FEHLERSUCHE
WPC-FLIPPERELEKTRONIK
Fehler erkennen, Ursache lokalisieren
und beseitigen
Ein Service von www.flippermarkt.de

Kapitel 8
Version 1.0 – 5.10.2011

Switchmatrix (nicht nur WPC)
Phantome und Kurzschlüsse

© 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 17 Seiten

Im HowTo, Kompendium, Rubrik Basiswissen, Kapitel 4, wird ausführlich erläutert, welche Schalter In
Flippern zum Einsatz kommen.
Und in der Rubrik Fehlersuche WPC-Elektronik, Kapitel 6, welche Fehler durch Schalter verursacht
werden können und wie diese zu lokalisieren und zu begeben sind.
Für einige Leser wohl zu ausführlich und wegen fehlender Grundkenntnisse teilweise nicht
verständlich. Immerhin sollte aber verinnerlicht sein, dass die meisten Schalter eines Flippers in Form
einer Matrix, der sogenannten Switchmatrix, angeordnet sind.
Jeder Schalter wird eindeutig durch Angabe seiner Reihe und seiner Spalte identifiziert, so wie es bei
jeder Zelle in einem Rechenblatt wie Excel der Fall ist.
Eine Switchmatrix hat meistens 8 Reihen und 8 Spalten und beinhaltet dann 64 Schalter.
In diesem Beitrag werden aus den vorgenannten Kapiteln zwei Probleme extrahiert und ergänzt,
nämlich die sogenannten Phantomschalter und Kurzschlussmeldungen für Reihen (row short bzw.
Reihe kurz) und Spalten, wobei die Phantome im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen.
Als Phantomschalter wird im Folgenden ein Schalter bezeichnet, der von der CPU als geschlossen
erkannt wird, obwohl er offen ist.
Ein Phantomschalter kann, abhängig von den Zuständen anderer Schalter, an jeder Position der
Switchmatrix auftreten.
Auf meinem PC habe ich einen leistungsfähigen Logiksimulator, in dem ich einen Ausschnitt einer
Switchmatrix abgebildet habe.
Ich konnte so beliebige Schalterkonstellationen einstellen nebst intakten und defekten Bauelementen,
Nach den Simulationsläufen war direkt ablesbar, was jeweils passiert. Die in Bildern festgehaltenen
Ergebnisse sind das Gerüst dieser Dokumentation.
Der erste Testaufbau ist aus dem folgenden Bild ersichtlich.

Für die erste Simulation habe ich zusätzlich acht Voltmeter und ein Amperemeter eingebaut.
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In einer fehlerfreienSwitchmatrix fließt der Strom stets aus den Reihen in die Spalten.
An jeder Reihe liegt permanent eine Gleichspannung an, meist +12 V. Diesen Wert habe ich gewählt.
Hinter jeder Reihe sitzt ein Sensor-Baustein auf dem CPU-Board, häufig in Form eines Komparators.
Wenn Strom fließt, sinkt die Spannung am Sensor, was die CPU erkennt.
Die Auswertung der Schalter erfolgt in einem Zeitmultiplex-Verfahren.
Dazu schaltet die CPU in einem sich stets wiederholenden Zyklus nacheinander die Spalten gegen
Masse.
Ein solcher Scan erfolgt (bei WPC) 50 Mal pro Sekunde.
Bei WPC-Geräten schaltet übrigens das berüchtigte IC U20 die Spalten gegen Masse.
Zu jedem beliebigen Zeitpunkt kann bei intakten Bauelementen Strom nur durch eine Spalte fließen.
In dem Versuchsaufbau werden Lampen benutzt, die leuchten, wenn in der zugehörigen Reihe Strom
fließt und mechanische Schalter, die ich bequem öffnen und schließen konnte, statt elektronischer
Schalter.
In der vorstehenden Abbildung 1 kann nur durch Lampe 3 Strom fließen, weil der Schalter für Spalte 2
und in dieser Spalte nur Schalter 23 geschlossen sind.
(Bei WPC-Geräten ist es hilfreich, dass die erste Ziffer eines Schalters seine Spalte anzeigt, die
zweite seine Reihe. Bei anderen Flippern sind die Schalter aber einfach bei 1 beginnend
durchnummeriert, beginnend links oben, mal vertikal, mal horizontal).
Hinter den Lampen 1, 2 und 4 wird +12 V angezeigt, weil durch diese kein Strom fließt.
Hinter Lampe 3 irgendwas im Mikrovoltbereich (der Simulator hat da Leitungswiderstände
berücksichtigt), weil Strom fließt, und zwar 833 mA, wie das Amperemeter zeigt.
Vor dem geschlossenen Schalter für Spalte 2 kommen noch einige Nanovolt an, weil der Simulator
den Widerstand des Schalters einrechnet, dahinter sind es dann 0 V.
Vor dem Schalter für Spalte 3 kommen +12 V an, weil Schalter 32 geschlossen ist, während vor dem
Schalter für Spalte 4 keine Spannung anliegt, weil in der Spalte kein Schalter geschlossen ist.
Der Simulator hat seine Funktionsfähigkeit hinreichend bewiesen, die Messgeräte können entfernt
werden.
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Oh weh, Spalte 2 ist aktiv und in dieser nur Schalter 23 geschlossen, es sind aber alle 4 Lampen an.
Und schon haben wir unsere ersten 3 Phantome, 21, 22 und 24.
Durch Lampe 4 fließt der Strom durch Schalter 54, klettert die Spaltenleitung 5 hoch, bahnt sich
seinen Weg durch Schalter 53 und landet auf Reihe 3. Die Reihen 4 und 3 sind somit
kurzgeschlossen.
Analog läuft es bei den Lampen 1 und 2. Immer landet der Strom bei dem dicken roten Punkt auf
Reihe 3.
Na gut, machen wir Schalter 53 einfach mal auf.

