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Die Allgemeine Beleuchtung (GI) und die Flasher wurden in den vorangegangenen Kapiteln bereits
abgehandelt.
Hier geht es um die sogenannten Gesteuerten Lampen, also um solche, welche die CPU
programmabhängig einzeln oder in Gruppen ein- und ausschaltet.
Wie bisher gehandhabt, unterteilen wir die Ansteuerung wieder in den Supply-Bereich, der den Strom an die
Verbraucher heranführt, und den Return-Bereich, in den der Strom von den Verbrauchern zurückkehrt und
wo er gegen Masse geschaltet wird.
Bei Flashern, Spulen und GI gibt es im Supply-Bereich keine Schalter, die Verbraucher werden kontinuierlich
mit Strom versorgt und im Return-Bereich einzeln gegen Masse geschaltet.
Bei einigen Flippern, so bei den Bally-EEs ist das bei den Lampen genau so, das ist nicht Gegenstand
dieser Abhandlung.
Bei den WPC-Geräten und den meisten anderen ist das nicht so, es wird auch im Supply-Bereich geschaltet.
Dies ist erforderlich, weil die Lampen, ähnlich wie die Schalter, in einer Matrix angeordnet sind, der
Lampenmatrix. Bei den Schaltern werden diese in einem Zeitmultiplex-Verfahren abgefragt, die Lampen
werden auf die gleiche Weise betrieben.
Es gibt 8 Spalten und 8 Reihen, so dass 64 Lampen unterstützt werden.
Die Spaltenleitungen sind dem Supply-Bereich zugeordnet, die Reihenleitungen dem Return-Bereich.
Die Lampen sind zweistellig nummeriert, erste Ziffer Spalte, zweite Ziffer Reihe.
Um z.B. Lampe 52 zu erleuchten, muss die CPU Strom auf die Spaltenleitung 5 schalten und diesen über
die Reihenleitung 2 gegen Masse durchlassen.
Im Handbuch eines Flippers findet man immer die Tabelle der Lampenmatrix.
Beim Indiana Jones sieht diese so aus:

Dankenswerterweise sind auch die Pinbelegungen der Spalten- und Reihenleitungen sowie die jeweils
zuständigen Schalttransistoren aufgeführt.
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Die folgende Abbildung zeigt die schaltungstechnische Realisierung bei Geräten der Serien WPC89 und
WPC-S:

Grün markiert sehen wir den Stromlauf, wenn die CPU Lampe 11 selektiert hat.
Ebenso erkennen wir die Notwendigkeit der Dioden.
Ist eine Diode defekt (oder wurden die Anschlussdrähte an der Lampe selbst vertauscht, was auf das gleiche
hinausläuft), bahnt sich der Strom einen weiteren Weg, wie rot markiert.
Durch Lampe 13 geht es über die defekte Diode von Lampe 23 durch diese Lampe und weiter durch Lampe
21 über Q90 gegen Masse.
Während Lampe 11 in normaler Stärke leuchtet, „glimmen“ die 3 weiteren Lampen, die wir als
Phantomlampen bezeichnen, wegen der Reihenschaltung mit stark verminderter Leuchtstärke.
Bei einem solchen Fehler bilden die 4 Lampen stets die Eckpunkte eines Rechtecks, wobei die Lampe mit
der defekten Diode oder dem Kurzschluss der korrekt leuchtenden Lampe diagonal gegenüber sitzt.
Wir bezeichnen dies als Magisches Rechteck.
Phantomlampen werden am Schluss dieses Kapitels noch ausführlicher behandelt.
Im Return-Bereich sehen wir, blau umfasst, die vollständige Ansteuerung der Leitung 8.
Die übrigen Leitungen sind ebenso beschaltet, der Übersichtlichkeit wegen wurde dies jedoch exemplarisch
nur für eine Leitung dargestellt.
Die Emitter der Schalttransistoren sind nicht direkt an Masse geführt, sondern über Widerstände mit einem
Wert von 0,22 Ω, durch welche der Strom fließen muss. Eine solcher Widerstand, dessen einziger Zweck
darin besteht, eine indirekte Strommessung zu ermöglichen, wird als Shunt bezeichnet.
Je mehr Strom fließt, desto höher ist die Spannung, die an diesem Shunt abfällt. Diese Spannung wird an
den (-) Eingang eines Komparators gelegt. An dessen (+) Eingang liegt eine konstante Spannung von 1,4 V,
erzeugt durch die Durchlassspannung der beiden Dioden. Steigt die am Shunt abfallende Spannung über
diesen Wert, geht der Ausgang des Komparators auf L, das Flipflop wird sofort gesetzt, dessen /Q-Ausgang
geht auf L, und der Transistor wird abgeschaltet. Bei etwa 6,4 A tritt dieser Fall ein.
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Die Schaltung ist auf der Return-Seite somit kurzschlussfest, die Transistoren und Dioden sind geschützt,
zumindest theoretisch, den der Wert des Abschaltstroms wurde für diese Anwendung viel zu hoch angesetzt,
zumindest die Diode wird nicht immer überleben.
Die folgenden Bilder zeigen die Signale für Spalte 1 und Reihe 1.
Die Messung wurde im Test Einzellampen vorgenommen.

