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Direkte Schalter (Kassentür, Flipper-Optos und EOS)
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© Jan Schaffer (buja85)
Der Inhalt dieses Dokuments ist urheberrechtlich geschützt. Seine Nutzung ist nur zum privaten Zweck
zulässig. Jede Vervielfältigung, Vorführung, Sendung, Vermietung und/oder Leihe des Dokuments oder
einzelner Inhalte ist ohne Einwilligung des Rechteinhabers untersagt und zieht straf- oder zivilrechtliche
Folgen nach sich. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Seite 1 von 25 Seiten

Inhalt

Seite

+12 V digital und +12 V power

3

Die Schalter und deren Auswertung

5

Direkte Schalter
Kassentür
Flipper und EOS
Störungen
Probleme mit den Flipper-Optos

6
7
9
10

Gemultiplexte Schalter
Switchmatrix
Stromlaufpläne SM1 und SM2
Fremdspannungen (Kurzschlüsse)
Störungen
Schaltertests
Fehlermeldungen nach Einschalten
Ein einzelner mechanischer Schalter wird nicht als geschlossen erkannt
Ein einzelner mechanischer Schalter wird immer als geschlossen erkannt
Ein einzelner elektronischer Schalter wird nicht als geschlossen erkannt
Ein einzelner elektronischer Schalter wird immer als geschlossen erkannt
Phantome
Eine Gruppe von Schaltern der selben Reihe
wird nicht als geschlossen erkannt
Eine Gruppe von Schaltern der selben Spalte
wird nicht als geschlossen erkannt
Eine Gruppe von Schaltern der selben Spalte
wird stets als geschlossen erkannt
Alle Schalter der selben Reihe werden nicht als geschlossen erkannt
Alle Schalter der selben Reihe werden stets als geschlossen erkannt
Alle Schalter der selben Spalte werden nicht als geschlossen erkannt
Alle Schalter der selben Spalte werden stets als geschlossen erkannt
Häufige Symptome
Es werden mehrere Bälle aus der Balltruhe geworfen
Das Gerät sucht Bälle, alle Spulen werden nacheinander ausgelöst
Beim Test „Alle Lampen“ werden die Flipperfinger im Takt der Lampen aktiviert
Abschließende Hinweise
Das IC U20
Eine Batterie ist ausgelaufen
Lichtschranken prüfen

Seite 2 von 25 Seiten

11
12
15
16
16
17
17
17
22
22
22
22
22
22
23
24
24
24
24
24

25
25
25

Über äußere Ereignisse wird die CPU von Schaltern informiert.
Im Basiswissen wurden diese als Input-Schalter bezeichnet, um sie von den Schaltern zu unterscheiden,
die Strom durch Spulen, Lampen und andere Verbraucher fließen lassen (Output-Schalter).
Um diese Input-Schalter geht es hier.
Sie sind die Bauelemente, welche das Spielprogramm steuern.
Obgleich sie eine denkbar einfache Funktion erfüllen, nämlich Strom durchzulassen oder zu sperren,
ist die Lokalisierung und Behebung von durch Schalter verursachte Problemen mitunter schwierig.
Dies liegt an der unterschiedlichen Ausprägung der Schalter sowie deren Ansteuerung.
Es wird daher dringend empfohlen, den Inhalt der theoretische Abhandlung in Basiswissen
Flipperelektronik, Kapitel 4, zu lesen und zu verinnerlichen.
Man sollte dieses Dokument drucken, da auf dessen Inhalt und Abbildungen Bezug genommen wird. Wo
dies der Fall ist, wird es mit BWK4 abgekürzt.
Sollte die Ursache einer Störung nicht trivial und leicht zu lokalisieren sein, wie z.B. ein defekter
mechanischer Schalter, müssen unbedingt die für die Schalter wichtigen Spannungswerte kontrolliert
werden.
Diese sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.
Die LEDs zeigen, wenn sie intakt sind, nur das Vorhandensein der Spannungen an und sagen nichts über
deren Höhe aus, es muss gemessen werden.

Die Schaltung dieser Stromversorgungen zeigt die folgende Abbildung.

Bei den PDBs der Serie WPC95 werden teilweise andere Bauelemente verwendet als bei denen der Serien
WPC89 und WPC-S. Auch Bezeichnung und Pinbelegung der Stecker weichen ab.
Die Unterschiede sind farblich markiert.
Schwarz: Zutreffend für alle PDBs.
Grün: Nur zutreffend für WPC89 und WPC-S.
Rot: Nur zutreffend für WPC95.
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Die Sollwerte ergeben sich rechnerisch aus den Wechselspannungen bei vollständiger Glättung, die mit
zunehmender Belastung abnimmt.
Die Mindestwerte müssen für die korrekte Funktion der Schalter vorhanden sein.
Die Spannung +12 V digital wird nur für die Versorgung der Komparatoren für die Auswertung der Reihen
der Switchmatrix verwendet, also auf dem CPU-Board und dem Fliptronicboard, so solches vorhanden.
Zudem werden die Clamp Dioden des ICs U20 auf dem CPU-Board an dieses Potential geführt.
Alle übrigen Verbraucher, welche eine Gleichspannung dieser Größenordnung benötigen, werden von der
Spannung +12 V power gespeist. Das sind nicht nur schalterrelevante, wie Lichtschranken, Bauteile auf
Optoboards, Eddy-Sensoren etc, sondern mitunter auch spezielle Lampen und Motore.
Wenn sich hier der Mindestwert nicht einstellt, wird durch einen Verbraucher möglicherweise zu viel Strom
gezogen, meist ist aber der Gleichrichter BR5 oder eine Diode bei WPC95 (dort werden immer alle 4
erneuert) defekt. Führt das nicht zum Erfolg, wird Sicherung F116 (F109) entfernt und an den Klammern mit
einem DMM der Wechselstrom gemessen. Die Verbraucher werden dann durch Abziehen der
Stromversorgungsstecker nacheinander außer Betrieb genommen, um den Übeltäter zu ermitteln.
Bei den +12 V digital haben wir das Problem, dass der Festspannungsregler von den +18 V für die Lampen
versorgt wird. Dieser benötigt am Eingang mindestens +14,5 V. Wenn wir die Durchlassspannung der
Dioden D1 und D2 mit jeweils 0,7 V annehmen, darf die Lampenspannung nicht unter +15,9 V sinken.
Probleme mit der Spannung +12 V digital sind in den meisten Fällen auf eine zu niedrige
Lampenspannung zurückzuführen. Der rechnerische Wert von +18,8 V wird nie gemessen werden
können, wenn die Lampenmatrix in Betrieb ist. Meist werden nur Werte von gut +16 V anliegen, und das liegt
gefährlich nahe am Mindestwert. Die Dioden D1 und D2 sind nicht nur überflüssig, sondern schädlich,
raus damit. Ersetzt man diese durch Drahtbrücken, wird Sicherheit gewonnen, weil der Mindestwert der
Lampenspannung dann nur noch +14,5 V beträgt.
Die Gleichrichtung der Lampenspannung wird durch die hohe Kapazität der Ladekondensatoren stark
gestresst. Im Ergebnis fällt deshalb BR1 (bzw. die entsprechenden Dioden bei WPC95) unverhältnismäßig
häufig aus.
Insbesondere bei intermittierend auftretenden Störungen und dann, wenn sofort nach Einschalten die
Sicherung F114 (F108) flitzt, sollte nicht gezögert werden, die Bauelemente der Gleichrichtung zu erneuern.
Die Ladekondensatoren brauchen nur ausgewechselt zu werden, wenn sich trotz neuem Gleichrichter und
Überbrückung von D1 und D2 der Mindestwert der Lampenspannung nicht einstellt und die korrekten Werte
der Wechselspannungen überprüft wurden. Sind diese zu niedrig, sollte auch die Netzspannung gemessen
werden, sie muss 230 VAC betragen.
Es wird empfohlen, beim Messen der +12 V digital den Test „Alle Lampen“ laufen zu lassen, dann wird die
Lampenspannung am stärksten beansprucht.
Wenn trotz ausreichender Lampenspannung +12 V digital nicht in richtiger Höhe oder gar nicht anliegen,
ziehen die Verbraucher zu viel Strom bzw. verursachen einen Kurzschluss gegen Masse, oder der
Festspannungsregler Q2 ist defekt.
Die Verbraucher wurden bereits benannt. Die Stromversorgung wird vom CPU-Board und, so vorhanden,
vom Fliptronicboard getrennt. Stellt sich danach auf dem PDB die korrekte Spannung immer noch nicht ein,
wird der Festspannungsregler erneuert.
Andernfalls wird die Spannung belastet, in dem ein Widerstand von 33 Ω , 5 W oder 2 12-V-Birnen parallel
zwischen TP3 (TP100) und Masse – TP5 (TP107) geschaltet werden.
Bleibt die Spannung dann nicht stabil, wird der Festspannungsregler erneuert.
Andernfalls liegt der Fehler auf dem CPU-Board bzw. Fliptronicboard, was durch Aufstecken der
Stromversorgungsstecker lokalisiert wird.
Auf dem Board, welches den Fehler verursacht, müssen dann alle Bauelemente erneuert werden, die von
dieser Spannung versorgt werden. Beim CPU-Board ist meist U20 die Ursache.
Das Ausmessen von Brückengleichrichter oder Dioden ist übrigens nicht sinnvoll, da Halbleiter sich unter
Last anders verhalten als im Leerlauf. Bei Verdacht also auswechseln.
Der Stromlaufplan auf der vorigen Seite zeigt, dass auch zahlreiche Kondensatoren bei Defekt einen
Kurzschluss verursachen können. Das kommt zwar nur sehr selten vor, sollte aber nicht übersehen werden.
Zudem sind diverse Messpunkte eingezeichnet, an denen man die Spannungen messen kann, wobei man
links bei den Wechselspannungen beginnen sollte.
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Alle Schalter lassen in geschlossenem Zustand Strom gegen Masse fließen.
Die Auswertung ist stets die gleiche.
Auf dem CPU-Board und auch auf dem Fliptronicboard
befinden sich Komparatoren, von denen jeweils 4 Stück
in einem IC des Typs LM339 untergebracht sind.
Am Ausgang des Komparators befindet sich ein
Transistor. Dieser leitet, wenn der Wert der Spannung am
(+) Eingang negativer wird als der am (-) Eingang.
Andernfalls sperrt er, wie in der rechts abgebildeten
Schaltung. Bis auf den Schalter befinden sich alle
gezeigten Bauelemente auf dem CPU-Board bzw. dem
Fliptronicboard.
Der Ausgang des Komparators wird von der CPU abgefragt.
Der Kondensator soll Nadelimpulse unterdrücken, bei unserer Betrachtung ist er unwichtig.
Im Prinzip spielt es auch keine Rolle, ob der Wert des Widerstandes hinter den +12 V 1,2 k Ω (bei allen
WPC-CPU-Boards) oder 1 k Ω (bei den WPC95-CPU-Boards und den Fliptronicboards) beträgt.
Die Diode ist für die korrekte Funktion der Schaltung nicht erforderlich. Sie dient dem Schutz des
Komparators vor Fremdspannung, die besonders bei Arbeiten am Gerät in eingeschaltetem Zustand leicht
auf die Schalterleitungen gelangen kann.
Ist der Schalter geschlossen, kann Strom fließen,
wie rot markiert.
Die Spannung am (+) Eingang sinkt auf etwa +0,7 V,
bedingt durch die Durchlassspannung der Diode.
Der Ausgangstransistor des Komparators wird
leitend, so dass sich dort etwa +0,5 V einstellen,
hier wird eine Sättigungsspannung in dieser Höhe
angenommen.

