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2. ALLGEMEINE HINVEISE

ar. AüI rrz Frtschäd€n .chtcn!
bear_
-o,eir öuße,.ich l,or,oor'"_hcden ertenrod .14 -ü"n d:ese sorÖrr
b''crior
l'ra"hal'esrande. aul elnem Tro;.oo, .her
'ndvonar'e"'
Der Hersieller hoftei nichr tur Tronspdkchddenl
2.2- NsM-Aulhäna€kr€uz v€rwcnden
Sichere Befedisu.s des Auromolen isr sehr wichrig weil oußer der Cefohr
erheblicher Bes;hdiisuns€n des Gerdies, der Aufsielle. eine3 nichr sachsemtß
b€restisbn Auromar;n fir d€n enistondenen sach u.! Personenschdden hctf

Einwo.dlreies Arbeiien de! Munzcnlase bedingr wcoqe- und löhechie B€fesii_

irr,-"-p -.- döF.' odr p'o .5(r- \.rü-.ulhöng". e!2, dö5 ci -ol motierl immer on d€r Wond verhleiben kdnn.
Tre J,..qna...h.ei_ aq lrrun/onlao" irr r le, Mu -p'u_e F"rl-' 'd

ahhilJen - 6dchrebe.,
Achier Sie Sirie dorcut ddß das AuUr6nqekreuz verwindunssfrei monrieri
-(o. ,eil r:Lh or.r o'e Rur ' ono des C"ho-!" e'7i'\r'
i. di_ "( on .l'a b'
lJr B"f"

M

l0xl2 'iqrnq
dus dem Ersatzreilbeurel-

einzodlehen.

2.3. Schrtzl.itcr anschlicß€n

Die Netzl€itung in den Kolrgerdr€stecker -cuf det

GehduserÜckwon'l- ein

cemöß VDE VoEchrilr ist dos Cerdi mil Schurzleileronschluß zu vers€henl
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3. ZUBEHöII

3.r. S$vicctastatu., Sach Nr. rrz 65r
Die Selvi.eto5roiur isi ein Siandcübauieil, poiend für ott€ cer.re der
.p oo on m '
'o.:
.
r n/o t-. a!eg-

sie dieni d€r Fun[iiöi:prüfuns {Tent, der Fehlesu.he ünJ der Einsie

uns

fü

de.

Dos !,esamie ServiEeprosrohm bierer eine Fülle voi Mösticrkeiien
5chnellen Service durch exokie Au:5asen oesreicrerrer Doren,

.
o-..-I.zo,,-a ,i
sie im ab:chri Ko*i€runs zö

ot.ö.\..Ä Dorl

,

".h,i-q.

er "ou5t€sen ".

j.z. NSM MINIPRINTER, Sach Nr, r7r 99o
l\^ir dem NsM
lossen sich ni.hi nur Doren, wetche ijber die
Iostarur obscfrogi
^iiniprinrer
werden [önnen qut Popier brinsen sonderi darübe'

''1.5"D-Do- o r.qb-rd..o
i1'o,b-'r.

-..Dri..

\ioq"vo'o"a.
Dei Orucl<er i5i ein Siondardieil, pd55end für olle Gerdre mii €i.er

:"
Sreuer

einheii 95 E Gehen sie hierzu ouch die "Technisc6e Anleiruns lft N5^4 l,tini
Prinrct, MA Nr,2t3 960).
Anwendunssbeispiele ti.den Sie im Atschnirr'Kös5ierung DrucIerbeirieb
r.3- Schlftsclhcsor, Sach Nr. rr3

533

_u. ^uo-^o.i,9
..,d-, ".oro,.

a.Lö p.o,7Ä ro-r - ..i .-d-,. -,,- -r oroat-., Ljd-r

3-4. Nachrüstsätz lur T.csorstä lcr, Szch Nr. r 12 64rJ
Für den Beirieb ouf TresoEidnd€r kann d.s Ge.6i m} den e.Eolecrenden
Bouieile. nochqerusrer weider.

4. DIE I'ECHNIK
Dies€r Geldspieloüiömar i+ eii Geräl der Seri€ 95,
Die sich Sietenden Moslichk€iien einer modelnef le.hnik 5ind in diesem
cerdi vou genur2r uur FunkrionssicFelhe u.d zun Schurz vor Monipuloiion.
Dos sinnvolle Diognose3y+em und die vereiffochunsen bei der Konrro e u.d
worfun! im Serviceber€ich rind weitere he!oufosende l\4erkmole {lieser

Die lolsende Beschreibung verdeurlicht die wc:enilichen Vorzus€

di€ses
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Pr'kiisch
nröJr.mmierbn'er
UntermolÜns
okunische
r"leLodLen"otr"r,tcllr die spiels"erechle
Melödien ist reqelbol Der bei 6esiimnten M'niPulaiionen
' doqeqen i5t re;i eingeslellr'

ir. r.,,ru-*r+.,
unL"qre.zi;

einem
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Zwei Leuchidioden ouf de! Einleii signalisieren den Funktion52u+öid

des

RechneG: Eine Leu.hidiode den iniokten RecFner, die o.d€r€ dos Vorhonder
ser de! tö!reLten Rec neroornuno.
De t,e.le,,c. e :e (-o w- i0 " .0. h o"a
roioiur und tes Druc[€rr
Die Einh€ir isi schwcnkbor onsebro.hL Alle Srackverbindunsen licsen 3eilli.h
am Drehpunkt so doß .uch im Bekiexzusicnd die Sreuereinheir seschwenkr
werrlen konn. werden di€ Ahd€ckunsen eniferni, sind die Benuckungsseite
und die Lößeile voll zusöisli.h.
Oie Servicetostotur dieni der anzeige siciisriscrer Odten, deL F"nliiion!
[oitr.lle, dar FehleEuche sowie der wohlfleien Ein+ellunge. von Extos
Monipuloiionen, wie Douerloufein5lelluns oder Cewinn€innellun! vön oußen

u.o., sjnd pbl<tisch ourgas.hlo*en, do nur mii sesteckrer S€ivj.etcnoiur
Eirurellunsen möslich sind. Für den no!nolei Spieloblauf ddgcsen huß Jie
5ervicerosrorur absezö9en 5ein.
Der NSM-Miniprinter konn olle Serpei.haten buchholicrischen Dotei sowie
Fehleri.lormorion€n ousdrucken.
Die Le}erFlofte Moror+euerung K lielli mii der I/O EinFeii in der Keiie !e!
3eriell€n Ein und Aussobe aller Doien.
Schieberesisier übernehnen nir der eit.prechenden Hordwore die sraueruns
der S.hriiim.toren und die Aufbereituns der von den OProobiostunsei
komm€nden Einsonssinf ormoiionenDie l0 Korienwirbel Lvellen du!.[ lramd€regie sch.itlmotören rechncrkon