Hier ist Lampe 11 selektiert

und hier Lampe 21

Links sieht man, dass während der Zeit, wo Strom auf Spalte 1 geschickt wird, dieser von Reihe 1
durchgelassen wird, so dass Lampe 11 leuchtet.
Rechts ist das Reihensignal gegenüber dem Spaltensignal um eine Zeiteinheit verschoben, Lampe 11 kann
nicht mehr leuchten, sondern Lampe 21. Wäre an den oberen Kanal das Signal von Spalte 2 gelegt worden,
hätten wir wieder ein Bild wie links.
Wir erkennen weiterhin, dass auch dann Strom auf Spalte 1 geschickt wird, wenn kein Schalter aus dieser
Spalte selektiert ist. Das trifft auch auf die übrigen Spalten zu.
Während eines Zyklus wird zunächst Spalte 1 mit Strom versorgt, und das für eine Zeit von etwa 2,1 mS.
Dann kommt Spalte 2 an die Reihe, dann Spalte 3 und sofort. Nach Spalte 8 ist dann wieder Spalte 1 dran.
Der komplette Zyklus dauert somit etwa 17 mS.
Während die CPU eine Spalte selektiert, sieht sie nach, ob und welche Lampen in dieser Spalte aktiviert
werden sollen und schaltet die zugehörigen Reihentransistoren ein, so erforderlich, alle 8 gleichzeitig.
Man kann unschwer ausrechnen, dass die Einschaltdauer einer Lampe nur 12,5 % beträgt.
Da die Birnen für 6 V spezifiziert sind, würde eine Versorgungsspannung gleicher Höhe allenfalls zu einem
leichten Glimmen einer Lampe führen. Deswegen wird mit einer Versorgungsspannung von 18 V gearbeitet,
wobei dieser Wert willkürlich gewählt zu sein scheint. Etwas höher dürfte die Spannung schon sein, denn
durch helles Leuchten zeichnen sich die Lampen ja nicht gerade aus.
Nach Verständnis der Ansteuerung wenden wir uns jetzt den gängigsten Fehlern zu, die bei diesen Lampen
auftreten können.
Vorab sollte klar sein, dass ein defekter Schalttransistor nur dann in Betracht kommt, wenn alle Lampen
einer Spalte oder einer Reihe betroffen sind.
Störung: Es funktioniert keine Lampe.
Dann wird die Versorgungsspannung fehlen, was durch Messen an TP8 (WPC89 und WPC-S, Sicherung
F114, Gleichrichter BR1) geprüft werden kann. BR1 stirbt relativ häufig, nicht, weil die Lampen zu viel Strom
ziehen, sondern weil der Gleichrichter durch die hohe Kapazität der Ladekondensatoren (30.000 µF) beim
Einschalten stark beansprucht wird.
Bei WPC95-Geräten ist es TP102, Sicherung F106 und Gleichrichtung durch Dioden D11–D14.
Da beim Ausfall dieser Spannung auch die +12 V digital fehlen, ist die Switchmatrix außer Betrieb, nach
Einschalten erscheint eine entsprechende Fehlermeldung auf dem Display, ein Spiel kann nicht gestartet
werden, so dass einem der Ausfall der Lampen möglicherweise gar nicht auffällt.
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Störung: Nach Einschalten flitzt sofort F116 (bei WPC95 F102).
Es wird die Graetz-Brücke BR1 defekt sein, bei WPC95 eine der Dioden D11-D14. Wie schon erwähnt, wird
die Gleichrichtung durch die hohe Ladekapazität stark gestresst.
Störung: Eine einzelne Lampe funktioniert nicht.
