GOTTLIEB E-M TECHNIK
Im folgendem Artikel wir Gottlieb e-m Technik erklärt, dies sollte die meisten
auftretenden Probleme abdecken.
Original Fotos stammen aus Frankreich vom Gottlieb-e- Spezialist Francis aus dem
französischem e-m Flipperforum http://retro-flip.xooit.fr/index.php dessen original
Artikel Jean-Claude aka Medusa mit seiner Erlaubnis übersetzt, beziehungsweise angepasst
hat. Hier also die Lösung zu den Problemen für die Gottlieb e-m Spiele von 1970-78,
wobei das meiste auch für frühere Spiele gültig bleibt.
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Die Gottlieb Schemata
Die Bonus Count Unit
Die Coin Unit
Motor
Player Unit
Replay Unit

1- Gottlieb Schemata
Als Basis dienen hier die Schemata von einem Canada Dry - die Terminologie wird ausser
für eindeutige Relais hier mal kurz übersetzt, schliesslich sollte man ja vor dem
Schreiben auch mal das Alphabet beherrschen (auch wenn moderne Unterrichtsmethoden
dies anscheinend anders sehen wollen)
Miniaturansicht angehängter Grafiken

Die Relays von links nach rechts:
- Die Kolonne « Index ». Zeigt die Ortung auf dem Schema an.
- Die nächste Kolonne zeigt in Buchstabenkurzform den Namen des Relays.
- Die Kolonne « coil n° » gibt die Spulenreferenz des betreffenden Relays an.
- Die « type » Kolonne - hier 3 Typen von Relays:
-- AG, der konventionelle Realy
-- AS, ein Relay vom 'Endziffertypen' mit oder ohne bedruckter Leiterplatte.
-- INTER LOCK: Relay mit 2 Spulen, wobei eine der Spulen die andere festriegelt
während die andere Spule und deren Relay 'aktiv' ist, so z.B. das 'reset Relay' oder das
'last ball Relay' .
Kleine Zwischenbemerkung - beim Canada Dry (oder auch Target Alpha) gibt es auch
einen solchen '1st ball Relay', letzteren findet man ansonsten nicht in den 70er Jahren
Produktionen.
- Die Kolonne « contacts » zeigt die Anzahl der Kontakte von jedem Relay in der
Ruhestellung.
-- 'A' heisst, dass der Kontakt 'geöffnet' ist
-- 'B' heisst, dass der Kontakt geschlossen ist
-- 'C' heisst, dass hier dreifach Kontakte sind, einer geöffnet, einer geschlossen.
( 'NO' (normally opened), 'NC' (normally closed)...)

Werden die entsprechenden Relays angesteuert, dann werden die offene/geschlossene
Positionen umgekehrt.
- Die Kolonne « use » zeigt die komplette Namensgebung des Relays an.
Was die verschiedenen Relays anbelangt, so ist deren Bezeichnung eigentlich leicht
verständlich, ausser möglicherweise folgende, wie
-- « ADD PLAYER UNIT RELAY» über den Kugel oder Spieler umgeschaltet werden im
Zusammenhang mit der « coin unit »
-- « HOLD RELAY » : DER Relay, der das Spiel in Funktion hält - wenn also entweder die
Spule 9736 oder 9738 verbrannt ist oder falsch eingestellt ist, kann das Spiel nicht
funzen.

-- « COIN CHUTE RELAY » : Dieser Relay ist direkt verbunden mit dem Münzer und der
'replay unit'
-- « 0-90 UNIT RELAY » : Endziffer-Relay mit 2 bedruckten Leiterplatten, immer im
Kopfteil angesiedelt.

- Die Kolonne « other coils used » : Dies ist die Liste aller benutzter Spulen im Flipper die
nicht mit einem Relay verbunden sind.
Hier ein bisschen zur Terminologie:

-- « kicking rubber coils » : Slingshotspulen
-- « chime coil » Xylophonspule
-- « knocker coil» : Diese Spule hängt an der vertikal rechts im Cabinet gelegenen
Einheit und 'klackt' beim Freispiel.
-- « add replay unit coil »: Die auf der 'credit unit' vertikal liegende Spule für das
Hochzählen der Kredite (im Kopfteil).
-- « substract replay unit coil »: Die auf der 'credit unit' horizontal gelegene zweite Spule,
welche die Kredite abzählt.
-- « add coin unit coil » : Für jede eingeworfene Münze ist eine entsprechende Anzahl
von Spieler gepaart. Jeder Impuls auf die vertikal gelegene Spule addiert einen
zusätzlichen potentiellen Spieler.
-- « substract coin unit coil »: Umgedrehter Effekt über die horizontal gelegene Spule
beim reset des Spieles.
-- « scoring unit coils»: Spulen der Zähler.
-- « reset bonus unit coil »: Spule, welche die Bonuszählunit (unter dem Spielfeld)
zurückstellt.
-- « target bank reset coil »: Spule, welche die drop targets nach jeder Kugel oder beim
Start eines neuen Spieles wieder hochstellt.
Soviel zur Terminologie, Ortung und Erklärung der Relays.

Auf folgendem Foto sind dann oben Abkürzungen und Farben angegeben, die wohl keiner
zusätzlichen Erklärung bedürfen.

Auf oberem Foto ist das Schema genannt « motor switches position » - dies ist absolut
undurchsichtig und schwer verständlich, vor allem da die Motorstellungen nur wenig mit
dieser Zeichnung zu tun haben.