Meßpunkre e!leichiem die Diasnos€ bei serviceorbeiien.
Dos komplerie Chossi: konn nocr L6sen de! Halie.i.lerun!an und T.en.€n
der 5ieckverLindunsen sonz herousseiomm€n werde.,
E (iipur/oürpui , Einscbe/Aussobe) übernimmi
die Ansieu€runs der Displ.j/s und der Lompen sowi€ die Einsof,e der s.holte!

oie erweire,ie I/o Einhe 95

Durch S.hieberegkier ka.n eine Lcmpenßor.ir von 3xB Lompen onsesteue

Weiiere S.hieberesGre. übemeFmen die An*eueruns d€r Displo/s sowie die
Autbereiiüng der von den Schclier. kommende. Einsonssdoten. Meßplnkte e!
leichr€rn die Diosnos€ 6ei Serviceorbeiien. Die I/O Einheii isr in der Crund-
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Der Rahmen ouf der lnnenseite de! Froniiür lößr si.h nach Tr€n.en der
Sieckverbindunqen ufd Lösen v!n Schnellverchlussen 61tn€n Domii Lt dde
Reinisen der FronlscleiSe öder de. Auiiausch ein€r zeßtö en Fronßcheibe
Die Le;lerpldhen Ldmpen und A.zeisen, ousschließlich ok Lonpe. , An.eis"
und Ve eil€rploiien konzipiert, rro!€n die De3iqnmerkmole d€s 5pi€kynema
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5. SPIELADLAUF/SPIELSYSTEM
ln folge.den wird der SpielöblouJ, von der Spielbereits.hafi (Srd.d by)bi5
zun spielendc, oufqeu eiqf,
Oer lechii:.he Aulbou und do5 zurnmmenwnken der eouteile i5t dus iem
'EleIiroplon zu€rsehen.
Dic ahsicherunsen sesen FreDdeinsrirJe und
:owie die uber
wochuns de: Spielobloufe: 3iid im Ab5clint^lonipulorionen
"Si.herheir5ein,ichtuisen" er

Verslcichen sie zu ,lcn

lolsenden

.uch die D.,stellunsen

und

5.r. r7+4-Spicl, allgcncin
zent!uh de: Spiel5 lTi4 sind zwei Reihei Ko!ten*iLbel mir dan zuqehöris.n
Displot/.izeisen, die oberen tunr whrr€l {4) mit dem Disttoy (5) sind d€.
BANK, die unieren lunl Wirbel (la) mir dem Disploy (15).ren SPTELER zuse
Die Aank mLchi u.d lelri eine Korie vor. Donoch werden die Spielk.rien se
mischi, !rezosen wir.l mii der Tonen (12). Arschließend ziehl wieder die B.n[.
E3 geltei Jie übli.hen l7'4 Spielregeln, Bei Funkrsl€ichheii lewinni dic
Zusorzreqel: Zi€hi der Spieler om Anlans des Spiels zwei As:e/ hdi er ge
wonnen, funl Bilder ersehen 2l punkte. Aei Enei.hei voi 2l Punkren g€Zusorzqewinne: Bei

rürl

Bilde.n wcrden 100, bei zwei Ase 50 Zu3.rzpunkie

ö. ol -r,. -o - or!- Di. . ,o."iq. r-.t dt
M /:nr"
oli..o
1i. d
(l) zum Kredfni:ploy {3), in Uhr:eileEinn um d.s zenfrum den Kc .n
vrirbaln (4) und (14) mir den Displcys (5) und (15) zur Eir:otzworl dur der
L€kre (6) mii Tosie 1t) und ziehcn dcr soiele!to!ren mit den T.sr€n 1r2).
Gevrin.i der Spiclcr dcs l7i4 Spiel, lolqi die Aü5:pieluis des Einsries5
ins Ri5iko, entwede, .utömaiisch ödei mir Tone (10), Anschließcfd ldufi dos
Risi[öspiel dur.h Tcsr€ (lr) (oder ouiomoikch) ouf der Ri5ikoletre (16). Der
ö o d\l-' (ls) "
To " (10) .i'
ts

Mii der leuchtende. raste (19) [önnan Puikie v.m Koni. (13)ouf
.len Kreditspeiclie! (31 übe rosei werd€n' s.mii schli€ßi sich der Krei3
das Spielobla!fes, Aei Kredii 0 und lonqerer Worle.eit *n.l dd5 Puiliieko.io
nommen.

r.2. Spielbercitschart (Shnd bY)
Nach dem Einscholien ldüfen zunö.h3r inierne PrÜlunsen öbt desholb meldei
sich a.s Gerdt ect noch 3 s nii dkuncchem Silrnol und der Stond bv Baleuch
iün!r. Die Animction 5öwia dos LicFi5Piel sifd mir HilIe der Serviceiq5iarur

ol. .r*,r".n." und optischen Anreize l.uren in wiederholuns wöhr€nd de!
ieiomren soielbere,rschdf i.
d'' "ino_
Ä., .".a- " , I r-'oq - ro öi q_ rel_'' D'_ io 'l
(3) onse
KREDIT'
u.d
im
DGpl.v
*".r."* r., u-- i. Punkte umsewerier

l0

j.t.