Man wird in diesem Fall Birne und Fassung prüfen und die zu der Lampe gehörige Diode.
Es kann auch einer der Anschlussdrähte abgebrochen sein.
Auch ein Kurzschluss kann die Ursache sein. Entweder in Birne oder Fassung, oder es besteht anderweitig
ein Kurzschluss zwischen Spalten- und Reihenleitung. Dann schaltet der Reihentransitor sofort ab, wie wir
gesehen haben.
Störung: Eine Gruppe von Lampen, die weder zur selben Spalte, noch zur selben Reihe gehören,
funktioniert nicht.
Dieser Fehler tritt häufig bei Lampen auf, die auf einer separaten Platine montiert sind.
Hier wird in der Regel ein Kontaktfehler an einer Steckverbindung dieser Platine die Ursache sein.
Störung: Eine Gruppe von Lampen, die entweder zur selben Spalte oder zur selben Reihe gehören,
funktioniert nicht.
Supply- und Reihenleitungen werden von Lampe zu Lampe geführt. Besteht irgendwo eine Unterbrechung,
hängen die restlichen Lampen in der Luft und können nicht funktionieren.
Störung: Alle Lampen einer Spalte funktionieren nicht.
Dann führt die Supply-Leitung keinen Strom.
Ursache ist meist, dass der Schalttransistor im Supply-Bereich defekt ist. Es kommt auch ein
Kontaktproblem beim PDB-Stecker in Betracht und in seltenen Fällen ein Defekt an einem der ICs U9, U18
und U19 bzw. eine Leiterbahnunterbrechung in diesem Bereich.
Und natürlich kann ein Kabelbruch nicht ausgeschlossen werden, wenn dieser bereits vor der ersten Lampe
liegt.
Störung: Alle Lampen einer Reihe funktionieren nicht.
Es kommen analog die gleichen Ursachen wie zuvor in Frage.
Trotz des Schutzes der Transistoren im Return-Bereich gegen Kurzschluss an einer Lampe können diese
durch Einwirkung einer Fremdspannung zerstört werden, insbesondere dann, wenn es die +70 V für die
Spulen sind.
Störung: Phantomlampen.
Die Ursache wurde bereits erläutert.
Im Test Einzellampen wird das „magische“ Viereck gesucht, das die Lokalisierung des Übeltäters dann
ermöglicht. Auf die Phantomlampen wird am Schluss dieses Kapitels noch einmal ausführlich eingegangen.
Störung: Eine einzelne Lampe leuchtet permanent.
Dieser Fall kann nur eintreten, wenn die Anode ihrer Diode Verbindung zu Masse oder einer GI-Leitung hat.
Störung: Neben der eigentlich adressierten Lampe wird stets eine zweite aktiviert.
Dies wird besonders im Test Einzellampen auffallen. Dabei wird die fälschlich aktivierte Lampe stets der
selben Spalte angehören.
Beispiel: 37 zieht 17 mit, 86 zieht 16 mit.
Dann führt in diesem Fall Spalte 1 stets Strom, was auf einen defekten Spaltentransistor zurückzuführen ist,
er ist permanent eingeschaltet.
Störung: Alle Lampen einer Reihe leuchten permanent.
Dann ist entweder der Reihentransistor defekt, indem er stets eingeschaltet ist, oder die Reihenleitung hat
irgendwo Verbindung zu Masse oder einer GI-Leitung.
Störung: Alle Lampen einer Spalte leuchten permanent.
Dieser Fehler wird kaum auftreten, denn dann müssten alle Reihentransistoren defekt sein oder alle diesen
vorgeschalteten Flipflops.