So einfach ist es, wenn es sich um einen mechanischen Schalter handelt und dieser gegen Masse schaltet,
es sich also um einen direkten Schalter handelt.
Daneben gibt es bekanntlich elektronische Schalter,
meist in Form von Lichtschranken.
Da wird es bereits etwas komplizierter.
Als Schalter fungiert ein Fototransistor.
Dieser leitet, wenn hinreichend Photonen
auf ihn treffen. Dazu bedarf es einer Lichtquelle, die durch eine im Infrarotbereich
emittierenden Diode realisiert ist.
Der blaue Strich symbolisiert die Unterbrechung des Lichtstrahls. Der Transistor
sperrt, zwischen seinen Anschlüssen
würde eine Spannung von 12 VDC gemessen werden.
Ohne diese Unterbrechung leitet der Transistor, an seinen Anschlüssen liegt seine Sättigungsspannung an,
der Spannungswert am (+) Eingang des Komparators fällt unter die Referenzspannung und dessen
Ausgangstransistor leitet.
Lichtschranken, häufig auch schlicht als „Optos“ bezeichnet, gibt es in zwei Ausführungen.
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Es liegt auf der Hand, dass die CPU einen Optoschalter als geschlossen erkennt und im Schaltertest so
meldet, wenn die Lichtschranke in Ordnung ist und der Lichtstrahl freie Bahn hat.
Somit wirken Lichtschranken invertiert im Vergleich zu mechanischen Schaltern, was mitunter irritiert.
Beispiel Balltruhe: Ein mechanischer Schalter wird durch das Gewicht der Kugel geschlossen.
Bei einem Opto wird der Lichtstrahl durch die Kugel unterbrochen, der Schalter wird als offen erkannt.
Wenn ein Optoschalter nicht als geschlossen angezeigt wird, obgleich das Licht nicht unterbrochen ist,
wird zunächst ein mechanischer Schalter simuliert. Dazu werden die beiden Anschlüsse des
Empfängers überbrückt. Bei einer Gabellichtschranke ist die Empfängerseite meist durch „D“ (für Detector)
gekennzeichnet, alternativ befindet sich auf der Senderseite das Symbol für eine Diode.
Führt das zu einer Anzeige im Display, liegt die Ursache bei der Lichtschranke.
Bei einer Gabellichtschranke ist es unerheblich, ob Sender oder Empfänger defekt ist, denn nur das ganze
Bauteil kann erneuert werden.
Nicht so bei diskreten Lichtschranken. Da muss geklärt werden, welches Bauteil der Übeltäter ist.
Von den Möglichkeiten, mit einer Digitalkamera oder einem IR-Indikator (solche gibt es im Format einer
Kreditkarte) zu prüfen, ob das LED emittiert, hält der Verfasser nichts.
Vielmehr sollte gemessen werden.
Aus dem letzten Schaltbild der vorigen Seite ist ersichtlich, welche Spannungswerte korrekt sind.
Der Sender steht permanent unter Strom. Wird die Durchlassspannung der Diode in Höhe von ca. 2 V
gemessen, ist die Diode in der Regel in Ordnung, und man kann getrost den Empfänger erneuern.
Bei den bisher besprochenen Varianten handelt es sich um direkte Schalter, bei denen eine
Fehlerlokalisierung relativ einfach ist. Mit diesen machen wir jetzt weiter, die gemultiplexten Schalter aus der
Switchmatrix kommen später an die Reihe.

Direkte D-Schalter (Kassentür).
In den Schaltertabellen des Handbuchs sind diese Schalter stets in der linken Spalte aufgeführt.
Es handelt sich um mechanische Schalter. Sie sind bezeichnet mit D1 – D8.
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So sieht die komplette Schaltung aus. Es ist zu beachten, dass die für WPC95 grün markierten
Abweichungen auch für viele WPC-Geräte gelten. Immer dann, Wenn J205 den Key auf Pos. 5 hat.
Die Ausgänge der Komparatoren werden auf einen Bustreiber geführt, die CPU führt die Potentiale zum
Zeitpunkt der Schalterauswertung auf ihren Datenbus.

Direkte F-Schalter (Flipper-Optos und EOS).
Nicht zutreffend für ältere WPC-Geräte ohne Fliptronic-Board. Dort werden nur die Flipperschalter
indirekt ausgewertet und sind Bestandteil der eigentlichen Switchmatrix.
In den Schaltertabellen des Handbuchs sind diese Schalter stets in der rechten Spalte aufgeführt.
Hier handelt sich um mechanische und elektronische Schalter. Sie sind bezeichnet mit F1 – F8.
Die folgende Abbildung zeigt die komplette Schaltung für Geräte mit Fliptronicboard.

Die Abbildung ist hinsichtlich der Flipperschalter insofern unvollständig, als die Gabellichtschranken zu zweit
auf einer kleinen Platine sitzen. Hinter jedem Flipperknopf befindet sich eine solche Platine.
Diese Platinen sind so miteinander verdrahtet, dass keine von ihnen funktioniert, wenn man an einer
die Steckverbindung löst. Die nachstehende Abbildung macht dies deutlich:

Bei einigen frühen Geräten mit Fliptronic sind die Flipperschalter noch mechanisch ausgeprägt.
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Bei WPC95-Geräten sind die Schalter an das CPU-Board angeschlossen. Die Schaltung ist identisch mit der
auf dem Fliptronicboard mit Ausnahme der Bauteile-Nummern und der Pinbelegung.
Hier das Schema:

Hier kommen Gabellichtschranken zum Einsatz, deren Eingang als Schmitt-Trigger ausgebildet ist und deren
Phototransistor als Darlington. Diese schaltet nicht analog, sondern digital und haben eine integrierte
Stromverstärkung.
Auch diese Abbildung ist hinsichtlich der Flipperschalter ebenso unvollständig, wie es zur Fliptronic-Version
beschrieben wurde.
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Wie wir sehen, gibt es keinen wesentlichen Unterschied in der Auswertung bzw. Beschaltung der D- und FSchalter.
Ein Unterschied zwischen den Schaltergruppen besteht aber darin, dass die D-Schalter bei allen Flippern mit
der gleichen Funktion vorhanden sind und der zugehörige Stromlaufplan somit auf alle Geräte der jeweiligen
Serie zutrifft.
Bei den F-Schaltern ist dies nicht der Fall, wenn keine vier Flipperfinger vorhanden sind.
Dann werden die freien Eingänge der Komparatoren häufig für andere Schalter benutzt. Ein Blick in die
Schaltertabelle des Handbuchs zeigt, ob und welche Schalter betroffen sind.
Zudem haben wir es bei den F-Schaltern nicht nur mit mechanischen Schaltern zu tun, sondern auch mit
elektronischen, nämlich Optos, ausgeprägt als Gabellichtschranken.
Letztere werden bekanntlich auf die gleiche Weise ausgewertet wie mechanische Schalter. Die
Komparatoren sehen da keinen Unterschied.