Einsätz s.hlcn/Rartcn nischcn

sölanse Punkre auf dem Disploy KREDTT (3) onsezeisi sind teu.hlen die
Ta*en "ETNSATZ WAHL' (r) und srART (t0) sowie der ScFli}zus ErN

ouf Jeh Disploy KONTO" (13) no.h Pu.kio vorhond€n, können die:e
wefn Kr€diianzeise (3) < 1000 mii der leuchiende. rasre ÜBERTRAG
(lt) bG norimol 1000 pro Spiel ouf den Kredißpeicher übe rdgen,erden.
Sind

Mjr der l€uchrenden Ta$e (9) [onn eine arzoht von punkren ei.seserzr werden)
di€se MöglichIeii be5r€hr bis noch ziehei der ersren Spielerka e.
Durch Drücken der lau.hrenden Tösie "sIART {t0) oder oulamoiisch foch
.o, 20 3 wnd dos Spiel senorrer,
zu 5, "qd.n die EÄN..o, q
,do., .ö ti, - to,.Ä

ö'9-,i.t B^\'D' o r.
'i q-m, rj o.Do,o
r-- J- P. L F-t o' -r (td)
o r". 7t- cN
'. o ^-,
ö ol r-ra 1r dF B" o'io .o r;q
Durch Driicken der Ta{en oder ouronoikch ncch ca- l5 s werden die
spielerlarien sezösen.
Nach Ziehen der ecien Spielerko e wird der Bönus, elcrrer sich ous den
einseworf€nen unierschiedli.6e. Mü.uweden errechnei, im KrediiDisploy

Es blinIen die Ta.ie (9) und der 5.hrifizus EINsaTz DoPPELT" (3). sall
ve!Jöppeli w€rden, j5r die Tü*e (9) zu drijckef. Donoch leuchr€i der schriii
zus EINSATZ DOPPELT -ols Quiiiu.s lür die Tosiei6erörisuns noicch.
l3t die zw€iie Ko e q€zosen, witd der Einsdiz im Kledir:peicher subirahie ,
ii. io'e aaNK ziEHI (l'^) l:!ctrer, le n..h Punkiezchl koin 5ich der
Spielei zum Zi€hen ler nd.h*€n SpIELER Koria o.te! zum lishen der gANtK
Ko.ie. enr:cFeid€n; as ilr donn die leu.Frende Tosie "BANK ztEBT (to)
zu drÜcken. Die Bank ziehi die Köden vof link3.och rechß in Reihenfoto--.
t.a. Ccwinn:usspielung,/liisito
cewi.ni der spieler dos 17,4 spiel, lotsi ouf deL RGikoteisie die auspieluns

oo. o . o pi-t. td .-o-. ou d o.i q
.T,..
.-/.r\NUB_RNAFME" tO,^ o
ot-. ,- qi ^o | "n- aer
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/
o,r'vit.ptito'o'
'I
Do.
ce . 'i r'|", (l_) :-.a o.n o ra ,. c" :n ond. -.tr-r
-'
'0 i ' ö. - . D,- ,, i.öi oa ro "o .j o ll. .-.J o..
döß eine Verdöppeluns
möqlich i+.
Ei| scnhter We.t bleibr erleu.hier, bei "0 erttingi aine Vertu*metodie.
D- , ilig" p
ou o.m D.aa L_wt\\ . oa3-.-sr.
L".
pel.
o
o" .- r-""-" ," - ci N\
r"o:r o\^r '{ra
UB
0 o' D'.oo/ ON_o .tB ro- r.,q, ^. d-..

d..

' d,hD,..
od.,

i-.

u t B'tdF' \i. I i.5

a. I ".tlqr ,.oo. /a ,-,d-. n.
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fo im Display cEWINN

r

(17) onsezeisr und donn

;

KoniospeicFer über

lt

j.r.

Pünktczählcr/K.€ditspeicner
Eins€worfene Münze. *erden in Punkie ums€wertet und

in

Disploy'KREDIT'

Di- F-..,of,. o,. oe- F ö.e,ri ."no". arf ".tplo.F. ea F'-.t-a,l
im Serviceprogromm v€rdnded w€rden (sehen Sie hierz' Kapiial 3 EINSTELLEN

l,2,
5,

v.n EXTRAS ). Den Ge!öt sind veE.hieden€ Aufkleber spielpreise

DM - t00
DM = 220
DM = 600

Punkre,
Punkie,
Punkie,

Punkie, l,
Punkle, ?,5, DM Pun[re, 5,
n-r1 $'epe
iö öi'c diöö. -' -ll"q-n ,o l-.d."r." die T or'3 -i " 2 8". l. _ ea
"
ols den vorgegeb€nenr
i5i ein ent5preche.der Aulkleber zu schreibei,
l, DM =

2,-

D^ -

100
250
700

B€rü.ksichrilren Sie bei der Wahl einer neu€n Pr€k*ofI€l doß bei der Sioffe_
lurs jeweil5 eii Bonu. 9ewöhri wirdl
Gewinne werden om Spielende i. den Konrozdhl€r (13) oddie Bei Er€ichen
!rr t0 00C Fuilr.i nn Koniozdhl€r wird der spi.ldblaul !nt- bro.ri-n, e5
könne. €niweder b€i Kredit Punkresiond < I000 bG mdrimcl 1000 Punkie
ouf den Kredißpei.her ub€rtcoen werden, öder er muß s€wodet we!!en, bi3
sich dos Konio reduzierl.

Einseworf€ne Mün:ef lelonse. zunbchsr in den [lrnzkonol
In di€3er Einlieil *erden dlle eins€worfenen Munz€n vorsePri,ft 2,- DMund 5, DM-MUnzen wcrnen vereinzeli, Eine oblr€lollene MunzsP€trc tenkt
einseworfcne Münzen bereit vor den ]\ ünzprüfern in den Rijcksobekon.l, Alle
Bl-il o " - 5M,, -q d ,, r 'o, .- dio q-rc -"
-ir ' vo" la
P".
,
-'
r"ia: 'imiionsveßuch und 3peür die Münzverorbeiiuig.
l, DM Münz€n werden uum l, DM MunzPrufer ohseleikt- 5,- DM Münzen
w€rden einer Präseprijfung unrerzogen.
5,- DM und 2, DM Munzen loulen durch die zweire Fad€nkloppe Ein sisnol
o oll- . o oa no , ol!-nJ.
u.o. d'e v, r7.p"
d-, -o--r topp" .