Und schon ist der Spuk vorbei. Nur Lampe 3 leuchtet, wie es sich gehört.
Wo liegt das Problem bei einer so aufgebauten Switchmatrix?
Der Strom kann bei geschlossenen Schaltern auch von den Spalten in die Reihen fließen.
Und das darf nicht sein, ein Stromfluss Spalte  Reihe muss verhindert werden.
Deshalb sind in jeder Switchmatrix die Schalter mit einer Diode versehen, die Strom in die falsche
Richtung sperrt.
In Ausnahmefällen, so bei der originalen TZ-Uhr, werden NPN-Transistoren direkt als Schalter
eingesetzt. Kollektor an die Reihe, Emitter an die Spalte. Die Kollektor-Emitter-Strecke bildet selbst
eine Diode, so dass eine zusätzliche nicht erforderlich ist.
Kann Strom von einer Spalte zu einer Reihe fließen, führt dies bei dafür geeigneter
Schalterkonstellation zu einem Phantomschalter.
Wir werden später sehen, was genau da dann vor sich geht.
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Die erforderlichen Dioden wurden jetzt im Versuchsaufbau platziert, und Abbildung 4 zeigt den
Ausschnitt einer echten Switchmatrix. Dabei wurden für den Simulator die Sensoren auf dem CPUBoard durch Lampen, die Transistorschalter für die Spalten durch mechanische ersetzt.
Zu den farblichen Markierungen dieser Abbildung und den folgenden:
Ein geschlossener Schalter ist rot umrandet.
Wenn er aktiv ist, wird die Umrandung verstärkt, und die Bauelemente sind ebenfalls rot.
Ein defekter Schalter ist gelb gefüllt, ein Phantomschalter mit grünem Raster.
Stromführende Leitungen und Schalter sind rot markiert.

Bei abgedeckten Schaltern der Matrix kann man unschwer ermitteln, welche Schalter geschlossen
sind.
Lampen 2 und 3 an und Spalte 3 aktiv: 32 und 33.
Der Strom fließt durch die Lampen und die Dioden der geschlossenen Schalter über Spalte 2 gegen
Masse.
Bei der Betrachtung der Abbildungen müssen wir immer daran denken, dass die CPU die Schalter
spaltenweise nacheinander erkennt, jeweils zwischenspeichert und erst nach Ablauf eines
vollständigen Zyklus der Spaltenaktivierung auswertet.
Der Simulator kann nur zeigen, was bei der gerade aktiven Spalte geschieht.
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Bei den Abbildungen 5 und 6 sind dieselben Schalter geschlossen.