Störungen bei direkten Schaltern sind einfach zu lokalisieren.
Es kommt darauf an, dass an dem zu dem jeweiligen Schalter gehörigen Eingang des Bustreibers
Massepotential anliegt, wenn der Schalter als geschlossen erkannt werden soll.
Bei allen bisher gezeigten kompletten Stromlaufplänen sind beispielhaft für je einen Schalter Testpunkte
eingezeichnet. Sie gelten analog für alle anderen Schalter.
Wird ein geschlossener Schalter nicht als solcher erkannt, geht man in den Schaltertest und legt
nacheinander Massepotential an die Testpunkte, beginnend beim Schalter.
Zwischen dem Testpunkt, bei dem der Schalter reagiert und dem zuvor, bei dem das noch nicht der Fall war,
liegt der Fehler in Form eines defekten Bauteils oder einer Unterbrechung eines Kabels oder einer
Leiterbahn.
Letzteres ist häufig der Fall, wenn eine der Batterien ausgelaufen war, das Elektrolyt frisst Leiterbahnen mit
großem Appetit.
Reagiert ein Schalter auch dann nicht im Display, wenn Masse an seinen Bustreiber-Eingang gelegt wird, ist
der Bustreiber selbst defekt. Sitzt der Bustreiber auf dem Fliptronicboard, kann auch das Flachbandkabel
zum CPU-Board Kontaktprobleme haben.
Wird ein offener Schalter als geschlossen erkannt, wird die Spannung an den Testpunkten gemessen.
Überall (mit Ausnahme natürlich des Masseanschlusses am Schalter) muss Potential H anliegen.
Beim Einschalten kann bezüglich der F-Schalter eine irritierende Meldung kommen.
Z.B: Prüfe Kontakt F6, obgleich nur 2 Flipperfinger in dem Gerät vorhanden sind.
Auf den Optoboards hinter den Flipperknöpfen sind immer 2 Gabellichtschranken vorhanden.
Bei einigen Geräten prüft die CPU auch die nicht benutzten.
Wenn man nicht mit der dann irrelevanten Fehlermeldung leben will, muss man den Kontakt in Ordnung
bringen.
Die Schalter hinter der Kassentür reagieren nicht.
Dann liegt die Vermutung nahe, dass ein „Säureschaden“ auf dem CPU-Board die Ursache ist.
Leider sondern Batterien mitunter auch dann ihr Elektrolyt ab, wenn sie noch ausreichende Spannung
liefern.
Zudem kann in der Vergangenheit Elektrolyt ausgelaufen sein, ohne dass das CPU-Board ordentlich
gereinigt wurde.
Ein solcher Schaden kann durch Augenschein festgestellt werden, indem die Bauelemente unterhalb des
Batteriehalters inspiziert werden.
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Spezielle Probleme mit den Optos hinter den Flipperknöpfen.
Diese treten auf bei Geräten, wo „normale“ Gabellichtschranken eingesetzt sind, also nicht solche mit
Schmitt-Trigger.
In einem Ausschnitt wird die prinzipielle Beschaltung eines solchen Gabellichtschranke noch einmal gezeigt:

Der Fototransistor ist wie jeder Transistor ein analoges Bauelement.
Ohne Einfall von Photonen fließt kein Strom. Analog zur Anzahl der einfallenden Photonen steigt der Strom,
bis der Transistor gesättigt ist, dann stellt sich der Sättigungsstrom ein, dessen Wert nicht mehr steigt.
Ebenfalls analog sinkt sie Spannung zwischen Kollektor und Emitter, bis der Transistor gesättigt ist und sich
dort die Sättigungsspannung einstellt, deren Wert typisch 0,5 V beträgt.
In digitalen Systemen sind Transistoren als Schalter nur dann brauchbar, wenn sie schlagartige vom nicht
leitenden in den gesättigten, also „maximal“ leitenden, Zustand übergehen.
Das ist aus den geschilderten Gründen hier nicht möglich.
Die Auswertung des Fototransistors erfolgt deshalb über einen Komparator, dessen Referenzspannung mit
+5 V festgesetzt ist. Bei Unterschreiten dieser Referenzspannung schaltet der Ausgang der Komparators
sofort auf L. Der Transistor braucht also nicht in die Sättigung zu gehen, um den Schaltvorgang auszulösen.
Verschmutzungen der Gabellichtschranke führen deshalb nicht gleich zu einer Störung, das Auftreten eines
Problems ist aber nur in die Zukunft gelegt.
Denn irgendwann werden nur noch so viele Photonen auf den Transistor treffen, dass sein Strom die
Spannung nur minimal unter den Referenzwert zieht.
Beim Komparator ist keine Hysterese vorgesehen, steigt die Spannung um wenige Millivolt über den
Referenzwert, schaltet er wieder aus. Er „flattert“.
Da Ergebnis sind kraftlose Flipperfinger.
Bei Problemen in diesem Bereich hilft häufig die Reinigung der Gabellichtschranken.
Es ist im Übrigen davon auszugehen, dass bei vielen so beschalteten Gabellichtschranken die Transistoren
ohnehin nie in die Sättigung gehen.
Wenn wir die Sättigungsspannung mit 0,5 V und die Durchlassspannung der Diode mit 0,7 V annehmen,
müssen am Punkt E +1,2 V anliegen. Der Widerstand muss also 10,8 V „vernichten“, wozu ein
Sättigungsstrom von 10,8 mA erforderlich ist, den viele Gabellichtschranken nicht leisten können.
Es ist also insgesamt eine kritische Angelegenheit.
Vor Erneuerung einer Gabelichtschranke hinter den Flipperknöpfen sollte man sich unbedingt das Datenblatt
des neuen Exemplars ansehen.
Der Sättigungsstrom sollte 10 mA betragen. Dieser wird in Abhängigkeit vom Strom durch die Fotodiode
dargestellt. Wenn für den Dauerbetrieb ein Wert > 20 mA zulässig ist, sollte man dies ausnutzen und den
Wert des Vorwiderstandes entsprechend verringern.
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Nach den direkten Schaltern, die Gegenstand der bisherigen Ausführungen waren, befassen wir und jetzt
mit den gemultiplexten Schaltern.
Deren Arbeitsweise wird hier nicht noch einmal beschrieben, es wird vorausgesetzt, dass sie aus dem
eingangs erwähnten Dokument BWK4 bekannt ist.
Diese gemultiplexten Schalter bilden die sogenannte Switchmatrix, die in der Schaltertabelle des
Handbuchs für jeden Flipper abgebildet ist.
Das Handbuch für den fehlerbehafteten Flipper muss vorhanden sein, mindestens jedoch ein Bild der
Schaltertabelle und die Stromlaufpläne der Optoboards müssen zur Hand sein..
Beispielhaft wird nachstehend die Schaltertabelle für den Indiana Jones gezeigt.

In der Spalte links sind die D-Schalter aufgeführt, in der rechts daneben die F-Schalter.
Wie bei der Besprechung der direkten Schalter schon erwähnt, werden die F-Schalter häufig anderweitig
genutzt, wenn bei einem Flipper nicht 4 Finger vorhanden sind.
Genau dies ist hier der Fall, wie wir sehen.
Die eigentliche Switchmatrix ist rot umfasst.
Zu jeder Reihenleitung sind die Farbe des Kabels, der Stecker auf dem CPU-Board nebst zugehörigem Pin
und zudem auch der zuständige Komparator mit Pin-Nummer aufgeführt.
Die Reihenleitungen führen immer auf das CPU-Board.
Für die Spaltenleitungen finden wir die gleichen Angaben. Jedoch werden von den CPU-Boards mit
Ausnahme der Serie WPC-S nur 8 Spalten unterstützt, das berüchtigte IC U20 beinhaltet nur 8 Schalter.
Wenn, wie hier, 9 Spalten vorhanden sind, muss, da es sich um ein WPC89-Modell handelt, die Leitung für
Spalte 9 woanders herkommen.
Wir sehen: J-5, Q11. Sie kommt also vom 8-Driver-Board, und da schaltet Transistor Q11.
Die schaltungstechnische Realisierung ist bei den verschiedenen Versionen der WPC-Geräte nicht
einheitlich.
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Die folgende Abbildung SM1 zeigt sie für WPC89 und WPC95, grün markierte Bauteile und Verbindungen
treffen nur auf WPC95 zu, curryfarbig markierte nur auf WPC89. Schwarz gilt für beide Versionen.

Und diese Abbildung SM2 gilt für WPC-S.