'n ' -- .- r-

'- ^ . oö .Fr-ia.-u s li6ö'
Dod,lr

zwei Mün2serie erteichi
5,- DM- und 2, DM Münzen, die vom Prüfer dG echi erkcnni wurden, g€lon_
oan in den Münzdurchlcul und lossen ndch Pd*i€ren der Mün:eeisar€n inner
ialb ei.€r renimnrien zeit die Mlizspere wieder dnziehe..
Ein€ Munze, die vom 5,-/2,- Dl'4lPrijfer ni.hr anqenommen wird, fölli
in den Folschgeldkonal und be1öii9t einen Falschseldsen5ö!, wodurch die Mij.z
.pame ebenfalls wiede! onziehi,

t2

Fehlt dieses zaeiie Sisnrl (verklemmre Münucn !.d.), bleibt ilc Münz+e e
obselollen. angezeigt wird die5a Zu$.id durch de. blinkenden roici Preil
oberholl .es mcchonischen Rücksobeknopfet wie.JerkeHrend ioch Netz ous ,
Eniwede. dic spdte! Iollendc Münze öde! der Koildkt hintar dem Dru.kknopt
FeLt, bei Berüti!ruis de*albei, dia Mü.zspare wieder ouf, All!emein welrlen
olle fei<lcnrmien Nlünzen bei Beidiisuis des me.honG.hen Rü.[g.bekiöpies
in die au:z.Fl5Eh.le gele et.
Die Münzdur.hld!fe sind mir lvlikroscholr€rn und Lichßch.onken oussesloiter.
Nu' bei ErIüllun! losi5crer und zeilli.her Bedingunsen wiLd der €irsprechenile
Kradii in den Punliiespeichar und.e. Kosenzdhler od.lie .
Alle oiqenommen€n Münzen werden in Punkre um!reweriei und im Dnploy
KREDIT (3) ons€zeigr,
Vr.rnen im
hen ol5 5000 Pun<te eieich,, fölli.ie Munzspcrc
^lijfzspci.her
Die MUnzpruterbes.hreirung Funkiion und Binw€ise .ur Fehlerbe:eirisü.s
findcn 5ic in anlron! 12.1. diese! ie.lnirchen anleiruig.

7. SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

ci mii 2wei Klüppanscholtunsen ve*ehc..
Fodenkloppen sind auf Funkiion üLerwo.hi. Bleibt ai.e Klappe ühar
eine he*immte Zeit hinous sedfliet, eLkeini lei Rechn!, ein€ fehlerhofie
Eiig.be. Döbei wird die Munzvarorbeirung lresperi, dic Mun:spere ldlh o6Dos Cerdi qehi im Siond hy sofort, sonn ioch Spielende in'Rerer'. Do.ü.h
erfolst die inie,ne P!üfuns ,ie noqh 'Neiz ein. Verlo*€n von "R.sei in
De! [4ü.zk.nal

Die

tverden vorgegebene zeilhedinsunsen im 5,-/2,- DM Berei.r zwischen de.
zweiten Kloppei5cHoltun! un{l den Müiz5e.5ören des ]\4ünzdurchloufes. 6rw.
nicht
dam Falschseldi!nsor nicli erJulli, ziahi die !bgeldllenc
Nerz
und
wnil
dür.h
wicder of. Dicser Zusrond bl€ihr iiher
ous e!rolt--n ^1ünu5|ere dan
Llinken!en rolen PIeil übe! dem mechoii5.hei RUcIg.heknopl .nsezeigi.
Ein Ko.io[r hinier dam Dru.k[nopf lößi noch Beioiicen de*elben die Mijn.
spe(e wiener .nziehen.
Um weneren
on Jen Mün.5en50ren {Lichrs.hr.nlen, Mikror.holiern) im MUnzdür.hlauf
^4onipuloiionen vöruubaügen, mußen cinseqorfcne N1ünzen he
nimmre Zeii und Pldusibiliitrßbedin!run!re. oucr im Kassenhereich etfüllen.
Bei Fehlern on den l\liinzsensorer ert6nt ein loute, 'Heuli.i .
Bci Nerzuficrhrechuns wkd dos loulende Spiel abseb!öchei.

Die Regisierinholi€ des Krcdißpeicheß und d€s Ko.rospeicle!:

i. einen nichrfluchiisen

welJen

Holl,lciießpeiche, (EAROM) übe$rogen, um bci
wiederkehrender Sponnuns wiede! in die Resisier des Mikrop.ou c*or: übe,
Die Spei.herdouer bei ousqescrolleten Gerdr i3t p.aktis.l unbesr€nzi
siörunqen von oußen werden iiber aniennei erkonnt und tuhr€n zu secilnetef
'Re3ai' und Sperrung .ll€r Ein- und Aussobe., wenn safdhr
liche'
Einllu$e zur Zernöruns vof Böuleilen oder Progrcmmverlun führen
^roßnohmen,
konnen (.ler Fener wnd nichl dbse5peicheü). B€i kleineren srörunlen *elden
Eiig.be. nichi !rewe er, d€r Spieloblouf wird ober niclr uirerbrcchen, Oieser
F€hler wir.labsespeiched und konn nü Hilfe de. S€rvi.era$oiur im servi.e
prog!omm obse.uten werden.

t3

oi"rtr ", .i b"l ^-,de .."o-- p.t rei. n! roii ö r.FÄht- öo..ö
. 1 aJ - r.p,- a- d o o.7.9
- H,t ., o o.4..
at. vo.a., - o.o- B---. , r r. ..8 htog-r deoea do
dq Mo,o"r d/
p,.,d" -i..
Ein Riiltelkonroki -ouf der clasi5vorderseiie bewi&i bei ansora.hen d,

'.!

ioo_i

.hen

5D.elo5

-r

h

Der Rechner ki hordwaLemdßis durch eiie Konirollrolikch.liuig überwdchii
welche ih siörunssfolle oll€ Aussobef des Rechn€rs v€rhinderf,
EÄROM, EPRO^4 und RAM w€rden nir Prufsu--e. dhseiiche$.
Folls diese 5icherunq o.sp!ichi, werden dlle [!iii5chen O.ren 9elö5chl und die
Ausqob€n des Rechneß qesper ,
Noch dem Einschclien erfölgen inieme Prufunsei (Selürdidgnose) sowi€ ein
S.hiebeIeiieniert zur Könrolle der 5eriellen Ein und Au:soben. Sind die
Prüfungen ni.hi i.o,, hleibr d.! Gerbr gespeür.
SrarisiiLwerie s.wie rn:tige k,iiG.he Ddten werden, um VeLfäGchungen zu
vermeiden, z,T. s.tbnkor;qierend oboespeiched,
um s€speichert€ sioikrikwe e vor unbelusiem zusrift u u schuizen, könn€n
die5e du!ch Einso6e einer 5.hlü$elzohl sesicherr wer{len.
Ddrübe. hi..ur rind eine Fülle von Söflworem.ßnqhnen gehoffen, die Mani
pulotionen prokiisch unmöqlich mochen.