Störung: Wenn viele Lampen aktiv sind, wird die Switchmatrix irritiert.
Dies ist der übelste aller denkbaren Fehler, weil er als einziger den Spielablauf beeinträchtigt.
Ohne erkennbaren Grund reagieren optische Schalter der Switchmatrix. Häufig merkt man das nicht einmal.
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Ein Symptom ist, dass die Flipperspulen aktiviert werden, ohne dass ein Flipperschalter betätigt wurde.
Beim Test „Alle Lampen“ kann dies bisweilen beobachtet werden.
Die Ursache ist, dass aus den +18 V für die Lampen auch die stabilisierten +12 V digital hergeleitet werden,
die für die Switchmatrix eminent wichtig sind.
Der Festspannungsregler benötigt mindestens +14 V, um die +12 V stabil zu generieren.
Die normal verwendeten Birnen ziehen bei +18 V etwa 750 mA. Gleichzeitig können 8 Lampen
eingeschaltet werden, was dann zu 6 A führt. Da knicken die +18 V deutlich ein, der Wert der für den
Festspannungsregler erforderlichen Eingangsspannung kann unterschritten werden, seine
Ausgangsspannung bricht kurzzeitig zusammen.
Überflüssigerweise sitzen vor dem Festspannungsregler noch 2 Dioden in Serie, die ihm ohnehin etwa 1,4 V
wegnehmen.
Diese Dioden sollte man prophylaktisch durch Drahtbrücken ersetzen.
Bei allen WPC-Geräten handelt es sich um D1 und D2 auf dem PDB.
Sollte der Fehler trotz dieser Maßnahme auftreten, muss BR1 erneuert werden (bei WPC95 die Dioden D11D14).
Ergänzend wird noch die Ansteuerung bei WPC95-Geräten gezeigt.
Sie ist identisch mit der für die anderen WPC-Geräte, lediglich die Bauteile sind zum großen Teil anders
nummeriert bzw. bezeichnet.
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Phantomlampen.
Diese wurden bereits kurz erläutert.
Es leuchten Lampen, obgleich diese nicht angesteuert sind, und dies mit verminderter Intensität.
Bei Glühlampen sind das stets drei.
Wenn LED-Lampen im Einsatz sind, können es weniger sein, darauf kommen wir noch zurück.
Phantome können nur dort auftreten, wo die Lampen in einer Matrix angeordnet sind.
Bis auf die Serie der Bally-EEs, wo jede Lampe einzeln angesteuert wird, ist dies bei fast allen Flippern der
Fall.
Zum besseren Verständnis habe ich einen Ausschnitt einer Lampenmatrix in einem Logiksimulator
abgebildet. Dabei wurden zunächst nur Glühlampen eingesetzt.

Abbildung 1 zeigt den Aufbau.
Die Schalter an der Basis der Transistoren sind für den Simulator erforderlich, um die Transistoren für den
Simulator ein- und ausschalten zu können. Dabei handelt es sich um Transistoren, die auch bei der realen
Matrix verwendet werden (das können da auch Darlingtons sein, aber das spielt für die Logik keine Rolle).
Ein weiterer Schalter ist bei Lampe 22 montiert, um dessen Diode überbrücken zu können.
In Abbildung 1 ist diese Diode nicht überbrückt, wie klar zu erkennen ist.
Bei eingeschalteten Transistoren für Spalte 4 und Reihe 4 fließt der Strom, beginnend bei dem Transistor für
Spalte 4, durch Lampe 44, deren Diode und den Transistor für Reihe 4 gegen Masse, so dass Lampe 44
leuchtet.
Der Stromfluss ist hier wie auch in den folgenden Abbildungen rot markiert. Dabei interessiert uns bei den
Transistoren nur die Schaltstrecke, also Emitter -> Kollektor bei den Spalten und Kollektor -> Emitter bei den
Reihen.
Derr ebenfalls rot markierte Basisströme sind nur für den Simulator erforderlich, wie schon erwähnt.
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Der Schalter zur Überbrückung der Diode 22 wurde jetzt geschlossen, das Ergebnis sehen wir in
Abbildung 2.