Diese beiden Abbildungen sollte man sich ausdrucken, damit die Stromlaufpläne bei den weiteren
Erklärungen zur Hand sind.
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Die Schalter sind symbolisch dargestellt, die möglichen Ausprägungen wurden beispielhaft für Schalter 81
angedeutet und sind blau gekennzeichnet.
Als erstes haben wir da einen mechanischen Schalter, wie er früher ausschließlich benutzt wurde.
Darunter sehen wir, symbolisch dargestellt, drei elektronische Schalter.
Zur Auffrischung: Die CPU scannt die Schalter permanent
Beginnend bei Spalte 1 legt sie nacheinander L-Potential auf die Spaltenleitungen und fragt die
Reihenleitungen jeweils parallel ab. Dort, wo Potential L ankommt, erkennt sie die Schalter der jeweils
selektierten Spalte als geschlossen.
Bei Geräten der Serie WPC-S und WPC95 übernimmt diese Aufgabe weitgehend selbständig ein zusätzlich
installierter programmierbarer Mikrocontroller, ein wenig irreführend bekannt als Security-Chip (G10).
Irreführend, weil es sich nicht um ein ROM, sondern um einen schnellen und leistungsfähigen Prozessor
handelt, der den Hauptprozessor entlastet. Leider wurde in ihm der jeweilige Gerätetyp codiert, der nach
Einschalten mit einem korrespondierenden Code im Game-EPROM verglichen wird. Passt das nicht
zusammen, kommt die Fehlermeldung „G10 Error“, und nichts geht mehr.
Sollte dieser Chip im Verdacht stehen, die Switchmatrix fehlerhaft zu verwalten, muss bei Einsetzen eines
anderen Bausteins auch das zu diesem gehörige Game-EPROM gesteckt werden. In diesem Fall sollte das
Flachbandkabel zum PDB und, so vorhanden, zum 8-Driver-Board abgezogen werden, damit Spulen und
Flasher nicht „verrückt spielen
Würden nur mechanische Schalter verbaut sein, hätten wir es bei der Fehlersuche relativ einfach.
Bei den elektronischen ist das nicht der Fall.
Die nachstehende Abbildung zeigt schematisch die Ausprägung der 3 Varianten, wobei das Spaltensignal,
das wiederum von einem elektronischen Schalter davor kommt, der Einfachheit halber durch einen
mechanischen Schalter symbolisiert wird.
Bauteile, die sich auf dem CPU-Board befinden, sind ockerfarbig markiert, die auslösenden Schalter grün
und die auf einem Optoboard blau.
Diese schicken das Spaltensignal auf die jeweilige Reihe, wenn das abzufragende Ereignis zu einem
geschlossenen Schalter führen soll.

Variante 1.
Dies ist die am häufigsten anzutreffende Schaltung, sie findet sich auf allen Optoboards.
Mit den Details befassen wir uns später ausführlich.
Variante 2.
Diese ist bekannt von den Gabellichtschranken hinter den Flipperknöpfen. Dort liegt der Emitter des
Schalttransistors allerdings an Masse. Die Problematik dieser Schaltung wurde bereits besprochen.
Auch in der Switchmatrix findet sie leider Verwendung, so bei den Optos der TZ-Uhr.
Variante 3.
Diese Schaltung ist sehr selten anzutreffen, bei älteren Proximity-Sensoren kann man sie finden.
Die UND-Verknüpfung zwischen „Sensor hat Metall erkannt“ und dem Spaltensignal ist unter logischem
Aspekt dargestellt. Schaltungstechnisch wird es anders aussehen, wie ebenfalls später gezeigt wird..
Wir wenden uns jetzt der Abbildung SM1 zu.
Bei U20 wurde für Spalte 8 dargestellt, wie es in diesem IC aussieht.
Rechts sehen wir 2 rot markierte Transistoren für die Spalten 9 und 10. Da U20 nur 8 Leitungen unterstützt,
müssen, wenn weitere Spalten benötigt werden, für diese Transistoren herhalten, die irgendwo im System
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übrig sind. Wenn ein zusätzliches Transitorboard, wie z.B. das 8-Driver-Board vorhanden ist, sitzen sie meist
dort, sie können aber auch auf dem Fliptronicboard oder dem PDB zu Hause sein. Das ergibt sich aus dem
Handbuch.
Angesteuert werden sie immer analog zu U20.
Der Unterschied zwischen WPC89 und WPC95 ist schaltungstechnisch marginal, hauptsächlich liegt er in
der Selektion der Spalten.
Bei WPC89 werden alle Datenbits benötigt, D0 für Spalte 1, D1 für Spalte 2 und so fort.
Bei WPC95 werden nur 3 Datenbits benötigt, der nachgeschaltete 1-aus-8 Decoder entschlüsselt die
Binärzahl. Das hängt damit zusammen, dass der Mikrocontroller G10 die übrigen Datenbits gleichzeitig für
andere Zwecke verwenden kann.
Außerdem schaltet U20 nicht direkt gegen Masse, sondern über einen Widerstand von 33 Ω.
Die dadurch erreichte Strombegrenzung kann U20 allerdings nur gegen das Fremdspannungspotential der
GI schützen.
Und nun zu Abbildung SM2.
Hier werden vom CPU-Board 10 Spalten unterstützt, die zusätzlich erforderlichen 2 Transistoren sind dort
vorhanden. Zur Ansteuerung reichen nicht mehr 3 Bits, es sind 4 erforderlich und ein 1-aus-16 Decoder
(dessen unbenutzte Ausgänge aus Platzgründen nicht eingezeichnet sind).
Das war eine echte Verbesserung, man hatte alles auf einer Platine.
Warum diese segensreiche Einrichtung bei WPC95 wieder rückgängig gemacht wurde, wissen nur die
Entwickler (oder die Controller, das Fliptronicboard hat ja leider auch nicht überlebt, und bei den
Mikroschaltern wurde wohl sehr preisbewusst eingekauft).
Wegen der beiden zusätzlichen Spaltenleitungen mussten J206 und J207 natürlich auf 11 Pins erweitert
werden.
Vor der Fliptronic-Zeit waren die Flipperschalter in die Switchmatrix eingebunden und wurden indirekt
abgefragt. Diese beiden Schalter waren auf dem PDB als Optokoppler ausgeführt, wie die folgende
Abbildung zeigt.

Der rot markierte Stromlauf zeigt, dass der Transistor des Optokopplers U7 schaltet (da durch seine Diode
Strom fließt und diese Licht emittiert), wenn der linke Flipperknopf betätigt wird und die Spalte selektiert ist,
dies auch dann, wenn die Flipperspule defekt ist.
Zudem muss das Flipperrelais aktiv sein, was im Schaltertest der Fall ist.
Es ist unschwer zu erkennen, dass es sich stets um die Schalter 11 und 12 handelt.
Nach Umstellung auf Fliptronic wurden einige Geräte, wie z.B. der TAF, noch mit „alten“ PDBs bestückt, auf
denen diese Optokoppler noch installiert sind
Seite 14 von 25 Seiten

