannung an keinem gemessen, besteht diese unzulässige
Verbindung.
Schließlich kann auch die Return-Leitung eines Verbrauchers an der Supply-Leitung Verbindung zu
einem anderen Potential haben.
Auch in diesem Fall hat der Verbraucher nicht überlebt, er lässt zu viel oder den ganzen Strom durch.
Hier kommt man weiter, in dem man alle Stecker, an denen die Return-Leitungen der Verbraucher
angeschlossen sind, am PDB abzieht.
Signalisieren die „Sicherungslampen“ dann keinen Kurzschluss mehr, ist er hier begründet.
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Nach Aufstecken der Steckverbindungen misst man dann Spannung an den Schalttransistoren, wie
beschrieben, und ermittelt so die vom Kurzschluss betroffene Return-Leitung.
Sollte der Verbraucher den Kurzschluss überstanden haben, kann man bei der Suche nach diesem zur
Schonung von Spule/Flasher die zuständige Sicherung durch Glühbirnen ersetzen, wie zuvor beschrieben.
Hier jetzt die Abbildung des 8-Driver-Boards.

Die Schaltung ist die gleiche wie im Returnbereich des PDB.
Wenn eine Störung einen Verbraucher betrifft, der über dieses Board geschaltet wird, ist analog so
vorzugehen, wie es für den Returnbereich des PDB beschrieben wurde.
Sollten alle Verbraucher, die über das Board geschaltet werden, ausgefallen sein, wird zunächst geprüft, ob
die beiden Dioden leuchten. Wenn nicht, fehlen die Spannungen oder Masse.
Wenn ja, kann ein Kontaktproblem des Flachbandkabels, das zum CPU-Board führt, die Ursache sein.
Man kann es dann um 180 Grad gedreht aufsetzen, häufig ist der Fehler dann behoben.
Welche Verbraucher über dieses Board betrieben werden, ist bei jedem Gerät unterschiedlich und ist dem
Handbuch zu entnehmen.
Auffällig sind die Jumper, mit denen die Kollektoren von Q11 und Q12 an +12 V gelegt werden können bei
gleichzeitiger Umlegung des Massepotentials.
Dies geschieht z.B. dann, wenn die Switchmatrix mehr als 8 Spalten hat. Dann werden die zusätzlichen
Spalten über diese Transistoren geschaltet.
Ebenso werden diese Transistoren für Verbraucher verwendet, die mit +12 V betrieben werden.
An der Logik der Ansteuerung ändert dies nichts.
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