Es leuchten drei weitere Lampen, 22, 24 und 42. Das sind die Phantome.
Durch Lampe 44 nimmt der Strom seinen normalen Weg, so wie schon in Abbildung 1.
Zusätzlich bahnt er sich einen Weg durch Schalter 42, dessen Diode, die defekte Diode an Lampe 22
(simuliert durch den geschlossenen Schalter), durch Lampe 22, durch Lampe 24, durch dessen Diode und
fließt dann ebenfalls über den Transistor für Reihe 4 gegen Masse.
Die drei Phantome sind in Reihe geschaltet, sie leuchten daher deutlich schwächer als die korrekt
einschaltete Lampe 44. Der Simulator macht dies durch die unterschiedlichen Farben der Glühfäden
deutlich. Dass überhaupt eine Lampe leuchtet, zeigt er durch die gelbe Füllung.
Es kann also festgehalten werden:
1. In einer Lampenmatrix darf der Strom nur von den Spalten in die Reihen fließen. Deshalb ist vor
jeder Lampe eine Diode erforderlich.
2. Ist an einer Lampe die Diode in der Weise defekt, dass sie in beiden Richtungen Strom durchlässt,
führt dies stets zu Phantomen.
3. Dabei sind immer neben der Lampe mit der defekten Diode zwei weitere Lampen betroffen.
4. Zusammen mit der korrekt funktionierenden Lampe wird immer ein Rechteck gebildet.
5. Dabei sitzt die Lampe mit der defekten Diode der korrekt arbeitenden Lampe stets diagonal
gegenüber.
Demzufolge kann der Übeltäter durch einen Test „einzelne Lampen“ schnell ermittelt werden.
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Bisher befanden sich in unserer Switchmatrix nur Glühbirnen
In vielen Flippern wurden diese nachträglich ganz oder teilweise durch LED-Lampen ersetzt.
In Abbildung 3 wurden die Lampen 22, 24 und 42 entsprechend umgerüstet.
Eine LED-Lampe kann nur zu Phantomen führen, wenn das LED defekt ist und die Diode, die immer
weiterhin im Einsatz ist.
Das wird selten vorkommen, dennoch wollen wir diesen Fall untersuchen
Dafür wurde bei Lampe 22 LED und Diode überbrückt.
Wäre nur die Diode defekt, könnte dennoch kein Strom in der falschen Richtung fließen, weil das LED ja
selbst sperrt.

Wie wir sehen, entstehen so nur zwei Phantome, weil das überbrückte LED natürlich nicht leuchten kann.
Zudem werden die Phantom-LEDs nur unwesentlich dunkler sein, als dies bei normaler Ansteuerung der Fall
wäre.
Und es sind zwei Phantome sichtbar, weil die betroffenen Lampen als LEDs ausgebildet sind.
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In der Schaltung gemäß Abbildung 4 wurde in Position 42 wieder eine Glühlampe eingesetzt mit dem
Ergebnis, dass nur noch ein Phantom an Position 24 sichtbar ist.
Zwar fließt durch Lampe 42 weiterhin Strom, wegen der Vorwiderstände der LEDs ist dieser aber soweit
reduziert, dass die Lampe nicht mehr leuchtet.

Die Symptome bei gemischtem Einsatz von Glühlampen und LED-Lampen sind nicht einheitlich, es hängt
davon ab, welche Lampenart sich an den relevanten Positionen des Rechtecks befindet.
Wenn die gesamte Matrix aus LED-Lampen besteht, ist das Auftreten von Phantomen höchst
unwahrscheinlich, weil LED und Diode defekt sein müssten.
Und wenn das doch mal der Fall sein sollte, entsteht dasselbe Bild wie bei Glühlampen mit dem Unterschied,
dass nur zwei Phantome vorhanden sind.
Im Gegensatz zur Switchmatrix, wo Phantome zu Störungen des Spielablaufs führen, wird dieser durch
Phantome in der Lampenmatrix nicht beeinflusst.
Und wenn sie irritieren, kann die Ursache durch den Lampentest schnell lokalisiert und dann besetigt
werden.
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