Da sie nicht mehr benötigt werden, steht in der Schaltertabelle „not used“, im Schaltertest werden sie
ignoriert. Dennoch sind sie weiterhin Bestandteil der Switchmatrix und können Ärger machen.
Wenn einer dieser Koppler defekt ist, indem der Transistor permanent leitet, und dieser Bestandteil des
magischen Vierecks bei einem Phantom-Problem ist, wird man nie zu einer Lösung kommen, wenn man sich
dieser Schalter nicht bewusst ist. Im Schaltertest werden sie ja nicht angezeigt.
Auch wenn eine der Reihenleitungen oder die Spaltenleitung aus irgendwelchen Gründen auf dem PDB
Masseschluss hat, kommt es zu Problemen, deren Ursachen ohne Kenntnis dieser verborgenen Schalter
kaum aufzuspüren sind.
Bevor wir zu den verschiedenen Symptomen von Störungen kommen, betrachten wir die Abbildungen SM1
und SM2 unter dem Aspekt, was passiert, wenn durch Kurzschluss eine Fremdspannung auf eine
Reihen- oder Spaltenleitung gelangt.
Die Folgen können verheerend sein.
Harmlos ist ein Masseschluss, der führt zwar zu Fehlern, zerstört aber nichts.
Alle anderen Potentiale, auch die Wechselspannung der GI, beschädigen in der Regel elektronische
Schalter, fast immer das IC U20.
Schwerwiegende Fehler in der Switchmatrix sind in den meisten Fällen auf Kurzschlüsse
zurückzuführen.
Die Potentiale liegen unter dem Spielfeld teilweise dicht nebeneinander. In Ausnahmefällen entsteht der
Kurzschluss durch ein Bauteil, das sich löst und herabfällt. Meist jedoch wird er durch Fahrlässigkeit des
Flipper-Besitzers verursacht. Warnungen hat es genug gegeben, leider werden sie immer wieder ignoriert
Die Geschichte kennt solche Bilder des Jammers.
Cato der Ältere hat jede seiner Reden im Senat mit seinem berühmten ceterum censeo ... beendet.
Bis die Römer das nicht mehr hören wollten und den Dritten Punischen Krieg begannen, damit der Alte
endlich Ruhe gibt.
Nun soll der werte Leser keinen Krieg beginnen, sondern
nicht unter dem Spielfeld hantieren, wenn das Gerät nicht seit mindestens seit 3 Minuten
ausgeschaltet ist.
Davon darf nur abgewichen werden, wenn dort Spannungen gemessen werden müssen, und dann ist mit
ruhiger Hand und äußerster Sorgfalt vorzugehen.
Kurzschluss Reihenleitungen.
Gäbe es nur mechanische Schalter und wären diese alle offen, würde nichts passieren, denn die
Komparatoren auf dem CPU-Board sind durch Dioden geschützt.
Sind in der betroffenen Reihe jedoch Schalter geschlossen, fließt der Strom durch deren Dioden in die
Schalttransistoren der zugehörigen Spalten und töten sie sofort, wenn diese sich in U20 befinden.
Diskrete Transistoren für Spalten mögen dieses in Abhängigkeit des Wertes der Fremdspannung überleben.
Fatal ist in jedem Fall die Spulenspannung von +70 V.
Diese führt in der Regel zur kompletten Zerstörung von U20 und meist auch der davor liegenden
Bauelementen, die Spannung schlägt sozusagen durch bis hin zum Datenbus.
Zudem haben wir im U20 Clamp-Dioden gegen +12 V digital, welche leistungsschwache Überspannungen
ableiten sollen. Unsere Spannungen ermöglichen aber Ströme, die von diesen Winzlingen nicht ausgehalten
werden. Mit Glück flitzen sie sofort, wie eine Sicherung. Leider passiert das nur in Ausnahmefällen.
Wenn nicht, schlägt die Fremdspannung auf die +12 V digital durch und kann alles beschädigen, was da
dranhängt.
Die Diode des Schalters kann auch Schaden nehmen. Wenn sie nicht mehr sperrt, kann das zu Phantomen
führen, die man eventuell erst sehr viel später bemerkt.
Nicht genug mit diesen Katastrophen. Wir haben ja auch noch elektronische Schalter an den
Reihenleitungen. Die Transistoren dort überleben einen solchen Blitz meist auch nicht. Und auch diese
können die Spannung an die vorgeschalteten Bausteine weitergeben, was zu einer weitgehenden
Beschädigung führen kann, insbesondere bei den Optoboards.
Kurzschluss Spaltenleitungen.
Hier ist es insofern harmloser, als „nur“ die Schalttransistoren der Spalten betroffen sind, in der Regel also
U20. Dort aber mit den gleichen möglichen Folgen, wie zu den Reihen aufgezeigt.
Ein Kurzschluss zwischen einer Leitung der Switchmatrix und einer, die eine Fremdspannung führt,
ist fast das Schlimmste, was einem Flipper zustoßen kann.
Also: Vorsicht und nochmals Vorsicht!
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Störungen und deren Symptome bei gemultiplexten Schaltern..
Vorab.
Auf die Wichtigkeit korrekter Werte für die Spannungen +12 V digital und +12 V power wurde eindringlich
hingewiesen.
Bei den weitern Ausführungen hier wird davon ausgegangen, dass diese beiden Spannungen in
richtiger Höhe vorhanden sind.

Das Testen der Schalter.
Im Testmenü gibt es 3 Schaltertests:
T1: Switch Edges (Kontakt schließt).
Auf dem Display wird die komplette Schaltertabelle gezeigt, wobei jeder Schalter durch ein x markiert ist.
Alle geschlossenen Schalter sind umrandet, also optisch deutlich hervorgehoben.
Diese Anzeige findet man bei allen drei Schaltertests.
Bei Betätigung eines offenen Schalters wird dieser mit seiner Nummer, seiner Bezeichnung, der Farbe des
Reihenkabels und der Farbe des Spaltenkabels als geschlossen angezeigt, wenn er denn funktioniert.
Bei Lichtschranken ist zu beachten, dass diese invertiert angezeigt werden.
Hat das Licht freie Bahn, ist der Schalter geschlossen. Das abzufragende Ereignis führt in der Regel zu einer
Unterbrechung des Lichtstrahls.
Besonders deutlich wird dies in der Balltruhe. Eine Kugel dort schließt einen mechanischen Schalter, eine
Lichtschranke „öffnet“ sie, der zuvor geschlossene Schalter wird als offen angezeigt.
In der Regel wird man diesen Test benutzen, um die Funktion eines Schalters zu prüfen.
T2: Switch Levels (geschlossene Kontakte).
Hier werden nacheinander alle geschlossenen Kontakte angezeigt mit den gleichen Informationen wie bei
T1.
T3: Singel Switches (Einzelschalter).
Beginnend bei Schalter D1 kann man durch Betätigung der Vol. + Taste alle Schalter abfragen.
Es werden jeweils die gleichen Informationen angezeigt wie bei T1 und T2 und zusätzlich, ob der jeweilige
Schalter offen oder geschlossen ist.

Fehlermeldungen nach Einschalten.
Es werden nachstehend die amerikanischen Texte gezeigt, je nach Spracheinstellung erscheinen sie auch in
Deutsch.
Check Switch ##.
Diese Meldung erhält man nach Abruf des Reports.
Die angezeigten Schalter müssen nicht defekt sein.
Das Programm geht nämlich davon aus, dass jeder Schalter (mit Ausnahme der an der Kassentür) während
90 Kugelabschüssen wenigstens ein Mal betätigt wird. Ist dies nicht der Fall, wird vermutet, dass der
Schalter defekt ist, deshalb die Meldung.
Eine manuelle Betätigung der Schalter im Schaltertest T1 wird Gewissheit bringen, wenn sie dort reagieren.
Sollte dennoch die Meldung weiterhin erscheinen, was häufig nach Behebung eines schweren Fehlers in der
Switchmatrix der Fall ist, muss durch Laden der Fabrikeinstellung (eine Batterie im ausgeschalteten Zustand
kurz herausnehmen) das RAM gelöscht werden.
Switch ## is Stuck on.
Diese Meldung besagt, dass der Schalter geschlossen ist, obgleich dies nach der Logik des Programms
nicht sein darf. Das deutet auf einen defekten Schalter hin, der dann immer geschlossen ist.
Check Fuses F115, F116 and Opto 12 V Supply (oder ähnlich, bei WPC95-Geräten werden die dort
zutreffenden Sicherungen benannt).
Bei der Initialisierungsroutine prüft die CPU, ob mindestens ein Schalter der Switchmatrix geschlossen ist.
Dies muss immer für den Schalter 24 zutreffen, der bei allen Geräten nur zu diesem Zweck eingebaut wurde.
Es handelt sich dabei um eine Diode zwischen Spalte 2 und Reihe 4 in der Nähe der Kassentür.
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Erkennt die CPU keinen Schalter als geschlossen, geht sie davon aus, dass die Spannung +12 V digital
fehlt, womit sie meist recht hat.
Natürlich wird sie getäuscht, wenn alle Reihenstecker und/oder alle Spaltenstecker vom CPU-Board
abgezogen werden, denn dann kann sie auch bei korrektem Spannungswert keinen Schalter erkennen.
Opto Through Bad Check Connectors Wires and 12 V Supply.
Die CPU prüft nach dem Einschalten, ob alle Optoschalter offen sind, deren Lichtstrahl also unterbrochen ist.
Das wäre nicht plausibel, deshalb diese Meldung. Die CPU kann nicht unterscheiden, ob der Lichtstrahl
unterbrochen ist oder die Dioden kein Licht emittieren.
Also weist sie auf mögliche Probleme bei den Steckern, den Kabeln und die +12 V hin.
Zur Erinnerung: Alle Dioden in den Optoschaltern werden von den +12 V power versorgt.
Ground Short Row #, White-xxxx.
Diese Meldung erscheint, wenn alle Schalter einer Reihe als geschlossen erkannt werden.
Statt # wird die betroffene Reihe angezeigt, statt xxxx die zweite Farbe des Kabels.
Es muss nicht ein Fehler sein, dass alle Schalter einer Reihe geschlossen sind, in der Regel ist dem aber so.
Dies ist eine besonders schlimme Meldung, hinter der sich stets eine nicht ganz einfach zu ortende Ursache
verbirgt.
Wir kommen bei der jetzt beginnenden Erörterung der einzelnen Störungssymptome später darauf zurück.

Störung: Ein einzelner mechanischer Schalter wird nicht als geschlossen erkannt.
Der Schalter selbst ist defekt oder seine Diode.
Wenn es von der Verkabelung her der letzte Schalter einer Reihe oder einer Spalte ist, kann auch einer der
Anschlussdrähte abgerissen sein.
Es kann vorkommen, dass der Schalter bei manueller Betätigung funktioniert, nicht aber im Spiel.
Das ist dann meist einer, der über einen Drahtbügel betätigt wird, wenn eine Kugel über diesen läuft.
Dann ist die Betätigungszeit zu kurz oder der Schalter zu träge. Wenn eine Justierung des Bügels nicht hilft,
wird der Schalter erneuert.

Störung: Ein einzelner mechanischer Schalter wird immer als geschlossen erkannt.
Dann ist der Schalter defekt.

