
Montageanleitung LED

1. WICHTIGER HINWEIS: Flipperautomaten arbeiten unter anderem mit 

lebensgefährlicher Hochspannung. Insbesondere elektrische 

Montagearbeiten dürfen daher nur durch qualifiziertes Fachpersonal 

vorgenommen werden. 

 

2. Stellen Sie sicher, dass Ihre MPU von der Str

Make sure your MPU is disconnected from mains power.

 

3. Berühren Sie keine Bauteile und/oder Leiterbahnen ohne vorher evtl. statische 

Aufladung Ihres Körpers durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes (PC

Gehäuse, Heizungsrohr etc

Do not touch any traces or parts without discharging yourself from static electricity.

 

4. Ziehen Sie die Stecker J1, J2 und J3 vom Lamp Driver Board 

ab.  

Remove connectors J1, J2 and J3 from Lamp Driver Board.

 

 

 
5. Stecken Sie die jeweiligen Adapterplatinen auf die Stiftleisten J1, J2 und J3. Stellen 

Sie sicher, dass die Anschlussstifte der Steckerleisten auf Ihrem Lamp Driver Board 

sauber und gerade und parallel ausgerichtet sind. Achten Sie darauf, dass die 

Position der fehlenden Stifte (Keys) auf den LED

Driver Board übereinstimmen.

Die Adapterplatinen müssen mit leichtem Druck vollständig auf die Stiftleisten 

gesteckt werden können. 

 

Montageanleitung LED-ADAPTER

WICHTIGER HINWEIS: Flipperautomaten arbeiten unter anderem mit 

lebensgefährlicher Hochspannung. Insbesondere elektrische 

Montagearbeiten dürfen daher nur durch qualifiziertes Fachpersonal 

vorgenommen werden.  

Stellen Sie sicher, dass Ihre MPU von der Stromversorgung getrennt ist.

disconnected from mains power. 

Berühren Sie keine Bauteile und/oder Leiterbahnen ohne vorher evtl. statische 

Aufladung Ihres Körpers durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes (PC

Gehäuse, Heizungsrohr etc.) abgeleitet zu haben. 

Do not touch any traces or parts without discharging yourself from static electricity.

Ziehen Sie die Stecker J1, J2 und J3 vom Lamp Driver Board 

Remove connectors J1, J2 and J3 from Lamp Driver Board. 

Stecken Sie die jeweiligen Adapterplatinen auf die Stiftleisten J1, J2 und J3. Stellen 

Sie sicher, dass die Anschlussstifte der Steckerleisten auf Ihrem Lamp Driver Board 

sauber und gerade und parallel ausgerichtet sind. Achten Sie darauf, dass die 

n der fehlenden Stifte (Keys) auf den LED-Platinen mit jenen auf dem Lamp 

Driver Board übereinstimmen. 

Die Adapterplatinen müssen mit leichtem Druck vollständig auf die Stiftleisten 

gesteckt werden können.  

 

ADAPTER 

WICHTIGER HINWEIS: Flipperautomaten arbeiten unter anderem mit 

lebensgefährlicher Hochspannung. Insbesondere elektrische 

Montagearbeiten dürfen daher nur durch qualifiziertes Fachpersonal 

omversorgung getrennt ist. 

Berühren Sie keine Bauteile und/oder Leiterbahnen ohne vorher evtl. statische 

Aufladung Ihres Körpers durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes (PC-

Do not touch any traces or parts without discharging yourself from static electricity. 

Ziehen Sie die Stecker J1, J2 und J3 vom Lamp Driver Board 

Stecken Sie die jeweiligen Adapterplatinen auf die Stiftleisten J1, J2 und J3. Stellen 

Sie sicher, dass die Anschlussstifte der Steckerleisten auf Ihrem Lamp Driver Board 

sauber und gerade und parallel ausgerichtet sind. Achten Sie darauf, dass die 

Platinen mit jenen auf dem Lamp 

Die Adapterplatinen müssen mit leichtem Druck vollständig auf die Stiftleisten 



 
 

 

Install the LED-Adapters on the headers of J1, J2 and J3. Check the headers of your 

Lamp Driver Board for bend pins and align, if necessary. Make sure, the keys 

(missing header pins) are correctly aligned.  

Press gently to seat the adapter boards on the headers.  

 

 

 

6. Verbinden Sie die Adapterplatinen untereinander mit dem beiliegenden Kabel.  

Interconnect the Adapter Boards by the use of the enclosed Jumper Cable. 

 

 

 



 
 

 

7. Am langen Ende des Kabels befindet sich eine Krokodilklemme, welche mit dem 

Pluspol einer beliebigen gesteuerten Lampe verbunden wird. Geeignete Lampen 

sind z.B. Player 1 bis Player 4 oder andere gesteuerte Lampen in der Backbox. 

Sichern Sie die Verbindung mit Isolierband oder Kabelbinder 

Connect the alligator clip of the cable to the positive solder lug of any computer 

driven lamp in the backbox. Use cable ties to secure the connection. 

 
 
 

8. Stecken Sie die Stecker, welche Sie ursprünglich vom Lamp Driver Board abgezogen 

haben, auf die Stiftleisten der Adapter Platinen. Achten Sie wieder auf die Position 

der fehlenden Stifte (Keys). Halten Sie dabei die Adapterplatinen fest, um ein 

Abknicken bzw. Verbiegen der Platinen bzw. Anschlussstifte zu verhindern. 

Reinstall the connectors previously removed from the Lamp Driver board on the 

adapter boards. Again, check position of the keys. Hold the adapter boards while 

assembling the connectors to prevent bent headers or damaged adapter boards. 

 

 

Ihr Gerät ist jetzt wieder einsatzbereit. Your game is now operational again. 