1L

3- EINSTELLEN VON EXTRAS

3.r. Münzznnähnc g.spcrrt bci > 5e Punktc
I/ijnzonnohme sperrer: 5€rvi.eic*oiur eiturecLen, ,500 und lf' einto+en.
Donoch l" uid "l/ einto+€n.
Rück+ellen ouI Norfr.l", 500 und / einiosr€n, Donoch 0 und #,eif
3-2. R€t.ieb ohne Aninatioßmclodic jm Ständ by

,üit gene.kier servicetosrorur "510 und / einio en,
Aus:choltef: I u.d ]l drücken, Einschclien: 0'und +" drü.[e..
3.3, Bcfticb

nit gcat.Ilclten

R€s€tz€ir€n

Einsi€llen der genolJ€h€n Resetzeiien: Mii ge+eckre! se!vicerdsrorur 520"

Donoch l" lnd I einio+en_
ö
\o.a -d-m "N.ö .,ngd n
aot < M ,,- . (D L (r.rLE- Je <- .,!ero_ o .. / r{t d'e do. c.ei
'_h
verldnsed). wiihrend .ler vio ez€ft erklinqi zweimcl pro Minüie die ani
moiionsmelodie. alle 64 spiele wird die Reseiueii ouf den anfonsswe se
Rück:rellun! ouf Normot : 520 und
Ddn..h !0 und lt einronen.

'l}

€inio*en_

3-a. Bctrieb ohnc Lichrspicl im Sr.nd by

Mü se5reckler servicetonoiur 530 und ,/ einionen.
ausscholien des LichBpiels: ,,1' und ,# einid5ren.
Einschdlten des Lichispiek: 0 ufd t €iniosren.
3.5. Va.tczcit

Iü. Ktrtolöschung .instcllcn

Bei Krcdftonueise '0" und noch ablaul der eiflresre €n wodezeii wnd die
PunIi-aanzahl im Konro5peicher 9elö5cFr.

zum andern der Einnelluns mir se e.kier Serviceiosrarur '550 und ,ll

wa ezeii l0 min: lr uid ,lt einlqsrei.
3,6. Ccwinnqüotc
Im Prosr-Schriri
ifr Prosr. Schritt
im Proqr, Schr}t

cinstcllcn
575 cuf 75
530 oul 30
535 ouf 35

%,
%,
%_

Mft €e+eckier Servi.etoslolur d€n de. sewijnschten Quote enßprechenden
Pro€r. Schriii und !l einio*ei.
Eii5tellqns okliv: I und l" eirranen.
Ein$ellu.g nichr akiiv, "0i u.d /" eiilosren_
Noch Einllobe der neu€n Einsr€lluns mii '11 isi die olie Einsrellu.q üherBei nichi plaueibler Einstelluns, z.B. in ollef drei Prosrommschrilien 0 ein
segeben, whd ouiömoiis.h die miftl€r€ Gewinnquore (30 z) einsen€lli.
3.?. Preisrt:If el €instcllcn

Mii ge*e.Iie. seryicerd+slu! 1591', urd 9l einrosren.
A.zdFl der Punkie lür l, DM (bii mot. 300) und'+ ei.to+eo.
'592 und /l einionen.
anzohl dei Punkre 1ür 2,- DM (bis mox. s00) urd v €inid en.
5?5 und #" einrosien.
anzohl der Punkie für 5, oM (bis mox. 1000) und !+ einronen.

t5

9. SERVICE HINVEISE
Bei der Worrunq ünd Konirolle bnie beochreni

ki auJ der Frontseile des unr€ eils mii ein€i s.lukosreckd.se
für den Anschluß des Neizieik ourge3ro el.
um gefotulös ö.beilen zu können, muß der siec[er heroussezosef werdenl
somit isi d€r aliomoi 5hömlos, sleichzeiiis ki di€ sieckdose zum anschluß
Dos Cerdi

Achrungr

B-i iio- ^a.a'. .,d r.p'oo,ra \.r7.pon.in9 u.re d- -it" ni-

I

oer Münzkonal und die komplefte [4ijrzontase, out je zwei srangen geführi,
sollren leicht beweslich sein, lm BedorGfolle sind die Kun5tsroffqleitldqer,

bzw. die sicnqen/ leicFr zu fehen.
Zum Reinigen der Spielkorien solhen nur Reinisungsmiiiel einseserzr werden,
die ouf wosserldsticher BGis aufseboui sind, z.B, pril,5püli, Rei ur,w. Keine
olkohol öder spnirushaltisen Mftiel oder Verdunner veNendenl
Zur Pflege sowie zu. Reinisuns der Gehöusereile ou5 Kun++ofi (Fronrroh
ne4 auszohlschcle) eigner sicl ein ortistorisches Reinisu.sssprcy, z,B.
caRAMBA Cockpiisproyo.d,

Noch jedem Nerz ein erlolgr die Selb*diag.o5e, hierbei louten irieloe
Prufungen ob, we<wegen 5ich dos cerdi eGr ncch cc. 3s mii der Animoiions
m€lodie und d€r Srond by Beleuchiuns melder_
um i.he,zu{all--, ddß Jo\ r'o-b.i! c-r Prüiuqe, .o.- den Lins..atrcn
onsÄ/.ig, w ,o, ,-r oic servi.aro<roru' €rn im sroad by eir /u+errenl
Donoch [önne. aG Röutineprüfuns mitels d€r iiservic€prosromme 95' folgen
de Prüfunsen vors€n.mmen weden:
''Douerlouf, serv-Praqr. sclri$ 27,0j
Prüluns des qesomien Geröre3, au*chließlich der Münzoilos€.
''Cewinneinnellunq, Serv. tuöqr. Schrii_! lt2Pruf uns der Gewinner[ennuns uid der G€winnresislrieruns.
i',_seLv. P!oq!. schriit 200.
Prüfuns der seromien Münzdnlose (Kloppen5cholrunsef, Mijnz5ensoren).