Störung: Ein einzelner elektronischer Schalter wird nicht als geschlossen erkannt.
Dies bedarf ausführlicher Erläuterungen.
Zunächst sehen wir uns einen solchen Schalter genauer an.
In den weitaus meisten Fällen handelt es sich um eine Lichtschranke.
Bei kleinen Distanzen bis etwa 4 cm reicht für den Betrieb einer Lichtschranke „Transistor empfängt Licht“.
Dann ist die Beschaltung einfach, und das ist bei Flippern die Regel.
In einigen Fällen muss das Licht jedoch über eine größere Distanz wirken. Dann würde der Transistor durch
andere Lichtquellen irritiert. In diesen Fällen wird das Licht deshalb moduliert. Die Beschaltung ist dann
komplex und hier nicht Gegenstand der Erörterung.
Die vom Hersteller verwendeten optoelektronischen Halbleiter hatten wir bei den direkten Schaltern
kennangelernt. Nachstehend die Bestandteile einer diskreten Lichtschranke.

Details Infrarot-LED QED123

Details Fototransistor QSD124
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Wenn eine Lichtschranke nicht als geschlossen erkannt wird, wird sie zunächst gereinigt. Alsdann wird
so vorgegangen, wie für die direkten Schalter beschrieben, um festzustellen, ob es an der Lichtschranke
selbst oder der nachgeschalteten Elektronik liegt. Wie im zweiten Fall weiter vorgegangen wird, sehen wir
später.
Zunächst wenden wir und anderen Ausprägungen elektronischer Schalter zu, als da sind
Der Optokoppler.
Hier wird das Licht nie unterbrochen, wenn durch die
Diode hinreichend Strom fließt, wird der Transistor leitend.
Optokoppler werden zur Potentialtrennung eingesetzt.
Die Beschaltung erfolgt wie bei Lichtschranken.
Auch hier wird durch Überbrückung der Transistoranschlüsse
ermittelt, ob das Bauteil defekt ist bzw. durch die Diode kein
Strom fließt. Die Typenbezeichnung ist 4N25.
Und der induktive Näherungsschalter, häufig als Eddy Sensor bezeichnet.
Unterm Spielfeld ist eine flache Spule montiert, deren Induktivität sich ändert,
wenn sich eine Metallkugel auf dieser befindet. Dies wird durch die
nachgeschaltete Elektronik in ein für die CPU verwertbares Signal aufbereitet.
Das Bild zeigt die verbreitetste Version der „Auswertungsplatine“.
Das LED leuchtet, wenn Metall in den Erfassungsbereich der
Spule kommt, dann schließt der Schalter, hier ein Transistor, bei anderen
Versionen ein Optokoppler.
Zur Justage der Empfindlichkeit wird das Poti gegen den Uhrzeiger gedreht,
bis da LED leuchtet, dann ein kleines Stück zurück, bis es wieder ausgeht.
Die nächste Generation dieser Boards hat kein Poti mehr, dort erfolgt eine
„Selbstjustage“.
Und die ersten Boards, wie sie im TZ eingebaut sind, hatten noch kein
Poti, bei denen ist eine Einstellung der Empfindlichkeit nicht möglich.
Nachstehend der Stromlaufplan einer solchen Auswertungsplatine mit diskretem Transistor als Schalter
(Q3). Ist ein Optokoppler verbaut, schaltet dessen Fototransistor.
Zur Simulation eines mechanischen Schalters erfolgt die Überbrückung zwischen Pin 3 und 4 des
Steckers J1, denn eine der Dioden D2 oder D3 könnte auch defekt sein.
Bei den +12 V handelt es sich wieder um die +12 V power.
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Da sich die induktiven Näherungsschalter als zu störempfindlich erwiesen
hatten, wurden statt dieser bei den letzten WPC95-Geräten Magnetische Reed
Schalter (MRS) eingesetzt. Eigentlich sind dies mechanische Schalter, aber sie
passen hier besser in den Zusammenhang. Die Diode ist übrigens integriert.
Ein Überbrücken der Anschlüsse muss deshalb mit einer Diode erfolgen.
Das Funktionsprinzip ist folgendes: Zwei magnetische Platten, deren MagnetFelder sich gegenseitig aufheben, werden übereinander montiert. Dazwischen
Sitzt ein normaler Reed-Schalter.
Befindet sich eine Metallkugel über der Einheit, also über der oberen Magnetplatte,
wird deren Magnetfeld geschwächt. Das Magnetfeld der unteren Platte dominiert
dann und kann den Reed-Schalter schließen.
Wir wenden uns jetzt der Vorgehensweise zu, wenn die Überbrückung eines elektronischen Schalters nicht
dazu führt, dass dieser als geschlossen angezeigt wird.
Die folgende Abbildung zeigt den Stromlaufplan der Empfängerplatine aus der Balltruhe eines STTNG.
Die Sendedioden fehlen in dem Stromlaufplan, da sie sich auf einer separaten Platine befinden.
Dass die Fototransistoren auf der gleichen Platine untergebracht sind wie die auswertende Elektronik, ist
eine Ausnahme. Meist gibt es für die Fototransistoren eine separate Platine, und die Signale werden einem
Optoboard zugeführt. Der Schaltungsaufbau dort ist mit dem hier gezeigten identisch. Weitere
Lichtschranken sind über das ganze Spielfeld verteilt, die Signale der Transistoren führen dann mit wenigen
Ausnahmen an Optoboards, die je nach Anzahl der Komparatoren bis zu 16 Optos auswerten können.
Dieser Stromlaufplan wurde gewählt, weil er besonders deutlich zeigt, dass 3 Schalter schließen müssen.
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Der Fototransistor (S1) muss schließen (leiten), dann kann auch der Ausgang des Komparators (S3)
schließen unter der Voraussetzung, dass auch S2 geschlossen ist.
Was hat es mit S2 auf sich?
Nun, wir haben es hier mit gemultiplexten Schaltern zu tun. S3 darf nur Potential L auf die Reihenleitung
schaffen, wenn die CPU gerade die zugeordnete Spalte selektiert. S3 wird deshalb nur während dieser
Phase scharf gemacht, und zwar durch S2.
Wir sehen uns das jetzt in der Abbildung SM3 beispielhaft für den Schalter 43 ausführlich an, wobei
angenommen wird, dass es sich bei diesem Schalter um eine Lichtschranke handelt.
Wie bei SM1 und SM2 empfiehlt sich auch für diese Abbildung ein Ausdruck, da später wieder auf sie Bezug
genommen wird.