Folgende Fallbeispiele sollten jetzt konkrete Suchhilfe, respektiv
Vorangehhinweise geben.
Beispiel N°1
Bei einer einfachen Panne funzt der rechte Flipper nicht mehr. Nachdem man sich
vergewissert hat, dass die Spule und die Schweissstellen in Ordnung sind, geht man
wie folgt vor:
In der Kolonne « Other Coils Used » sucht man « flipper coils ». Die Ortung ist
“1 D”, also ganz oben auf dem Schema.

Das Schema zeigt auf der rechten Seite: « right flipper button switch »,

und links « on right flipper », zeigt also die Tätigkeit der Spule über den
geschlossenen Kontakt. Entweder schliesst der Kontakt nicht über das Betätigen
des Flipperknopfes, oder ein Kontaktpunkt (Kontaktplättchen) ist abgebrochen oder
auch oxidiert.

Beispiel N° 2:
Der 'Knocker' knockt nicht...... wie schade...
Mal vorangenommen, dass alle logische Dinger gecheckt wurden, Spule/Schweissstellen
Höhe des Freispieles auch erreicht wurde und der Pin dann immer noch nicht 'knocken'
will,
dann sollte man sich auf die Suche nach dem « knocker coil » auf den Schemata machen.

Ortung : « 11 D »
Hier wird es spannender, da der Ursprung des Problemfalles mehrfach sein kann:

Wenn man also ausgehend vom « Knocker » die Schemata rückverfolgt, geht man zuerst
über den « W » Relay oder « Coin Chute Relay », der orange-grüne Kabel, welcher von
der Knockerspule weggeht weist direkt auf den betroffenen Kontakt auf diesem Relay hin.
Es genügt also, am besagten « W » Relay den Kontakt zu checken, auf den o.g. orangegrüner Kabel ankommt.
Einfach?
Ja, aber was wenn besagter Kontakt sauber ist und perfekt funzt? Man muss also auf den
Schemata weiterschauen. Der Nachbarkontaktpunkt ist braun/schwarz und geht Richtung
Motorkontakt « 4B ». Dieser Kontakt ist der « inside» Position als « Coin Chute Credit
Totalizer » zugeordnet. Diesen einstellen und säubern muss also das Problem lösen.

Beispiel N° 3 - Harte Nuss und trotzdem ein klassiches Gottieproblemchen
Der Bonus wird abgezählt und die Kugel kommt nicht zurück ins Spiel. Welcher Relay
betätigt den 'ball eject'?
In der Relay Liste findet man ua den « Ball Return Relay ».
Zuallererst sollte man den « Ball Return Relay » manuell betätigen und falls der
Kugelauswurf funzt, heisst das, dass er bei normalem Ablauf keinen elektrischen Impuls
bekommt. Dies heisst auch, dass die Spule OK ist.
Besagter Relay muss also auf den Schemata gesucht werden, heisst « O » und ist in der
Position « 21D ». Folgt man dem blau/weissem Kabel, so stösst man auf diesen « O »
Relay. Aber man findet auch eine Abzweigung nach unten zum « 15th position bonus unit
» Kontakt.
Kleine Zwischenerklärung hier: Beim Canada Dry & Target Alpha erfolgt die
Zurückstellung der bonus unit auf « 0 » nach der folgenden Kugel im Umweg durch den «
Add Player » Relay. Bei den anderen e-m Gotties spricht man von der « 0 position », weil

die 'bonus count unit' durch das Abzählen abnimmt bis auf « 0 », aber das Prinzip ist
gleich:
Ein Kontakt wird in beiden Fällen geschlossen und falls dies nicht der Fall ist
(Kontaktpunkte gebrochen oder zu weit auseinander oder verschmutzt), dann ist der
Schaltkreis unterbrochen und besagter « O » Relay ohne Funktion.

Leider genügt das noch nicht, um die Panne zu beheben. Beim Weiterverfolgen der
Schemata trifft man auf einen schwarz/gelben Kabel welcher auf den « ball return switch
» geht, dies ist der Kugelverlustkontakt. Dieser kann aber nicht der Problemauslöser
sein, denn ansonsten wäre der Bonus nicht abgezählt worden. Also weiter Schemata
studieren....

Es geht also auf einen Kontakt am « 1C » Motor, ein Blick auf die Unterlagen und siehe
da, der dritte Switch heisst « Open circuit to ball return and through switch ». Kontakt
checken und shit, es läuft immer noch nicht...., aber wir kommen der Sache näher, und
zwar ein Kontakt am Motor « 2B ». Die Unterlagen zeigen hier, dass der dritte Switch von
Motor « 2B » die Relays « 0 » und « P » ansteuert. Das Einstellen/Säubern dieses
Kontaktes löst das Problem definitiv.
Ich hoffe, dies hilft weiter. Absolute Goldregel ist also das Orten des defekten Relays
oder der Spule der ausgefallenen 'unit' auf den Schemata und dann gucken, was
vorgelagert entsprechende Relays/Spulen mit Strom versorgt.

2 - Die Bonus Count Unit
Gottlieb hat 2 verschiedene 'bonus count units' verbaut:
- die Klassische mit Zahnradmechanismus wie bei den coin units,
mit seinen 2 Spulen, seinem Federdrehteil welcher über Kontaktpunkte geführt wird.
Dieses System deckt fast alle 70er Jahre Gotties ab.
- das 'anfällige' Typ Relay 'FS' System (ähnlich wie die Endziffer '0-90unit' ) mit seinen
bedruckten Leiterplatten und seinem Plastikmechanismus.
Letzterer wurde im Royal Flush (+ Card Whiz) verbaut und ist viel kleiner als das andere,
kaum grösser als ein normales Relay und befindet sich unter dem Spielfeld neben
anderen Relays.
Bei mit ähnlichen Bonusabzählsystemen wie beim Cleopatra und Joker Poker wurde
wieder das traditionelle System verbaut, leicht abgeändert jedoch.
Das Relay System war zu anfällig und auf die Dauer nutzte das Plastikzahnrad ab, mit
entsprechenden 'Sprüngen'.