ll4llz

9.3. Ve'te.c Prirfvc.f.h.cn
Die Spd.nu.ssmessunsen können on den hierlür vorsesehenen Meßpu.kren out
der v€rsorqunsseinheii ond an dem
u Möi auf der Leirerplolre
Moto6ieueruns durchg€lütui w€rd€n,^leßpunkr
Daruber hinaus sollien Spannungen on
den zu sp€iende. Bous.upper €ehessen werd€n, Ein Leiiunsstehler od€r
unzuld*iger Sp.nnungsdbfoll wird aur diese Weise soJort erkornl.
Wichriq lur das richiiae Abspeich€rn der Re.hnerdaren na.h Netz curiisi
das au*cholrlimins. lm Fehlerlolle ist im serv. Prosi schrftt 260 die aus
scholiiiminq Konhalle! zu machen.

l6

De LaD anzeioe

-'r

o

m /c' olrl

de

mesen mii dem Fen+erdiskriminoro!) wird mii der Leüchrdiode r5 V,An
.lF.. o.n.e rol q o 7e r o do de
oi"' r
ai.i-

",.-"

I dq
eiaen leidc e
"ho.',
o.;/o. E' I do 'o. ' da' L: o'- oe
I el'ea
'' ' "p'ol'o_ / ''d'_o'l_vAzqe
ir1'oo
A.
-n^ei;B.i
i.o,, wenn zusöizlich die Leuchidiode an
n€rspd.nuns 5 V nichi 'o'_

zeis€ Rechnei ni.hi iokiei
Die lR-LED-Konholle {lR . inlioröi) oul der LP Moiorneueruns; Die tunf
oberen Kdüenwirbel de! Aon! und lie fÜ.f unrer€n dss Spieleß werden se
D - te.D.od- o. op oob o r
"in"' n - .ird .
"q.a
'olr
_ir''
-d
all"
di'r'
IF
Diod_
r"r.
B"i
lr
Reme o; ._ b: { lFr_ r'a
ra "'
r,..- i".iesem
oe

"olle

Fehlerondlvse der exrerren schiebekete: Bei exiernem Schiebe[eiienf€hler
i5t zü oroien, welche der bsiden Bousrupper, Moioßieueruns oder I/o Ein

lo_rth' '"'d-l
^ d MoBi dr' i.'
Brücke zu :chließe.. Mochen Sia n!. den Korreniesi in Serv, Prosl schrift
?30 (die Einqob€ qeschiehi ohne Dcployanzeis€)- Die FehlerbeseirisÜngr-lIdnn
or.ha. ro;. .;. Pq""r" o_ Boq'rpr_"'olqq
-o F'p'
tener:.o. o..o- -- t.' ou o. O-i -r-,""
4 o de
oe'
7, P, frnooe
'''_
Bo d''
-'-'plor'"'Mo,o
einnecken.
'''
e.t'oö'lO'.aler
.zaGnumo.e

ng"n d

'

Sieuereinheit

Bei Betieb ohne Moiorsteueruns muß züsdrzlich die Versorsungssponnung
durch Zjehen des Sie.l<ers a A u;rerbrochen werden, dd so.sr die Sich€run!
Mochen Sie nun nocheinander

"';

"'"""''

den Anzeisentesr, Serv PrÖsr'-SchIiit 210,
I 'ao od' i
_t_'
-ri.o.li or 01 "h" ord'
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Der Schrirtmoior bilder mii deh Ko enrad eine Eifheii. Die Leirerplaiie
tr6st den Gohell<oppler. D€r abiosihebel, von ei.er No.ke om Korienr;d be
die Lichis.hronk€ ufd morIier] donii d€n Synchronisoij.ns

Di- 6r'r orplarea d-^i ..-.oen \o',en'oo" : Böt'.q" o.'o-d-o.
l-d"m .a.r"nr., i. ere be).mme poi'id !n oa,
; ,"i.
^-;.^"
o.dnör. Di- Dö.' o -n i d oi ae e .ren A.ßenseire de
L- --...:'
Die zuo.dnun€ d€r Ko*enwerie uu den PGiiiönen 5ird

siellunq zu enfnehmef.

D- rn'.

-.'b"L u.- vo. Ho toi,!t

unien we}er gescholiet werden.

11"".

to

D,ehen an

.l

!

t)

'.!-

ä

10

t
9

.l

'

Dl"

+,.
to

.9. "

h],,
7

POSITIONEN DER KLAPPKARTEN

2t

B
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ro. SERVICEPROGRAMME 9J

Die Serviceroslorur dienr der Gerdrekönholle urd de. Sioikiik,

der

Funkiionsprüfunq und der wohlfieien Ein*elluns vön E!hos.
Die serv. Pr.lrommsruppe 100 isr ols Repar.iorhilfe bei der Feileßu.h€ im
Servic€lobor vorsesehen.
U.ier dem Si.lerheiiscpeki leseher sind Monjpuloiianen wie Dou€rlouf und
denn iut mir
Gcwüneinslalluns€n von oußei u.a, Prokrisch ou3geschlossen,
tro T a re na"n ool' ru d' .o'moFr
'
oboeuoqen 5e,f
5o'e ohLouf doqeoen muß ;," To5r!ru'
Dü Einsr{[ef der To:totur in d€. Anschluß dei Sieuer€inheit wild aut dem
ein€m PieP T.n semeldet
li.ken Diqii de5 Krediispeich€s
(im Siond by sofari, sons nocl Spielande), dos Geräi i3r in Servicehereit

Nlii den zahleniosren run die

enßpr€chende Code

Nr' einra*en,

Die

€rre

_al C"o'
9 'o _dY''d:r'_i
_
_di
'o "i.o d. o e.
'l li' n do
'-' i -b.r '- dDi;t-,r_o .mooq,a . i too A,.o': -.' w..o eida roop '!r.
Nd.h Drücker der /l T.sre wechs.li die Code Nr in aos GewinnsP. DcPlov;
im Kredii5peich€r eccheiner ietzt dia we e der zöhler (An:eisen) bzw, die
re.n?.hren lELnoobef).

d_ "l'7ol . " d d_
b loq o'" .i und
Kredit5Peicherdi5Ploy
Ko*enzähler!, Sie eGcheinl auf dam G€winnspiele
im we.h,el nir rle, Code Nunma,.
""mcinrm
No ... .'f

-i-9oo-

--

l. a

ono"/-ior.
Eir mit der tt Tonc einsesebener'Prosromms.hriii konn nur Über die:k
Io+e verldsef werden.
Bei offenem Cerdt werk5eiiselluns 0l0l (Doien sind ficht veßchlÜ$clt)
5ind dll€ Anzeisen und Eingaben ohne Keinz.hleinsobe (Auiöri3i€ren) möslicFDie f.lqende Tobelle zeioi die Durchführü.!r dcr 5erv. tuosr, Schriite, d.s
in ' ry Gluppen .uf,les eda r:
Servrcep'o.jomm isr .oo

'g"be."d,

Lr o_r i.i
GrüDoe 2lCode N!. 100 bis 270) Ge!aieprÜfunq',
. uppÄ , .ödö N'. -00, .4 .Ä l. oe
.00 0. or
r

rL mir "x

qekennzei.hneren
somten Ablou4f sesoiderr baschrieher.