Bei Abbildung 6 haben wir ein Phantom, das wir auf der folgenden Seite näher untersuchen werden.
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In der gerade aktiven Spalte 3 ist nur Schalter 32 geschlossen, dennoch leuchtet Lampe 4, so dass
die CPU fälschlich auch Schalter 34 als geschlossen erkennen und im Schaltertest entsprechend
melden würde.
Ursache ist ein defekter Schalter 22. Sei es, dass die Diode in Sperrrichtung Durchgang hat und der
Schalter geschlossen ist, oder dass ein Kurzschluss zwischen den beiden Anschlussdrähten besteht.
Durch Lampe 2 nimmt der Strom seinen normalen Weg über Schalter 32 gegen Masse.
Durch Lampe 4 fließt er durch Schalter 24, klettert die Spaltenleitung hoch, fließt durch den defekten
Schalter 22 und dann ebenfalls durch Schalter 32 gegen Masse.
Bereits jetzt kann festgestellt werden:
Zur Bildung eines Phantoms müssen 3 Schalter geschlossen sein, zusammen mit dem
Phantom zeigen sie ein Rechteck. Der Phantomschalter sitzt dem defekten Schalter immer
diagonal gegenüber. Also niemals in derselben Reihe oder Spalte.
Es wäre daher unsinnig, den Übeltäter in derselben Reihe oder Spalte des Phantomschalters
zu suchen oder diesen gar selbst zu verdächtigen.
Bei entsprechender Konstellation kann ein defekter Schalter auch mehrere Phantome auslösen, wie
die folgende Abbildung zeigt.

Auch dann gilt die Regel, dass der Phantomschalter dem Übeltäter diagonal gegenübersitzt.
Bei mehreren gleichzeitigen Phantomen gibt es natürlich eine entsprechende Anzahl von Rechtecken,
wie es aus Abbildung 7 hervorgeht.
Der Stromfluss lässt sich anhand der Erklärungen zu Abbildung 6 unschwer nachvollziehen.
Man wird dabei feststellen, dass alles über Schalter 32 läuft.
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Denn wenn Schalter 32 geöffnet wird, ist sind die Phantome verschwunden.

Es wird kein Schalter mehr als geschlossen angezeigt.
Man sieht: Allein durch Schließen eines Schalters können mehrere Phantome ausgelöst werden.
.

Abbildung 9 zeigt, dass eine verpolte Diode für ein Phantom dieselbe Auswirkung hat wie eine
defekte. Dass der betroffene Schalter dann von der CPU nicht erkannt werden kann, wenn seine
Spalte aktiv ist, liegt auf der Hand.
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Bei vielen Flippern gibt es in der Switchmatrix nicht nur mechanische Schalter, sondern auch
elektronische Transistorschalter.
Dabei handelt es sich meist um Lichtschranken, bei denen das Signal des Empfängers nach
Aufbereitung auf einen Transistor geführt wird, der dann als Schalter fungiert.
In den folgenden Abbildungen ist Schalter 41 als elektronischer Schalter ausgeführt.
Dabei soll es sich um eine Lichtschranke handeln, bei der das Licht nicht unterbrochen ist, so dass
der Empfänger, in der Regel ein Fototransistor, leitet.
Damit mein Simulator bei geringstmöglichem Bauteileaufwand auf einen solchen Transistor korrekt
reagiert, habe ich einen PNP-Transistor gewählt. Tatsächlich handelt es sich um NPN-Transistoren.
Aber das spielt für unsere Betrachtungen keine Rolle.

Die Abbildung 10 macht den wesentlichen Unterschied zu einem mechanischen Schalter deutlich:
Während bei Lampe 3 der Strom wie gewohnt in die Spaltenleitung fließt, fließt er bei Lampe 1 über
den Transistor direkt gegen Masse. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Transistor leitet, was
hier zutrifft, weil über den geschlossenen Schalter für Spalte 4 Basisstrom fließt.
Transistorschalter sind bis auf wenige Ausnahmen so in die Switchmatrix eingebunden, dass
sie zwar über das Spaltensignal gesteuert werden, die Reihenleitung aber direkt gegen Masse
schalten.
So ist das z.B. bei allen Opto-Boards der WPC-Geräte der Fall.
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Kann nun ein defekter Transistorschalter ein Phantom auslösen?
Defekt soll heißen, dass das die Reihenleitung permanent gegen Masse geführt wird.