Bonuszählen am traditionellem System:

Startend von der Nullposition (im Gegensatz zu Williams) wird durch jeden erzielter
Bonus (egal über welche feature das auch geschieht) das System um eine Stufe erhöht
bis zur höchsten Stufe, meistens 15000 Punkte (20000 beim Close Encounter)
Hat ein Spieler beim Kugelverlust z.B. 8000 Punkte Bonus, hat sich das System während
des Spieles um 8 Stufen erhöht, und somit wird der Bonus Stufe um Stufe über die kleine
Spule 'substract bonus unit' bis zur 'NULL' Position zurückgestellt.
Diese 'NULL' Position schliesst einen Kontakt und öffnet alle anderen Kontakte.
Der geschlossenen Kontakt gibt dem 'ball return' Relay den Impuls zum Rauswerfen der
Kugel oder für den folgenden Spieler ausser natürlich bei der letzten Kugel, wo der
Impuls dann Richtung 'game over' Relay geht.

Auf dem Foto erkennt man sehr gut den oberen geschlossenen Kontakt und alle anderen
geöffneten Kontakte. Wir sind hier in der 'NULL' Position.
Besagtes System findet seine Anwendung bei Spielen mit beleuchteten Bonusleitern von
1000 bis 15000 (oder manchmal 20000)
Die Grundmechanik ist immer wiederkehrend und wird in folgenden Artikel ausführlich
beschrieben, ist aber nicht Teil dieses Artikels. Der Bonus wird inkrementiert und
abgezählt über mehrere Motorkontakte, welche sich auf 3 oder 4 sich während der
Rotation des Motors sich schliessenden Positionen befinden.
Es gibt hier 2 Reihen von Kontaktpunkten, eine kleine (mit 5 Stellungen) und eine grosse
(mit 10 Stellungen), auch findet man auf dem Drehteil 3 verstreute Druckfederkontakte
(2+1)
Die 2 Druckfederkontakte treten in Aktion wenn das Drehteil über die beiden parallelen
Kontaktpunktereihen sich bewegt, welche u.a. auch dazu dienen, die Beleuchtung der
Bonusskala über 10000 anzusteuern (normal, da die '10000'er Beleuchtung dann
beleuchtet bleibt um höher gelegene Boni anzuzeigen).

Das Feststellen des Drehteiles ist also recht einfach, auch wenn bei der Demontage keine
Markierungen gemacht wurden. In der 'NULL' Position genügt es, manuell über die dicke
Spule den Bonus 11 Mal hochzustellen um dann das Drehteil mit seinen 2 parallelen
Druckfederkontakte am Anfang der Verbindung der beiden parallelen
Kontaktpunktereihen in Position zu bringen.

Das Royal Flush System:
Dieses System ist ganz anders und auch schwieriger einzustellen, da das Zahnrädchen
mit dem kleinem Hebelchen zum Festfressen tendiert, vor allem wenn das Spiel lange
rumstand oder nur wenig gespielt wird. Normalerweise hilft es, die Feder anzuspannen,
falls eine Reinigung kein positives Resultat gebracht hat. Die Umdrehung geht über 5
Positionen.
Es ist also absolut notwendig, dass die schwer zugänglichen Kontakte dieses Relays gut
eingestellt sind.
Vorteil dieses Relays ist, dass er leicht ausgebaut werden kann, losclipsen und Stecker
rausziehen - dann kann man ihn in aller Ruhe reinigen und einstellen. Dieser Relay muss
unbedingt sauber drehen, da ansonsten möglicherweise Bonus zu viel gezählt wird. Auch
müssen die bedruckten Leiterplatten absolut sauber sein. Dies gilt natürlich auch für das
Drehteil.
Nach Kugelverlust scannt dieses System die erhaltenen Boni, welche auf dem Spielfeld
spezifisch angeleuchtet sind. Hier 2 Bilder zum Royal Flush Bonussystem, was dem
Endziffersystem wie ein Ei gleicht.

Neben dem Royal Flush gibt es aber noch ein paar Flipper, welche eine Art Scan des
Abzählens machen, wie z.B. der Joker Poker, Cleopatra, Canada Dry, Target Alpha.
Hier, da das Royal Flush System nicht zuverlässig arbeitete, wurde das alte
traditionelle System verbessert, indem 2 komplette parallel liegende
Kontaktpunktereihen angebracht wurden. Siehe 2tes Foto.

3 - Die Coin Unit
Die coin unit, gelegen neben dem Glockenwerk, ist eine Zahnradeinheit welche der bonus
unit ähnlich ist. Alle diese Einheiten bestehen aus einem Zahnradteil mit einem oder
mehreren Kontakten, einer Inkrementierspule, einer Rückstellspule und eines Drehteiles
mit Druckfederkontakte welche auf den Kontaktpunkten liegen. Übrigens ist die 'credit
unit' auch ähnlich aufgebaut, aber ohne besagtes Drehteil.
Die coin unit wurde ab der Fast Draw Spielegeneration eingesetzt und ersetzt in
vorteilhafter Weise die vorher frontal liegende 'Bank' hinter der Kasse, letztere war
immer schwer einstellbar da so viele Relais wie mögliche Spieler dran waren, zusätzlich
zu dem reset Relay, game over Relay, last ball Relay und first ball Relay.
Die coin unit ersetzt als 4 Relays, die anderen bestehen weiter nicht weit weg, in den
parallel gelegenen Relay Reihen rechts vom Motor.
Diese coin unit wurde auch noch weiterentwickelt. Die erste Generation (wie z.B. beim
Fast Draw oder Royal Flush) gab es nur einen Kontakt auf der Zahnradseite.
Ab Canada Dry wurden 2 Kontakte angebracht und diese wird nachfolgend beschrieben.
Auf nachfolgendem Foto kann man diese beide Kontakte welche über dem Zahnrad liegen
gut sehen. Der Linke stellt die Verbindung zur Endspiellotterie her wenn die Spielpartie
vorüber ist. Der rechte stellt die Verbindung zur credit unit her. Auf dem Foto sind beide
Kontakte geschlossen, will also 'game over' heissen.