Die unler

ftolromms.hriiie sind in ihrem

se

21

ei.o'34!dügtddhi!.

Ä1.!.-.*,.'-0ti-.'.
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,o-2. R€sch.cibung dcr untcr

r),

gckc.nzcichnctcn Scrviccprogramme

Hiüeise zu Srorisn[ r! Seryi99p!9!ra!!r/ qgdi\. l::0/ II
Dar Gesamrzeir.oum unfoßi die Spieleonzohl (Code Nr, 100), di€ €inganellie
cewinnquote (c.de Nr. ll0) ünd den Kd*eni.Fdlr (code Nr- 120) seii dem
lerzi€n Löschvorsons Giehe code-Nl 140/lal).
cone Nr. 120: Kosse im ce:omrue roumcöde Nr. und ']l einronen.
Anzeise des einseworfenen Geldes in DM.

Nr llq:zdild lechd
Code Nr. und "* einia3ren.
anzeile im Dispol/:0 a 0 9 (Doi€n sind nichi veßchlü*elr,
0 I 0 I öder der Bediener hoi sich ourorisic l
code

wer[seinsrelluig

um zu v€rhindern, d.ß die zöhle! unbeoSsichrisr uu.üclse+ellf werden, noch
mols code Nr- 140 und ll €inrasren.
Die zöhrcr "r00 (spiere im cesdmizeiüaum) ünd ,r20' (K.*e im cesamr
zeilrdufr) werder seröschr.
our.h den Löscrvorsons bei der sioiisiik wird eine Konir.lle d€r sieue.unq
cöde Nr. l4l: Iniiiolisieren
Co.l€ Nr. und #' einr.+en.
anz€ise im Disploy: 0 a 0 9 (Doiei si.d ni.hi re 5.Flußelr, We' l5e nrtelLün9
0 I 0 I oder der B€dierer hor sich ouiorisie ):
No.hmols cöde Nr. l4l und Yl einioslen.
Die Sieu€runs wird in ihF. Ausqangszu$.id verseizr, slei.hzeiiis vrird die
sroti5rik sel6:cht, so doß keine Di5krcpofzen u wischen sreueru.!r und Siotis
code Nr. 150: Speicherkennzoht proqrommierer.
Coile Nr. und l/ eintosren.
Sind die Daten iichr veEchlii$eli oler hol sic6 der Bediene, c"oriri"ü,
erscheint die bereiß oespeiche e Sp€icherke.nzohl.
Übar die Servicerö+drur
Kennuohl zwischen 0 I 0 0 und
3 I 9 9 eingeseb€n und mii deL * Tdne progr.mmierr werden, werre 00 bis
t? werden mir der I Tone nichi ongenonmen.
\rird nd.h Ei.€obe der Cöde N.. und "tl 0 A 0 7 ansezeisr, sö iii die Spei
cherLennu ohl qenö und nuß n€u proqrommi€ werd€n.
Di-" Anzeige 0 A 0 A 5o9t dus, doß die Ken.zohl veGchlüs5elt ist. Der Bedie
ne. muß sich im SeLv. pr.gr.schriii 160 ouiorisieren, .lomii nocr noch
mdliger Ei.gobe der Code Nr, 150 und / die S.hluselzohl dnsezeist dird.
Doh€r Schlüssel:ohi nicht versesen, weil e5 !ön+ [ei.e Möslichkeii sibi,
.n se!.hÜtzte Doren heroü32uIommenl

23

c-9!.:!!- !4oi4!l!!rir!e!.
Durch Autorii;ere. i5i der Bediener berechr;gr die dur.h eine Speicherkenn
zohl .zwischen 0 t 0 0 und 3 t t 9 s€schürzien Doie. obzuruten odai Ein
soben zu mache.. wer.l€n se:cFüizfe Progromne arsewdhh, so erscheini
foch Drück€n deL # Tosre die anzeiqe 0 a 0 a (dos cerdi isi vecc6l0$ex).
Zun Aurorisieren die Code Nr. und lli einronen, Anueile 0 A 0 A.
schtüsetzoht aingeben (die Eiisobe e!fol5r veLdeckf,, anzeige P P p P) und
/l Tosi€ drücken; bei Einsobe einer richiisen Schlu$elzohl anzeis€ 0 a 0 9.
Hiern.ch köinen verschlüsselle Doren obserulen (zdhler öu:sele5en) oder se
schützi€ Einqdhe. gemochi (zöhler und Fehler selöschr, Kennz.hlen pro

iii 5.lanse outori5iert, wie die Servi.eiosrarur
ous' hebr die B€re.hiigung oot

Der Benuize.

wird, N€iz

ni.Fi

9ezösen

code Nr. I70: Gerdie!9nq!.trt an:9!s€Jr ulr! pI9gM1!tl9!9!:
Code-Nr und #' einrosren.
sird die Doien nichi veßchluseh od€r hoi sich d€r Bcdiencr duiorGic't,:o
e6che,ni d'e oe50e'cherre GeroFrennzohl.
Loa die d'ka,cror
Nennzohl z.i.nei O O O no
3 9 9 9- ofJef €inseseben und mir der ßTosie prosrohmierr wcrden. wi,d
no.h Einsdbe der Code Nr. und /l lie Ersotzkennzohl 0 0 0l (füL eine se
iörie K€nnzon) ansezeilri, so konn diese neu prosrommied werdenDie an:€ise 0 a 0 a sosi ous, doß dos Gcrijl ve'schlÜselr i+. D€i Bedieier
muß sich im Frolrramms.hriri 160 ouiorisieren, damii nach nochmoliser Ein
sabe der Cod€ Nr 170 und '/l die ceröieliennzahl onoezeicr wird,
q9d9 Nt:: l3!.: lillleLaau elgg
cöde Nr. u.il lli eiiid5ien.
E3 wkd die Anzohl der lerzren F€hler onsez€isi (6is noxih.l 30)in WeEh3el
blinkefJ m+ dem Code des zuleru i oufsekelenen Fehleis.
Die Bldeutun! d3s Fefl-"..odes ist oüs der Fehl€ abellc im
9,4^bschniit
'5€rvic€hillef zu ersehe..
ler.ten FeFler beqinneid, ouf .r€n jcwcils
Mil de! ll To5le
nö.hsrliegenden Fahlar zuu.kges.haliei werden; foch Anzeis€ de: er+en
f von neuem u+.
zu hes-;i Üb skhi, i. velchen zetroum wi-viel Fehler ourseir€r€n sind,
3ollie bei Errei.ha. von 30 Fehlern die Anz€iqe oelöschi werd€n.