Die CPU hat das Signal für die Auswahl von Spalte 4 (grünes Symbol) erzeugt, es wird durch U20 invertiert
und muss schließlich am Eingang 15 des Bustreibers erscheinen, wenn der Schalter geschlossen ist. Mit
dem Signal „/Rowenable“ schaltet die CPU die Eingänge des Bustreibers U13 auf dessen Ausgänge und
wertet dann die Datenbits aus.
Gestrichelt eingezeichnet ist ein mechanischer Schalter als Ersatzschaltbild. Hätten wir es bei Schalter 43
mit einem solchen zu tun, lägen die Dinge relativ einfach. So aber müssen wir uns durch die Schaltung
quälen und verfolgen zunächst das grüne Signal im Zustand „active low“. Es kann den Komparator KC
passieren, da es die Spannung an dessen (+) Eingang unter den festen Referenzwert von ca. +2,2 V zieht,
und liegt jetzt am (+) Eingang des Komparators KR, allerdings, bedingt durch den Spannungsteiler, mit etwa
+2 V.
Nun kommt es auf dessen (-) Eingang an.
Ist, wie eingezeichnet, der Lichtstrahl unterbrochen, sperrt der Fototransistor, der Ausgang des Komparators
bleibt auf H. Denken wir und den blauen Kreis weg, leitet der Fototransistor, lässt die +12 V durch und am
(-) Eingang von KR stellen sich wegen des Spannungsteilers etwa + 5,75 V ein, was mehr ist als der Wert
am (+) Eingang. Das Spaltensignal kann passieren und gelangt schließlich auf Eingang 15 des Bustreibers.
Nun ja, so schwierig ist es auch wieder nicht.
Für die Berechnung der Spannungswerte wurde für Dioden (außer LEDs) eine Durchlassspannung von 0,7
V und für die Transistoren eine Sättigungsspannung von 0,5 V angenommen.
An diesem Schaltplan ist übrigens gut zu erkennen, wie sich eine Fremdspannung auf Reihen- und
Spaltenleitung auswirkt, worst case: die Spulenspannung (+70 V).
Bei der Reihenleitung wird sofort KR und wahrscheinlich auch DR zerstört, und das natürlich auch bei
anderen Halbleiter-Ausgängen, wenn solche parallel liegen. Sind zudem mechanische Schalter an der
betroffenen Reihe geschlossen, fließt der Strom über deren Dioden in U20 und tötet dieses IC sofort.
Auch die Dioden der geschlossenen mechanischen Schalter können dabei zerstört werden.
Ist eine Spaltenleitung betroffen, stirbt „nur“ der Spaltentreiber, in der Regel also U20.
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Bei einem WPC95-CPU-Board bestehen keine grundsätzlichen Unterschiede, einige Bauteile haben andere
Bezeichnungen.
Die Schaltpläne der Optoboards sind in den jeweiligen Manuals enthalten. Anhand des betroffenen Schalters
kann diesen Plänen entnommen werden, welche Bauteile zuständig sind.
Das beschriebene Verfahren ist stets gleich.
Nach diesen ausführlichen Erklärungen der Schaltungen kehren wir in die Praxis und kommen zurück
auf „Wenn eine Lichtschranke nicht als geschlossen erkannt wird“.
Dazu nehmen wir den Ausdruck von SM3 zur Hand.
Da nicht permanent gegen Masse geschaltet wird, sondern getaktet, wäre ein Oszilloskop sinnvoll,
dann könnte man das Spaltensignal, beginnend bei Pin 4 von U20, bequem verfolgen. Meist ist ein
solches Gerät aber nicht vorhanden, so dass wir uns auf andere Weise helfen müssen.
Das Spaltensignal wird auf Potential Masse festgenagelt, indem Masse an Pin 15 von U20 gelegt wird.
(In unserem Beispiel geht es um Spalte 4).
Bei dieser Maßnahme muss ein Schaltertest aktiv sein. Sollte auf dem Display eine Reaktion erfolgen,
hat U20 die Spaltenleitung nicht auf L gestellt und ist defekt (und/oder das IC davor, welches U20
versorgt).
Wenn keine Reaktion auf dem Display erfolgt, kommt das Spaltensignal nicht am Bustreiber an, und
es kann jetzt durch Messen mit einem normalen DMM ermittelt werden, wo der Fehler liegt, da alle in
der Zeichnung gezeigten Spannungen permanent vorhanden sind.
Ausgangspunkt ist der Komparator KR.
Der rot markierte Spannungswert muss dort anliegen bei durchgesteuertem Fototransistor.
Der blau markierte, wenn der Transistor sperrt. Dann muss auch KR sperren, denn der (+) Eingang
kann nicht unter 0 V fallen.
Am (+) Eingang muss wegen der Masse an U20.15 der grün markierte Spannungswert gemessen
werden.
Dann sollte KR schalten und ab seinem Ausgang bis U20.15 müssen wieder die rot gekennzeichneten
Spannungswerte gemessen werden.
In den seltenen Fällen, wo eine einzelne Lichtschranke stets als geschlossen gemeldet wird, kann die
Ursache durch Überprüfung der angegebenen Spannungswerte ebenfalls auf einfache Weise lokalisiert
werden, wobei die Spaltenleitung natürlich nicht auf Masse gelegt wird.
Bei der Beschaltung des Fototransistors stellen wir fest, dass sein Sättigungsstrom nur knapp 3 mA betragen
muss, damit sich die +5,75 V an KR einstellen (11,5 / 4000).
Bei nachgeschaltetem Optoboard ist die Auswahl eines Ersatzes für Lichtschranken daher recht
unkritisch. Seien es nun diskrete oder Gabeln.
Bei den direkten Schaltern hatten wir gesehen, dass dort die Transistoren der Lichtschranken hinter den
Flipperknöpfen nicht über ein Optoboard geführt werden, sondern direkt an die Komparatoren auf dem
Fliptronicboard.
Auch bei den gemultiplexten Schaltern finden wir hier und da eine solche Beschaltung, so bei der Uhr des
Twilight Zone, wie die nachstehende Abbildung zeigt.

Hier geht es direkt auf die Komparatoren des CPU-Boards.
Bedingt durch die diversen Durchlass- und Sättigungsspannungen kann die Spannung am (+) Eingang des
Komparators nur auf etwa +2,9 V sinken, selbst wenn der Fototransistor voll in der Sättigung ist.
Dazu müssen an dem 1,2 k – Widerstand 12 – 2,9 = 9,1 V abfallen, was einen Sättigungsstrom von
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9,1 / 1200 = 7,6 mA erfordert. Sind hier, wie bei vielen handelsüblichen Gabellichtschranken, maximal 5 mA
möglich, verringert sich der Spannungsabfall auf 1200 * 0,005 = 6 V, es bleiben am (+) Eingang +6 V übrig,
der Wert liegt über der Referenzspannung von +5 V. Der Schalter kann nicht als geschlossen erkannt
werden.
Normale Gabellichtschranken können hier also nicht eingesetzt werden. Zudem wirken sich Alterung und
Verschmutzung auch bei selektierten Typen besonders schnell negativ aus.
Und ein weiteres Problem ist bei dieser Beschaltung unschwer zu erkennen:
Ist ein Fototransistor in der Weise defekt, dass er permanent leitet, müssen Phantome auftreten.
Denn dann verhält er sich wie ein geschlossener mechanischer Schalter ohne Entkopplungsdiode.
Kurzum, diese Beschaltung muss unverhältnismäßig häufig zu Störungen führen, was die Praxis auch
hinlänglich bestätigt hat.
Der Verfasser beabsichtigt, zu einem spätern Zeitpunkt einen Artikel im HowTo einzustellen, in dem
ausführlich auf die TZ-Uhr eingegangen wird.

Störung: Ein einzelner elektronischer Schalter wird immer als geschlossen erkannt.
Dann wird bei einer Lichtschranke der Fototransistor defekt sein, also stets leiten. Bei anderen
elektronischen Schaltern trifft das auf den Sensor zu.

Störung: Ein einzelner Schalter wird in einer bestimmten Konfiguration anderer
Schalter als geschlossen erkann, obgleich das nicht der Fall ist.
Es wird sich um ein Phantom handeln.
Phantome und die Lokalisierung der Ursache sind ausführlich im Dokument BWK4, Seite 9, beschrieben.

Störung: Eine Gruppe von Schaltern der selben Reihe wird nicht als geschlossen
erkannt.
Dann kann eigentlich nur das Kabel des zugehörigen Reihensignals irgendwo unter dem Spielfeld
unterbrochen sein.

Störung: Eine Gruppe von Schaltern der selben Spalte wird nicht als geschlossen
erkannt.
Auch hier kommt bei mechanischen Schaltern nur ein Kabelbruch in Betracht.
Bei Optos dagegen können die Ursache auch die Ausgänge eines Komparators auf einem Optoboard sein,
wenn alle Schalter der Gruppe einem solchen zugeordnet werden können. Dann selektiert man ein Opto aus
der Gruppe und geht so vor, wie es hier für einzelne Schalter empfohlen wurde.

Störung: Eine Gruppe von Schaltern der selben Spalte wird stets als geschlossen
erkannt.
Bei mechanischen Schaltern kann dieses Symptom eigentlich nicht auftreten.
Bei Optos dagegen kann die Ursache auch auf einem Optoboard liegen, wenn alle Schalter der Gruppe
einem solchen zugeordnet werden können. Dann selektiert man ein Opto aus der Gruppe und geht so vor,
wie es hier für einzelne Schalter empfohlen wurde.

Störung: Alle Schalter derselben Reihe werden nicht als geschlossen erkannt.
Zunächst werden anhand von SM1 oder SM2 die Reihe und der zugehörige Komparator-Eingang ermittelt.
Ein solcher Eingang ist nachstehend noch einmal detailliert dargestellt.
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Wir erinnern uns, dass am Testpunkt D Potential L für die Dauer der Spaltensignale anliegen muss.
Zunächst wird an Testpunkt A Massepotential gelegt. Wenn auf dem Display eine Reaktion erfolgt, liegt eine
Unterbrechung des Reihenkabel vor oder ein Kontaktproblem bei einer Steckverbindung.
Andernfalls ist die Ursache auf dem CPU-Board zu suchen.
Dann wird, beginnend mit Testpunkt B, nacheinander Massepotential an die Testpunkte gelegt, bis eine
Reaktion auf dem Display erfolgt. Das defekte Bauelement oder die Leiterbahnunterbrechung kann so
bequem lokalisiert werden.
Erfolgt auch beim Testpunkt D keine Reaktion, ist wahrscheinlich der dahinterliegende Bustreiber defekt.
Sicherheitshalber legt man noch Massepotential an dessen entsprechenden Eingang, und wenn das nicht
hilft, wird das IC erneuert.

Störung: Alle Schalter der selben Reihe werden stets als geschlossen erkannt.
In einem solchen Fall wird nach Einschalten des Geräts die Fehlermeldung Ground Short Row # ...
erscheinen, wobei meist mehrere Reihen angezeigt werden. Natürlich kann eine Reihenleitung irgendwo
Masseschluss haben oder der Komparator auf dem CPU-Board defekt sein.
Meist ist jedoch eine Spaltenleitung die Ursache, insbesondere dann, wenn mehrere Reihen betroffen
sind.
Die folgende Abbildung verdeutlicht dies in einem Ausschnitt der ersten 4 Reihen und Spalten.