Auf dem zweiten Foto sind beide Kontakte geöffnet und wir sind hier in der
4-Spielerposition. Warum?
Drückt ein Spieler ein Spiel ab, so wird das Drehteil um eine Stufe inkrementiert. Der
linke Kontakt öffnet sich und die Endzahlanzeige am Backglass verschwindet. Werden
jetzt 4 Spiele abgedrückt, öffnet ein Stift den rechten Kontakt - wie das hier der Fall ist.
Somit ist es nicht mehr möglich, zusätzliche Spiele abzudrücken. Dies bedeutet also

auch, dass falls dieser Kontakt falsch justiert ist und sich nicht öffnet, weiterhin Kredite
(falls verfügbar) abgebucht werden, was natürlich sinnlos ist.

Auf dem dritten Foto sieht man gut das Drehteil mit seinen Druckfederkontakten welche
auf den Kontaktpunkten liegen. Hier sollte man sich vergewissern, dass die
Federkontakte sich leicht bewegen lassen und hörbar zurückfedern. Bei diesem Teil
gehört eine Komplettsäuberung absolut zum Überholungsprogramm, dh das Federteil,
der untere Kontakt des Federteiles sowie die gegenüberliegende Kontaktstifte. Jeder
einzelne Kontaktstift hat seine Funktion im Abtastprozess, z.B.
- Umschaltung von Zähler zu Zähler im Zusammenhang mit der player unit im Kopfteil
- Beleuchten der Zähler
- Beleuchten der Spieleranzahl
etc.
Anfangs habe ich 2 verschiedene Generationen von coin units erwähnt. Bei der ersten
Generation gibt es nur einen Kontakt auf der Zahnradseite. Bei dieser ersten Generation,
nachdem ein Spiel auf mehreren 'Anzeigen' ist, sind das Anzeigen der Endziffer und des
'game over' sofort nach dem Abzählen des Bonus sichtbar. Die coin unit wird es nach
dem folgenden Abdrücken eines neuen Spieles wieder auf die Nullposition zurückgestellt,
dann auf Stellung 'Eins'.
Bei der hier ausführlich vorgestellten zweiten Generation wird die coin unit Stufe für
Stufe auf die 'NULL'position zurückgestellt und erst dann werden Endzahl und game over
angezeigt. Trotzdem ist das 'Klacken' der korrekten Endzahl schon vorher hörbar, da das
Spiel Zähler per Zähler 'scannt', dies vom hinten nach vorne, sprich vom 4ten zum 1ten
Spieler.

Zum Abschluss bleibt zu bemerken, dass der rein mechanische Teil ebenfalls sauber
eingestellt sein sollte. Das Schaltgestänge muss sauber mobil sein und die Plunger in den
Spulen müssen sich sauber bewegen - dies lässt sich gut manuell in beide Schliess- und
Öffnungskontakt Richtungen testen.
Hier nochmal:
Position « 0 » = 2 Kontakte geschlossen
Position 1 Spieler = linker Kontakt geöffnet
Position 2 Spieler = linker Kontakt geöffnet
Position 3 Spieler = linker Kontakt geöffnet
Position 4 Spieler = beide Kontakte geöffnet

4 - Motor
(mit Tipps)
Der Motor eines e-m Flippers ist das Herz und die Seele des Spieles. Durch und über ihn
werden alle Relays gesteuert.
Der Artikel ist dreiteilig, zuerst allgemeine Informationen, dann Motortausch und
schlussendlich Motortest.
4.1 - ALLGEMEINE INFOS

Nahaufnahme, schmutzig, schmutzig...

Die unten liegenden Innereien eines e-m Gotties (und auch die anderen) wirken
einschüchternd auf Ungeübte.
Der Vergleich mit einem mechanischem Uhrenwerk drängt sich auf und ist dann auch als
solches natürlich auch wieder justierfähig.
Gesamtansicht eines Unterteils

Wer keine Lust hat, immer im Dreck zu wühlen, hier mal die Vorarbeiten

Wasserstrahl (ich kenne einen Aufsteller bei dem früher der Kärcher benutzt wurde
so radikal braucht's nicht zu sein)

Dann natürlich unbedingt gut trocknen, im Winter beim offenem Feuer, im Sommer in
der Sonne usw.

-

Sauber, nicht wahr? Da arbeitet es sich einfach besser!