Nein, wie Abbildung 11 zeigt. Weil kein direkter Kontakt zwischen Reihen- und Spaltenleitung besteht.
Vielmehr werden alle Schalter der Reihe 1 stets als geschlossen erkannt, unabhängig davon, welche
Spalte selektiert ist. Abbildung 12 macht dies deutlich, keine Spalte ist da aktiv.
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Dagegen unterstützt ein geschlossener Transistorschalter den Verursacher eines Phantoms in
derselben Weise wie ein geschlossener mechanischer Schalter, siehe Abbildung 13.

Zu diesen Transistorschaltern ist also festzuhalten:
1. Ein defekter Transistorschalter (permanent Durchgang) führt niemals zu einem Phantom.
2. Vielmehr werden dann stets alle Schalter seiner Reihe als geschlossen erkannt.
Es wurde bereits erwähnt, dass in einigen Fällen (Beispiel: Originale TZ-Uhr) Transistoren direkt in die
Switchmatrix eingebunden sind.
Damit beschäftigen wir uns auf der nächsten Seite.
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Der Transistor schaltet die Reihe gegen die Spalte und verhält sich deshalb wie ein mechanischer
Schalter. Eine Diode ist nicht erforderlich, da der Transistor von sich aus schon sperrt.

Ist er defekt, verursacht er in derselben Weise ein Phantom, wie es bei einem mechanischen Schalter
der Fall wäre – siehe Abbildung 15.
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Wer bis hierher gefolgt ist, weiß jetzt:
1. Ein Phantomschalter kann nur entstehen, wenn irgendwo in der Switchmatrix Strom von einer
Reihenleitung in eine Spaltenleitung fließt.
2. Dies kann verursacht werden durch eine Diode, die verpolt ist oder nicht sperrt, weil sie defekt
oder gebrückt ist. In solchen Fällen muss der betroffene Schalter geschlossen sein, damit ein
Phantom gebildet werden kann.
3. Weiterhin kann ein direkter Kurzschluss zwischen einer Reihenleitung und einer
Spaltenleitung die Ursache sein. Dann muss der Schalter natürlich nicht geschlossen sein.
Der Kurzschluss kann ja im Übrigen an einer beliebigen Position des Spielfelds bestehen,
wenn sich z.B. durchgescheuerte Drähte berühren.
4. Neben dem so geschilderten Verursacher sind stets zwei weitere geschlossene Schalter für
ein Phantom erforderlich. Zusammen mit dem Phantom bilden die 4 Schalter immer ein
Rechteck, in dem das Phantom dem Verursacher stets diagonal gegenübersitzt.
5. Daraus folgt: Ein defekter Schalter kann niemals selbst als Phantom auftreten. Der
Verursacher kann sich auch nicht in derselben Reihe oder Spalte des Phantoms befinden.
6. Ein Transistorschalter, meist gesteuert durch eine Lichtschranke, schaltet in fast allen Fällen
seine Reihe gegen Masse. Er kann deshalb nicht der Verursacher eines Phantoms sein. Wohl
aber unterstützt er, wenn er geschlossen und Teil des Rechtecks ist, den Verursacher bei der
Bildung eines Phantoms.
Weil immer zusätzlich zwei geschlossene Kontakte erforderlich sind, wird der Verursacher eines
Phantoms nur in Ausnahmefällen sofort geortet werden können.
In der Regel wird das Phantom nur sporadisch auftreten, wenn nämlich die weiteren Schalter während
eines Spiels zufällig schließen.
Bei der Suche nach dem Verursacher kann man durchaus systematisch vorgehen, wie das folgende
Bild zeigt.
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Abgebildet ist die Switchmatrix des STTNG, bei dieser sind die Optos freundlicherweise schon
gekennzeichnet. Bei vielen Flippern fehlt diese Markierung im Handbuch, dann muss man das selbst
machen.
In jedem Fall sollte man eine Kopie anfertigen, in der man dann Striche und Kreise ziehen kann.
In dem Beispiel hier tritt Schalter 55 sporadisch als Phantom auf.
Man zeichnet die Diagonalen ein und hat damit den Verursacher bereits eingegrenzt, er muss sich auf
einer der Diagonalen befinden.
Alle Verdächtigen könnte man einzeln untersuchen.
Möglicherweise weiß man aber bereits, dass das Phantom bei Schließen eines bestimmten Schalters
auftritt, in unserem Beispiel ist das Schalter 75.
Dann sind wir schon fast am Ziel, denn Verursacher kann nur noch Schalter 73 oder 77 sein.
Nach der Rechteck-Regel muss auch Schalter 53 oder 57 geschlossen sein, man prüft, welcher es ist,
und hat den Verursacher identifiziert.
Wäre das Phantom bei Schließen von Schalter 53 aufgetreten, stünde Schalter 73 als Verursacher
bereits fest, denn der auch in Betracht kommende Schalter 33 ist ein Opto und fällt deshalb aus.
Dasselbe gilt für Schalter 57, Verursacher muss dann Schalter 77 sein, da auch 37 ein Opto ist.
Hat man keinen Ausgangspunkt, wie hier Schalter 75, schließt man nacheinander alle Schalter der
Reihe, in der das Phantom sitzt, in der Hoffnung, dass der zusätzlich erforderliche Schalter in der
Spalte geschlossen ist, und findet so den Ausgangspunkt.
Findet man ihn auf diese Weise nicht, schließt man nacheinander alle Schalter der Spalte, in der das
Phantom sitzt, in der Hoffnung, dass der zusätzlich erforderliche Schalter in der Reihe geschlossen ist.
Mit Pech führt beides nicht zum Erfolg, dann kann man ein wenig mit anderen Schaltern unter
Beachtung der Rechteck-Regel experimentieren.
Bedauerlicherweise kann es vorkommen, dass ein Phantom nicht nur deshalb sporadisch auftritt, weil
dazu eine bestimmte Konstellation geschlossener Schalter erforderlich ist, sondern zusätzlich
dadurch, dass der Verursacher nur sporadisch defekt ist.
Häufig werden Mikroschalter eingesetzt.
Diese haben einen Arbeitskontakt (NO für normally open) und einen Ruhekontakt (NC für normally
closed).
Für die Switchmatrix wird nur der Arbeitskontakt benötigt.
Der Ruhekontakt wird als Lötstützpunkt für die Diode benutzt.