In diesem Beispiel führt die Spaltenleitung 2 immer Massepotential. Meist ist in solchen Fällen der Ausgang
von U20 defekt, der Transistor leitet permanent. Mitunter kann natürlich auch die Leitung selbst irgendwo
Kontakt zu Masse haben.
Wenn nun Schalter an dieser Spaltenleitung geschlossen sind, wie hier 22 und 24, so wird über diese das
Massepotential auf die Reihenleitungen geführt.
Welche Spalte die CPU auch gerade selektiert, immer sind die Komparatoren für die Reihen 2 und 4
eingeschaltet. Die CPU erkennt deshalb alle Schalter dieser Reihen als geschlossen und wird beim
Einschalten melden: Ground Short Row 2, 4.
Um zu ermitteln, ob die Ursache bei den Spalten zu suchen ist, werden die Anschlüsse einer 12-VGlassockelbirne mit Drähten (besser: durch Messkabel mit geeigneten Klemmen) verlängert.
Ein Ende wird an +12 V digital, TP3 auf dem PDB (WPC95: TP100), geklemmt.
Das andere Ende wird nacheinander an die 8 Ausgänge von U20 (Pins 11-18) gehalten.
Wenn die Birne dabei mit normaler Intensität leuchtet, hat die jeweilige Spaltenleitung Durchgang zu Masse.
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Alsdann werden vom CPU-Board Stecker J206 und J207 (nur einer ist in der Regel belegt) und J212
abgezogen, und das Experiment wird wiederholt. Leuchtet die Birne weiterhin mit normaler Intensität, ist U20
defekt.
Andernfalls liegt ein Masseschluss der Spaltenleitung(en) vor.
Leuchtet die Birne nirgends mit normaler Helligkeit, sind die Spaltenleitungen unschuldig, das Problem hat
bei den Reihenleitungen seine Ursache.
Die Stecker J206 und J207 werden vom CPU-Board abgezogen sowie J212. Wird der Fehler dann weiterhin
angezeigt, sind die zuständigen Komparatoren oder der Bustreiber defekt. Andernfalls muss ein
Masseschluss der Reihenleitung gesucht werden.
Dieser kann auch durch ein Optoboard verursacht werden. Wenn der Komparator KR (siehe Abbildung SM3)
in der Weise defekt ist, dass ein Ausgang stets leitet, wird permanent Massepotential auf die Reihenleitung
geführt.
Bevor nach einem mechanischen Masseschluss gesucht wird, sollten deshalb von allen Optoboards die
Verbindungskabel abgezogen werden, die zum CPU-Board führen. So kann auf einfache Weise ermittelt
werden, ob die Ursache auf einem Optoboard zu suchen ist und auch, auf welchem.

Störung: Alle Schalter der selben Spalte werden nicht als geschlossen erkannt.
Es wird wieder anhand von SM1 oder SM2 der Ausgang der Spaltenleitung gesucht.
Bei 8 Spalten ist es ein Ausgang von U20. An diesen wird Massepotential gelegt.
Erfolgt eine Reaktion auf dem Display, ist U20 defekt.
Bei Geräten mit mehr als 8 Spalten wird der Schalttransistor ermittelt und an dessen Kollektor
Massepotential gebracht, erfolgt eine Reaktion, ist der Transistor oder ein Baustein davor defekt.
Wenn sich auf dem Display nichts ändert, ist das Spaltenkabel zwischen dem Spaltentreiber und dem ersten
Schalter unterbrochen, oder eine Steckverbindung gibt keinen Kontakt.

Störung: Alle Schalter der selben Spalte werden stets als geschlossen erkannt.
Diese Störung wird nur der Vollständigkeit wegen erwähnt, in der Praxis kann sie nicht auftreten.
Denn wenn eine Spaltenleitung stets Massepotential führt, kann wirkt sich das auf die Reihenleitungen aus,
bei denen Schalter an dieser Spaltenleitung geschlossen sind. Dann kommt es zu der bereits beschriebenen
Störung Ground Short Row #.

Symptom: Es werden mehrere Bälle aus der Balltruhe geworfen.
Die CPU vermutet dann einen Ball an einer Position in der Truhe, wo keiner vorhanden ist.
Die Ursache ist ein defekter Schalter in der Truhe. Ein mechanischer wird als geschlossen erkannt, obgleich
kein Ball auf ihm liegt. Der Schalter ist dann defekt.
Bei einer Lichtschranke wird diese nicht als geschlossen erkannt, siehe Störung: Ein einzelner
elektronischer Schalter wird nicht als geschlossen erkannt.

Symptom: Das Gerät sucht Bälle, alle Spulen werden nacheinander ausgelöst.
Wenn alle Bälle im Spiel sind und nicht einer sich irgendwo festgeklemmt hat, liegt dieser an einer Stelle –
normalerweise über einer Spule -, wo seine Anwesenheit durch Schließen eines mechanischen oder Öffnen
eines elektronischen Schalters erkannt werden sollte.

Symptom: Beim Test „Alle Lampen“ werden die Flipperfinger im Takt der
Lampenimpulse aktiviert.
Die Spannung +18 V für die Lampen sinkt bei der Höchstbelastung unter den Mindestwert für den
nachgeschalteten Festspannungsregler für die +12 V digital, so dass diese Spannung einknickt und die von
ihr versorgten Komparatoren denken, die Flipperschalter seien geschlossen.
Erste Maßnahme in einem solchen Fall ist es, die Dioden D1 und D2 auf dem PDB durch Drahtbrücken zu
ersetzen. Diese Dioden sind überflüssig und nehmen dem Festspannungsregler von der unter Belastung
ohnehin kärglichen Spannung ca. 1,4 VDC weg.
Sollte dies noch nicht zum Erfolg führen, müssen auf dem PDB der Gleichrichter BR1 und ggfs. die
Ladekondensatoren C7 und C8 (bei WPC95: Die Dioden D11-D13 und C11 und C12) erneuert werden.
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Abschließende Hinweise.
Das IC U20.
Es hat die Bezeichnung ULN2803 oder ULN2803A.
Es schickt die Auswahlsignale für die Spalten 1-8 auf die Leitungen.
Es wurde in dieser Abhandlung stets hervorgehoben, weil es bei vielen Störungen der Switchmatrix die
Ursache ist.
Der ULN2803 ist ein durchaus stabiles Bauelement, das ohne Einwirkung von Fremdspannungen keine
Probleme macht, durch die in der Switchmatrix fließenden Ströme wird es nicht nennenswert belastet.
Da es in fast allen Fällen nur durch Fremdspannungen gestorben ist, besteht die Gefahr, dass auch das IC,
welches die Eingänge von U20 speist, in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Bezeichnung und Typ sind aus SM1 und SM2 ersichtlich.
Es kann nicht schaden, bei einer notwendigen Erneuerung von U20 gleich beide ICs auszuwechseln.
Sie sollten dabei auf einen Präzisionssockel gesetzt werden (bei WPC95- und den meisten WPC-S-Geräten
ist U20 bereits gesockelt).
Schäden nach ausgelaufener Batterie.
Als Elektrolyt in den Batterien wird meist Kalilauge verwendet, die stark ätzend ist.
Diese frisst sich geradezu durch das CPU-Board und richtet erhebliche Schäden an, ganze Leiterbahnen
werden dabei „verdaut“.
Betroffen sind fast immer auch die direkten Schalter, weil sich die auswertenden Bauelemente unterhalb der
Batterien befinden.
In einem solchen Fall reicht es nicht, eine aufgespürte Unterbrechung zu flicken. Die Platine bedarf einer
Sanierung.
Was im einzelnen zu tun ist, findet sich ausführlich beschrieben in einem anderen Beitrag in der HowToRubrik „Problemlösungen, Fehlerbehebungen“.
Lichtschranken prüfen.
Wir erinnern uns: Der Fototransistor ersetzt einen mechanischen Schalter. Ein solcher wird immer als erstes
simuliert, indem die beiden Anschlüsse des Transistors mit einer Pinzette oder einem Schraubendreher
überbrückt werden. Nur wenn der Schalter dann als geschlossen erkannt wird, ist der Fehler bei der
Lichtschranke zu suchen.
Zwischen den beiden Anschlüssen der Diode muss immer deren Durchlassspannung, in der Regel um die 2
VDC, gemessen werden. Bei einem höheren Wert ist sie defekt. Bei 0 V kann das auch zutreffen, es kann
jedoch auch die Versorgungsspannung fehlen oder vom Vorwiderstand (wenn sich dieser in der Balltruhe
befindet, meist bedingt durch eine gebrochene Lötstelle) nicht durchgelassen werden. Das wird durch
Messung ermittelt.
Zwischen den beiden Anschlüssen des Fototransistors sollen etwa 0,5 V gemessen werden bei Lichteinfall.
Und etwa 12 VDC, wenn das Licht unterbrochen ist.
Bei wesentlich abweichenden Werten ist der Transistor defekt, es sei denn, es werden 0 V angezeigt.
Dann kann es auch hier daran liegen, dass die Versorgungsspannung nicht beim Kollektor ankommt.
Häufig wird die Funktion der Diode durch eine Digitalkamera überprüft, denn diese macht infrarotes Licht
sichtbar. Allerdings kann dabei nicht erkannt werden, ob die Menge der Photonen ausreicht, den Transistor
zu schalten. Diese Methode ist deshalb unzuverlässig und kann nicht empfohlen werden.

Seite 25 von 25 Seiten