Kommen wir zum Motor, welcher in einer Art von 4 Untermotoren aufgebaut ist,
normalerweise etikettiert.
Hier auf dem Beispiel sind die Etiketten verschwunden, Es geht aber auch ohne. Es
genügt, sich in den 4 Kontaktaufbauserien auszukennen.
Ausgehend von der Position eines Spielers:
- der am nahesten gelegenen Kontaktaufbau, parallel zur Flippertür, ist der Motor '1'

Weitergehend im Uhrzeigersinn ist der Motor '2'

dann Motor ' 3 1/2'

und schlussendlich Motor '4'

Keine der Kontaktaufbauserien entspricht einer spezifischen Funktion, im Gegenteil, alles
ist fröhlich rumgemixt.
Es ist nämlich so, dass, ausser den 10/100/1000er Punktkontakte, bumper + slings
welche direkt geschaltet sind und dementsprechend keine Motorumdrehung brauchen,
der ganze Rest wie rollover, outhole eject, Bonuszählen, Kugel-/Spielerwechsel usw. eine
geschickte Kontaktverteilung über diese 4 'Untermotoren' haben müssen und eben also
auch nicht unbedingt auf demselben Kontaktaufbau - folgend auch Impulsstufen
genannt.
Impulsstufen, deshalb, weil wenn man jeden Kontaktaufbau beobachtet, sieht man, dass

die Reihen von Kontakten sich mehr oder weniger auf jeder Stufe sich befinden. Deshalb
hat Gottlieb die auch durch die Buchstaben « A », « B », « C », « D », sowie bei manchen
Pins « E » identifiziert. Die Kontakte « A » et « B » sind immer am schwersten
einzustellen, da sehr schwer zugänglich wegen der darüber liegenden höhergestellten « C
» -Reihe.
Man MUSS sich auf wie folgt abgebildete Seite der Unterlagen beziehen um die Zielorte
rauszufinden.

Auf nachstehendem Foto aus einem jungle Queen Schema ist alles (ausser « E » Stufe,
da hier nicht vorhanden) bei Hand: Die verschiedenen Kontaktaufbauten von 'A' bis 'E' ,
die 'Gabel', die Motorkontaktpositionen sowie
das Verkeilungsdiagramm.

Hier die 'Gabel' mit Haltenoppe, und mit abgebauter Haltenoppe.

Der gesamte Motorblock ist mit einem Clip mit dem Unterholz verankert, beim Justieren
usw sollte man die Halterung abnehmen, denn durch das Hochstellen ist die
Zugänglichkeit zu den diversen Kontaktaufbauten einfach besser. Jedoch immer daran
denken, den Halteclip nach Beenden irgendwelcher Arbeiten wieder anzubringen!

Einen einzigen Kontakt muss man nur im Gedächtnis behalten, und zwar (Motor) « 1C
inside », weil dieser immer an derselben Stelle liegt. Es ist der einzige geöffnete Kontakt
bei 'stehendem' Motor (Ruhestellung). Dies ist der « run ». Hier auf dem Foto ist der «
run » Kontakt gut sichtbar auf Motor 1C inside. Der andere Kontakt, welcher auf
derselben Reihe zu sein scheint ist in Wirklichkeit Motor '1 D' (optische Illusion).

Das Kennen dieses 'run' Kontaktes ist sehr wertvoll beim Kauf eines defekten Spieles,
denn beim manuellem Schliessen besagten Kontaktes (unter der Annahme, dass die
Sicherungen OK sind und die 'game over' Kontakte geschlossen und sauber sind) kann
man einerseits rausfinden, ob der Motor nicht verbrannt ist, und andererseits mit welcher
Geschwindigkeit dieser sich dreht.
Die Benennung « inside switch » bezeichnet immer den Kontakt, der am nächsten zu
dem Motordrehteil liegt. « 2nd switch » heisst also weiter entfernt usw
Um die Kontaktimpulsstufen zu orten, nehmen wir als Beispiel den Motor « 1 », welcher
immer gut mit Kontakten bestückt ist. Die Kontakte des unteren Niveaus (oft sind es 3)
sind der Motor « 1A », drüber, Motor « 1B ». Der Motor « 1C » lässt sich leicht orten, da
seine Kontakte fast niveaugleich mit dem oberen Teil des Drehmotors sind. Folgen dann
Stufe « D » und, falls vorhanden, Stufe « E ». Auch wenn die Stufe « C » sich auf jedem
'Untermotor' sich befindet, so ist dies aber nicht systematisch der Fall für die Stufen « A
» der « D », dies hängt von Spiel zu Spiel ab.
Die Zugänglichkeit ist leider nicht immer dieselbe und auch dementsprechend nicht
immer die beste. Bei untenliegenden Kontakten ist es deshalb ratsam, die ganze Stufe «
C » abzubauen. Hier sollte man aufpassen, dass der Aufbau sich nicht trennt,
glücklicherweise bleibt dieser meistens 'geklebt'.
ACHTUNG hier: Die oben zitierte Gabel mit dem Haltenoppenteil (innen zwischenliegend)
welche absolute vitale Funktionen hat:
1- unverzichtbar bei Hin- und Her bewegen zugeordneter Kontakte, einerseits, und
andererseits
2- bei falschen Einbau der Haltenoppe (und deshalb sollte man sehr vorsichtig beim
Ausbauen sein und verhindern, dass das gute Teil runterfällt) ist die Motorverkeilung
total im Eimer mit einer totalen Funktionsstörung von vielen Flipperelementen. Auch
hierfür sind die Schemata Gold wert, denn auf der linken Seite findet man sowohl
Verkeilungsdiagramm von allen Motorkontakten, als auch eine Abbildung der 'Gabel' mit
seinen beiden parallelen Schlitzen mit den Stellungen « S » oder « L ». Eine andere Tafel,
auf welcher die Motorkontakte per Aufbaustufen sichtbar sind, zeigt die Stellungen « S »

oder « L ». Normalerweise,
in Stellung « C », ist nur der Motor '2' in der « L Stellung ».

Auf folgendem Foto sieht man Motor 1 ohne die abgebaute Stufe « C », die unteren
Stufen « A » et « B » sind jetzt gut zugänglich.

Nach Säubern und Einstellen besagter Unterstufen muss natürlich der abgebaute Teil « C
» wieder angeschraubt werden.