Wenn der Schalter schließt, springt der Arm von NC nach NO, und es kann Strom aus der Reihe in die
Spalte fließen.
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Schalter dennoch zusätzlich die Verbindung C -> NC
hält und damit die Diode in geschlossenem Zustand überbrückt. Und schon haben wir einen
Verursacher für Phantome.
Auch bei Blattfederkontakten kann dieses Problem auftreten, besonders dann, wenn ein Umschalter
im Einsatz ist.
Wenn der Lötstützpunkt auch bei geschlossenem Schalter Durchgang zu C (für common, bei uns
auch als Wurzel bezeichnet) hat, ist es passiert.
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Wir kommen jetzt zu einem anderen Symptom, dass stets für Verunsicherung sorgt:
Kurzschluss in einer Reihe.
Bei WPC-Geräten erscheint dann die Anzeige „Row short …“ bzw. „Reihe kurz …“.
Das legt die Vermutung nahe, dass ein direkter Kurzschluss zu Masse besteht.
Das kann natürlich sein, allerdings gibt es unter dem Spielfeld nur wenige Masseleitungen.
Weiterhin verleitet die Meldung zu der Annahme, dass der Sensor auf dem CPU-Board defekt ist.
Das kann auch sein, ist aber ebenfalls selten. Ob es die Ursache ist, ermittelt man durch Abziehen der
Stecker, über welche die Reihenleitungen ins Spielfeld geführt werden.
Andere und tatsächlich häufige mögliche Ursachen werden oft übersehen.
Wir wissen, dass ein Transistorschalter seine Reihe direkt gegen Masse schaltet.
Ist dieser Schalter defekt (permanent leitend), erkennt die CPU natürlich alle Schalter seiner Reihe als
geschlossen.
Also, wenn Optoboards vorhanden sind, die Stecker, die zur Switchmatrix führen, abziehen.
Erscheint die Fehlermeldung dann nicht mehr, liegt die Ursache auf einem Optoboard.
Dort sind dann meist mehrere Ausgänge des verursachenden Komparators LM339 defekt, da ein IC
sich in der Regel zur Gänze verabschiedet.
Die häufigste Ursache für diesen Fehler ist ein defekter Spaltentreiber. Wenigstens eine Spalte ist in
einem solchen Fall permanent gegen Masse geschaltet.
Abbildung 16 zeigt ein Beispiel, bei dem dies auf Spalte 4 zutrifft.

