
 

BALLY AS-2518-22 TESTOPTION 

Die Testoption auf unserer AS-2518-22 Reproduktion ermöglicht die Prüfung der 16 gesteuerten 

Spulentreiberkanäle. Im Normalbetrieb wird die Ansteuerung der Spulenkanäle permanent über das 

Aufblinken der kleinen LEDs unter den Leistungstransistoren angezeigt.  

 

TEST im eingebauten Zustand der Platine: 

Bitte beachten Sie, dass im Normalbetrieb die DIP-Schalter der Testoption alle ausgeschaltet 

sind, da sonst Spulen permanent angesprochen werden können und so die Spule und/oder der 

Treibertransistor beschädigt werden können. Da die MPU die Freigabeleitung für den "Binär-zu-

Hexadezimaldekoder" (74154) permanent auf LOW (aktiv) hält, was einer Betätigung der Taste 

"TRIGGER" entspricht, führt schon das Betätigen eines DIP-Schalters sofort zur Ansteuerung einer 

Spule. 

Um den Test in eingebautem Zustand durchzuführen, schalten Sie Ihren Flipper zunächst aus. Ziehen 

Sie den Stecker J4 (seitlich rechts unten) von der Platine ab. Schalten Sie Ihren Flipper wieder ein. 

Jetzt kann über die DIP-Schalter die 4-Bit Adresse eines Kanals eingestellt werden. Wenn nun der 

Knopf TRIGGER betätigt wird, leuchtet die entsprechende LED des Kanals. Dies weist daraufhin, dass 

die Ansteuerung des jeweiligen Leistungstransistors (Q1-Q14 und Q16) ordnungsgemäß funktioniert. 

Zieht die entsprechende Spule an, so ist auch der Leistungstransistor in Ordnung.  

Hinweis: Die Funktion der Spulentreiberkanäle Q14 und Q17-Q19 sind mit dem DIP-Schalter nicht zu 

prüfen, da diese Kanäle von der MPU direkt angesteuert werden. 

TEST im ausgebauten Zustand der Platine: 

Schließen Sie hierzu eine 5V Spannungsversorgung an die Test-Pins +5V und GND an. Nun ist die 

Testoption betriebsbereit.  Jetzt kann über die DIP-Schalter die 4-Bit Adresse eines Kanals eingestellt 

werden. Wenn nun der Knopf TRIGGER betätigt wird, leuchtet die entsprechende LED des Kanals. 

Dies weist daraufhin, dass die Ansteuerung des jeweiligen Leistungstransistors (Q1-Q14 und Q16) 

ordnungsgemäß funktioniert.  

Um den Leistungstransistor im ausgebauten Zustand der Platine zu prüfen, können Sie z. B. ein 

Voltmeter, Multimeter (Gleichspannungsbereich 0-20V o. ä.) mit dem SCHWARZEN Prüfstift am 

Ausgangspin des entsprechenden Transistors (Q1-Q14 und Q16) und dem ROTEN Prüfstift an +5V 

anschließen. Bei angesteuertem Transistor (gedrückte TRIGGER-Taste) zeigt das VOLTMETER dann 

5V an. Passiert das nicht, bzw. zeigt das Voltmeter IMMER +5V an, so ist der Transistor defekt. Es 

kann auch ein kleines 6V Birnchen oder Signalprüfer zum Testen verwendet werden. 

 

Haben Sie noch weitergehende Fragen zu unseren Platinen, freuen wir uns über Ihre 

Kontaktaufnahme. 

 

 