Gut darauf achten, dass die Gabel und Haltenoppe an die Kontaktvorderseite perfekt
horizontal angedockt wird.

Beim Wiederanbau beide Schrauben fest anziehen, aber auch und vor allem darauf
achten, dass der Kontaktaufbau « C » nicht neigt und auch nicht « B » und/oder « D »
berührt. Des Weiteren, penibel darauf achten, dass die 'Kopfschweissstellen' der
Kontakte sich nicht untereinander oder übereinander berühren. Das Gleiche gilt für
ausgefranzte Kabel. Ein hier übersehener 'falscher' Kontakt kann das gesamte Spiel
stören.

Hier dann ein paar typisch möglichen auftauchenden Fehler, wie z.B.
- automatischer reset der Zähler sobald man Punkte markiert
- unkontrollierte Reaktionen beim Punktezählen
- verrücktspielende outholes
DESHALB, für die Einfachheit der Diagnosen, Justieren, Rückenschonen usw sollte der
untere Panel mit Motor und Relays immer ausgebaut werden bei einer
Generalüberholung.
Ganz wichtig dann, das manuelle Überprüfen des Öffnen/Schliessen aller Kontakte und
gleichzeitig die Präsenz der Abstandshalter zu checken. Die Abstandshalter sind diese
runden weisse zylinderartigen Teile mit verschiedene Längen. in Fehlen eines dieser
Abstandshalter bewirkt todsicher eine Funktionsstörung des Spieles, denn die dort
gelegenen Kontaktpunkte werden dann geschlossen statt geöffnet sein (oder halt
umgedreht).
Fehlt ein solcher Abstandshalter, so muss der durch einen mit der richtigen Länge ersetzt
werden, an dem Teil befindet sich immer eine Art 'Warze', welche in das Loch der
Kontaktlamelle gedrückt wird und dann mit dem Löteisen leicht angeschmolzen wird
zwecks 'Festklebens'.
Auf nachfolgendem Foto sieht man diese Abstandshalter gut.

Kommen wir zum letzten Teil des Motors: Die Bremse.
Sie befindet sich zwischen dem Motor « 3 1/2 » und dem Motor « 4 » und dient dazu,
den Motor am Ende jeder Umdrehung anzuhalten. Er besteht aus einer an ihrem Ende
krumm gebogener Lamelle. Diese Lamelle ist ziemlich oft auf der Höhe der
Verschraubungen gerissen durch Materialverschleiss.
Fällt die Bremse aus, so können erratische Fehler auftauchen, denn der Motor kann
möglicherweise korrekt stehen bleiben oder aber auch nicht. Auch kann es dann
vorkommen, dass das Spiel nicht mehr startet ohne manuelles Feststellen.
Nützlich ist hier natürlich das Verkeilungsdiagramm auf den Schemata.
Zur Überprüfung aller Kontakte kann man den Motor manuell drehen und deren
Öffnen/Schliessen genau verfolgen.
Wichtig auch noch, NIE Kontaktspray benutzen - ohne wenn und aber!!

4.2 - MOTORWECHSEL

Motorwechsel ist meistens nicht nötig und verbrannter Motor ist äusserst selten bei den
e-m Gotties.
Die Gottlieb Motoren gibt es in 2 verschiedenen Zentralachsengrössen mit doppeltem
Grössenverhältnis. Die Entriegelungsschaube liegt zwischen den beiden
Antriebsdrehscheiben und ist schwer zugänglich. Auch gibt es 2 Typen von 'Halterungen',
eine einfache Schraube oder eine nur mit einem « allen » Schlüssel demontierbaren.
Nach dem Loslösen rutscht der Motor nach unten, die beiden Antriebsdrehscheiben
ebenfalls und die Kontaktaufbauten bewegen sich dann nach innen, da kann man beim
Wiederaufbau schon seine Nerven verlieren. Deshalb sollte man folgende einfache
Methode befolgen:
Zuerst muss man den Motor von seiner Kippauflage trennen (geht natürlich wie schon
oben bemerkt am besten bei ausgebautem Unterteil). Dann die 4
Motorfesthalteschrauben lösen, welche durch die Löcher der Antriebsdrehscheiben
zugänglich sind. Bei manuellem Drehen sieht man diese von oben. Ein paar Korken
sollten dann schon vorher bei Hand liegen. Die Höhe der ersten Stufe der Drehscheibe
messen und entsprechend starke Korkscheiben schneiden und zwischenlegen (siehe Foto
- hier alter Motor ohne Kontaktaufbauten), mehrere Scheiben um eine gewisse Stabilität
zu erreichen.

Jetzt das Ganze waagerecht festhalten und die Motorachsenschraube lösen - eventuell
vorher Fettlöser einsprayen. Motor raus, (richtiger) Ersatzmotor rein und
Motorachsenschraube sofort wieder befestigen. Korken rausziehen und die
Halteschrauben (mit magnetisiertem Schraubenkopf) wieder befestigen und das Ganze
wieder normal anbringen.
Die Korken haben somit die Drehteile zusammengehalten und die Kontakte dürften nicht

bewegt worden sein.
Bleibt also noch eine Frage offen: Wie weiss ich, dass ein 'Ersatzmotor' aus einem
Schlachtfest als gut bewertet werden kann?.
Die Antwort hierzu in ...
4.3 - TEST VON GOTTLIEB MOTOREN
Strategische Reserve

Die Drehzahl steht unter jedem Motor, meistens sind es 26 Umdrehungen pro Minute.