Bei einer realen Switchmatrix handelt es sich bei dem gelb markierten Schalter um einen Transistor,
der in diesem Fall permanent leitet.
Diese Transistoren sind häufig nicht als diskrete Bauelemente ausgebildet, sondern Bestandteil einer
Integrierten Schaltung. Bei WPC stecken sie, wie schon erwähnt, im IC U20.
Es liegt auf der Hand, dass bei den dargestellten Schalterstellungen die CPU immer die Reihen 3 und
4 als geschlossen erkennen muss. Welche Spalte sie gerade aktiviert hat (und ob überhaupt eine),
spielt dabei keine Rolle.
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Auslöser eines Fehlers in der Switchmatrix ist in vielen Fällen eine Fremdspannung, wenn sie durch
einen Kurzschluss auf eine Reihen- oder Spaltenleitung gelangt.
Das passiert häufig, wenn bei eingeschaltetem Gerät unter dem Spielfeld hantiert, z.B. ein Schalter
justiert wird.
In Abbildung 17 wird beispielhaft gezeigt, welcher Schaden dadurch verursacht wird.

Welche Bauteile zerstört werden, hängt davon ab, wo der Schluss zu einer Fremdspannung erfolgt
und welche Schalter dann geschlossen sind.
In Abbildung 17 habe ich die Bauelemente eingezeichnet, die bei WPC-Geräten tatsächlich vorhanden
sind. Zu simulieren gibt es hier nichts.
Prinzipiell ist die Switchmatrix bei anderen Flippern genauso beschaltet.
Wir haben hier beispielhaft drei Szenarien.
In allen Fällen gilt, dass die Sensoren auf dem CPU-Board unbeschädigt bleiben, weil dort immer eine
Diode sperrt (die Beschaltung der Reihen ist identisch, sie wurde nur bei Nummer 1 ausführlich
dargestellt).
Rot: Wenn die Reihe 1 betroffen ist, wird der Transistorschalter für Spalte 3 zerstört sowie der
Komparator auf dem Optoboard. Wahrscheinlich auch dessen Diode und die von Schalter 31.
Grün: Ist Reihe 2 betroffen, wird nichts beschädigt, da kein Schalter geschlossen ist.
Braun: Bei Spalte 2 wird „nur“ der zugehörige Schalttransistor zerstört.
Je höher der Wert der Fremdspannung ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Blitz
weiter ins System vordringt. Besonders schlimm wirkt sich natürlich die Spulenspannung aus.
Ist der Transistor Bestandteil eines ICs, wie es bei WPC für die Spalten bei U20 und bei einem LM339
auf den Optoboards der Fall ist, wird fast immer das gesamte IC zerstört, und auch die davor
liegenden Bauelemente können beschädigt werden. Was übrigens auch bei diskreten Transistoren
der Fall ist.
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In besonders schlimmen Fällen kann der Blitz bis zum Datenbus wirken, was dann unabsehbare
Schäden auf dem CPU-Board verursacht.
Betroffen von einem solchen Blitz sind immer die Transistorschalter für die Spalten.
Wenn man diese austauscht, kann man hoffen, dass der Blitz nicht weiter vorgedrungen ist, was aber
leider häufig der Fall ist.
Man muss dann auch das Bauteil erneuern, welches vor dem defekten sitzt, sei es ein IC oder ein
weiterer Transistor.
Oder man macht das gleich.
Diese Empfehlung gilt nicht, wenn es um einen LM339 auf einem Optoboard geht.
Nicht nur die Spulen- und Flasherspannung sind tödlich, sondern alle Spannungen, die zum Spielfeld
geführt werden, also auch die +12 V Power und die GI-Wechselspannung.
Bei der kleinsten Unaufmerksamkeit ist ruck zuck ein Kurzschluss zu einer dieser Spannungen
hergestellt.
Deshalb:
Immer das Gerät ausschalten, bevor unter dem Spielfeld hantiert wird.
Und auch dann sind Spulen- und Flasherspannung noch eine Zeit lang vorhanden, bedingt durch
deren Stützkondensatoren.
Also, entweder ca. 5 Minuten warten, oder diese Spannungen nach Abschalten des Geräts
kurzschließen.
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