Den zu testenden Motor neben dem eingebautem aufstellen. Den Verbindungsstecker
(blauer Draht) zur Spule des eingebauten Motors lösen.
In den jetzt frei gewordenen Steckplatz ein Kabel anbringen und dies mit einem der
Polen des zu testenden Motors verbinden. Den anderen Pol des eingebauten Motors mit
dem anderen Pol des zu testenden Motors verbinden.
Um die Umdrehungen einfach zu zählen empfiehlt es sich, an dem zu testenden Motors
einen Klebestreifen auf die Drehachse zu kleben.
Um den Motor zu starten, Motorkontakt « 1C inside » (siehe auch oben)
zusammendrücken. Jetzt muss der zu testende Motor sich drehen. Jetzt muss halt nur

noch gezählt werden - es genügt diese Prozedur 15 Sekunden lang zu tätigen und dann
die erhaltene Zahl der Umdrehungen mit 4 zu multiplizieren.

Das vorangehende Testen macht Sinn, wenn man bedenkt, dass bei den 32 abgebildeten
Motoren auf dem Foto 19 OK waren, 4 ein bisschen zu langsam waren (ca 20 Udr/Min), 4
sehr langsam sogar (10-14 Udr/Min) und 5 tot waren. Also besser vor Einbau testen, was
eine Menge Arbeit und Ärger ersparen kann.

5 - Player Unit
Tipps und Tricks ...

Die player unit ist neben dem Motor das 2te Herz des Gottlieb Flipperautomaten. Er
befindet sich mittig gelegen im Kopfteil. Er besteht aus einem reinem mechanischen Teil
mit 'Zahnrad', Schaltgestänge, Federn und Spule, sowie andererseits einer
rautenförmiger Drehnocke, ausgestattet mit Druckfederkontakte welche über die
Kontaktpunkte rutschen

Die mechanische Funktion muss einwandfrei sein, d.h. ohne irgendwelchen Widerstand.
Bei manuellem Betätigen der Spule muss man den ganzen Umkreis der Kontakte
durchgehen können.

Es kann vorkommen, dass das Drehteil zu nahe am Festteil angeschraubt wurde. Hier
genügt es, dieses Teil leicht zu lösen, leicht rausziehen und wieder festschrauben.
Zusätzlich kann man auch die links vertikal angebrachte Feder ein bisschen anspannen.
Nach dem Kontrollieren der mechanischen Antriebsprobleme geht es jetzt rüber zu den
eigentlichen Funktionen der strategischen player unit, denn eine schlecht eingestellte
player unit kann z.B. folgende
Probleme 'erschaffen' .
- kein korrektes reset (über der Reihe nach: Relay AX reset oder bei älteren Spielen die
relays Z1 und Z2 und die die Kontakte der
« 0 » Position von jedem Zähler und jedem Spielerzähler)
- kein Zählen der Punkte oder verschiedener Punkte
- keine gesteuerte Beleuchtung des Kopfteiles
- keine Steuerung der Kugelns und Spielerzähler (über die 'coin unit' und dem « add
player » Relay)

Durch Lösen der oben rechts liegenden Halteschraube kann die player unit nach vorne
gekippt werden. Man kann sie auch ganz aus der Halterung heben durch Rausziehen
zweier unten liegenden Halteclipse.

Hier mal zuerst alle Schrauben der Kontaktaufbauten festziehen, dies mit einem
'passenden' Schraubenzieher - bitte hier (und auch anderswo) nicht murksen. Gutes
Arbeitsmaterial ist das A und O jeder Arbeit.

An einem « 4 Spieler » Flipper befinden sich rückwärts der player unit 4 separate
Kontaktaufbauten, sprich jeder Spielerzähler hat seinen eigenen. Jeder ist wichtig, hier
u.a. die wichtigsten Funktionen:
- Beleuchten des entsprechenden Spielerzählers
- Auslösen eines jeden der 4 Spielerzähler
- Punkteaddieren
Es gilt hier festzustellen, dass jeder Aufbau unabhängig von den anderen ist. Beim
Betätigen der rechts liegenden Spule bewegt sich das Drehteil über das Zahnrad von
einem Kontaktaufbau zum nächsten. Hier ist es also sehr einfach zu kontrollieren ob die
Kontakte eines Aufbaus alle geschlossen sind während alle anderen geöffnet sind,
abwechselnd Stufe um Stufe. Wenn jetzt nur ein Spiel abgedrückt wurde und der Pin

trotzdem manchmal oder immer auf den zweiten Spielerzähler wechselt, so ist es sehr
wahrscheinlich, dass ein Kontakt des Nachbaraufbaus schlecht eingestellt ist. Am besten
ist es, hier alle Kontakte reinigen, einstellen & checken.
Als nächstes folgt die Komplettsäuberung der Kontaktpunkte und der drüber gleitenden
Druckfederkontakte, unumgänglich für die Kopfteilfunktionen:
- Anzeigen der Spieler und der Kugeln
- Korrekte Ausführung Stufe per Stufe der Kugelns und der Spielerzähler
- doppelter Bonus bei der letzten Kugel, klassischer Fehlerfall wenn diese Funktion nicht
ausgeführt wurde
- game over
Hierzu muss das Drehteil abgebaut werden. Sinnvoll ist es hier, einen Anhaltspunkt
sowohl auf dem Drehteils wie auch auf dem Festteil einzuritzen, was den Wiedereinbau
vereinfacht.

Ausgebaute rautenförmiger Drehnocke von oben

Ausgebaute rautenförmiger Drehnocke umgedreht mit den gut sichtbaren
Druckfederkontakte.

Ein gängiges Problem bei der player unit ist das verfestigte Gleitfett auf den
Kontaktpunkten, welches das Gleiten der Druckfederkontakte erleichtert und deren
Abnutzung beschränkt. Mit Whitespirit z.B. komplett säubern bis
dass die Kontaktpunkte wieder glänzen. Die Füsse der Druckfederkontakte müssen

ebenfalls so behandelt werden. Des Weiteren sollte man hier prüfen, ob die einzelnen
Druckfederkontakte auch sich leicht hin und her bewegen.
Hier ein Beispiel einer verschmutzten player unit...

Nach dem Säubern eine dünne Spezialfettschicht auftragen, dann das Drehteil wieder
einbauen und immer kontrollieren, ob die Füsse der Druckfederkontakte auch gut
zentriert auf den Kontaktpunkten liegen.

Achtung: Checken, ob der Massekabel präsent ist, meistens am Spulenhalterungsaufbau
angeschraubt. Ohne Masse, kein 'double bonus' und/oder Anzeige der Kugeln im Spiel
Hier eine Nahaufnahme:

6 - Replay Unit
Replay Unit von Gottlieb
Die replay unit befindet sich immer rechts unten auf dem Backglass oder natürlich links
unten im Servicebetrieb.
2 Verknüpfungen laufen über diese replay unit:
- zum einen das Hochzählen (Inkrementieren) durch entweder Freispiele oder über das
Füttern der Münzer, das ganze über den 'W' Relay oder den '2nd chute Relay',
- und zum anderen das Runterzählen (Dekrementierung) durch das Abdrücken einer oder
mehreren Spielpartien, immer über den 'W' Relay.
Auf dem nachfolgendem Foto erkennt man gut die dickere Spule, welche inkrementiert
und die horizontale kleinere Spule, welche dekrementiert. direkt dahinter, die
Anzeigedrehwalze mit den von 0 - 15 gestuften Anzeigekredite, geschützt durch einen
Überbau aus Metall.

Hier die obere Halterung,
sowie die untere Halterung
letztere ausgebaut...
die ausgebaute replay unit
(von links nach rechts)

Zur Mechanik. Der linke Kontakt - genannt 'inside', wenn geschlossen, 'resettet' die
Dekrementierspule Stufe für Stufe.
Dieser Kontakt ist solidarisch mit dem mittleren Kontakt, geöffnet oder geschlossen. Der
mittlere Kontakt ist geöffnet bei '0' (Null) Kredit und geschlossen bei 1 bis 15. Will man
den Flipper auf Dauerfreispiel umstellen, genügt es also hier die Kontakte zu
dauerschliessen und das Spiel wird auch mit 'Null' Kredits auf der Anzeige starten. Der
rechte Kontakt ermöglicht die Inkrementierung solange er geschlossen bleibt, also auf
maximal 15 Freispielen. Ist letzterer Kontakt geöffnet, so kann das Spiel keine
zusätzliche Freispiele mehr buchen. Auf folgendem Foto steht die Kreditanzeige also auf
'null'.

Auf nachfolgendem Foto, da alle Kontakte geschlossen sind, muss wenigstens ein Kredit
auf der Anzeige verfügbar sein.

Auf folgendem Foto ist der rechte Kontakt geöffnet, sprich sind also 15 Freispiele erreicht
und es ist gut erkennbar, wie die Stellschraube en Kontakt geöffnet hat. Hier bleibt zu
vermerken, dass die Aufsteller die Möglichkeit hatten, eine 5er Abstufung vorzunehmen,
d.h. also Einstellung auf entweder maximal 5, 10 oder 15 Krediten. Hierzu genügt es, die
Drehachse abzuschrauben und andersrum zu positionieren.

Über den nächsten Kontakt wird einerseits 'geklackt' über den Knocker (rechts neben der
Kabinett-Tür gelegen), immer über o.g. 'W' Relay, und andererseits die replay unit zu
inkrementieren (natürlich unter Vorbehalt der maximal erreichbaren Zahl von 5,10 oder
15 Kredite)

Nachfolgend eine Nahaufnahme des grossen Schraubkopfes, welches das Schaltgestänge
festhält, diese über eine Rückfeder festgehalten. Hierüber wird das Zahnrad Schritt für
Schritt gesteuert. Mit der Zeit oder nach langem stehen kann sich besagte Schaltstange
wegen Versteifen des Fettes festlagern.

Hier ist es überflüssig, besagte Teile abzubauen - es genügt von beiden Seiten einen
Entfettungsspray einzusetzen, dann dieses Schaltgestänge manuell solange rauf- und
runterfahren. Es befreit sich von selbst - sobald es hörbar 'einklackt'.
Sollte diese Schaltgestänge seine Funktion nicht mehr gewähren (und das Prinzip gilt
ebenfalls für die bonus unit und coin unit), dann ist das stufenweise Dekrementieren
nicht mehr gegeben. Durch die Spiralfeder springt direkt auf die Nullposition. Z.B., wenn
vor Spielbeginn die anzeigewalze 10 Kredite anzeigt und diese beim Abdrücken eines
Spieles sofort auf 'Null' springt, dann wisst Ihr, wo das Problem liegt.
Kleine Grossmacke bei Spielen wie der Jungle Queen z.B. - das System wird nur einmal

eine Endziffer buchen, auch wenn 2 oder mehrere Spieler dieselbe Endzahl haben.
Warum? Im Gegensatz zum 'verbesserten' System wie beim Fast Draw z.B.,
welcher auch eine coin unit hat, die aber anders 'programmiert' ist um falls nötig,
mehrere Endzifferfreispiele zu buchen, wird beim Jungle Queen die Dekrementierung und
das Scannen Spieler per Spieler gemacht bevor dann das 'Game Over' über den 'BX' Last
ball Relay und dem 'O' ball return Relay angesteuert wird.