C.de Nr. und + einiosten.
Anzeioe im Disploy: 0 A 0 9 (Doren sind nicht ve!schlü*eli, Wer[!einsiel
luns 0 I 0 I oder der Bediener Fot 5ich adörnieü).
Um zu verlii.der., daß dia Fehlar unbaobsi.hiisi ssloschi werder, nöchmols
Code Nr. l3l un{l l/ cinro:ten- Doroch rind olle F€hler s€lös.hi,

Bei den fölsenden C.de Nummern 200 bis 270 "Ceröteprijfung" loufen di€
TesE nocr Einsobe der jeweilisen Cöde NumheLn und Iil duromoikcr .n
und wiederholen si.h s.lans€, bis durch ziehen der S€rvic€iosrolu! adel
DLu.ke. der JF- Iosr€ der Tesiohlouf unteibio.hen wird
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.one Nr. 200: Munztesf,

urd # wird €vil- vorhondener Cledir seli'schi
rbltr die MÜnzspeüe 06, der Mijnzw€rt wtrn im

d--r Code Nr,

.i;. Mü-.

onsezeisr und onschließend dbg€zos€n

code.

N! ?!qq!_!!?r

Kdb sl:

Fehler beim Louf .der Stopp der Korien werdcn mii
E zl lur K. enwnhel I

E
E
E
F

22 liir Korte.wkhel
23 fur Karienwirbel
24 1ür Kcrtcnwnbel
?5 {Ln Kortenwnb€l

E

I

E

2
3

2
3

4
5

Spieler und
Serv. Prog,,-Schriii 231 *erden übwcch5elnd die Korten von
ieilÜbcr
nr
Der
spielbehieb
Bank lemischi und je eine Kode oulledeckf,

lm

rm selv. Proor Schriit 232 Loufei obwechselnd fur
Spieler und B;nk, der Louf wi.d ijberwochtCo.le

Nr

Bi

odeN..'4o

l5s die Ko!ren von

'd

?40 bis 242: LomPeiie!r.

l' 33-n u'

der L.mpcnre:t inveß zu code-Nr' 240 ob' es:ind
Lompef,lunlel ninus e ner

ä!i"öJ.:n'.- zrr rouli
Lmmer oLL"

Ä" "."-r, .llz
.".;;".
ä;:";,;.".';".

.

r'

40

r' Ö

-'.o- 'or-- '- o d'r'DJ''
" ""
D' ," 'o' d- e,7' - d'

L_

:;: ":;-:',". "..;-;;i -,
code Nr. 26ot t!ujj![a!ll!4t9:!ql!ö!!9]
aoJe N,. und 'ri e'nra5r-"n
.i"i' " 1,'"r'". " -,.p-.o - - \ö , .- oe r'rzrcn I I'o sorr ro
' ö. o
."" ;^; d-: " .'
J'
".-:;'
o
.
iri,.ir.
' -c'
""'--'L-D o o''
60 id r" 'i ro"
a-", "r L" t"
zeit, in der Rechnerdoien nö'h
;i ;;'-;i;;:,i;; ..."r..i* ar. c"-*=*
r.hnc n dos-EAFONl ablresne ched werdei
/oo m _ rÖl I 'l'

d.. ...,- "- oq

r0o

; lr
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Fü! die Konholle und zur Erfasuns von Automotendoten stehen dem Belrei
b€r dieses Geldspieloütomolen velschiedene M6slichkeiten zur V€rfusung:

rr.r. D.. clc*t.om.chanische Spielezrhler
sibr bei Serviceorbeten oder bei der Kossieruns

dem Techriker bzw. dem
Kossierer die Möglichkeii, ouch om 5tromlosen Gerür den Zdhl€rdond zu

Die Addftion des zählers edolgi cm Spielonfong, Der spielezdhler Gt ruckrr.2. Zähld aüslesen im Serviceprosr.mn
Fur die Siaristik ki,n.en in der Serviceprogrommsruppe 100 neben

onderen

wichrigen Doien die Spielezohl sowie der Kosseninholi zlr Anzeige sebrochi
werden, Noch einer 'Kurzonleiluns' konn der Kcsie.er die für ihn wichtise.
'im'Serviceproq.amm 95 fettqedruckler Prcsromme obrufen.
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in lsiand by"/ Geröt 'offen -Speicherkennzahl 0l0l(ii.hi v€Gchliiss€lr).
ö6e, r l'
Auduh'urq: i.l " oF O' r'- m.
a.. olJß oe 5 e-ere'nhe, r-. "n, oD. d..d'' (L d- Do -

A€dinqunsen: Geröi

erfolgi ouiomotGch bi3 ENDE .
Nach jedem Druckvorsons wild der Abrechnunsszeitraum neu d€{i.i€ri Um
ouszß:hließen? !oß die Doten 1ü den Übe rog in den Service5Pei.h€r durch
unaewollien Einsörz des Druckers sesiöri wetd€n, ist das Geür durch Ein
qobe einer Speicherkennzohl zu veßchlÜ*elnl
L1 d* D"i;".^d-.k nichi möslich (Drucke! löufu nichr on), eE.heint im
Münzspeicher!ispldy der €nßprecherde Hinweis Die Anzeisen haben lolsende

Die Spei.herk€nnzahl isi se5iöLi und muß im Serv tuogr Schriti
150 neu

pr.sronnie

werden.

Düs Gerdi isr ve6chlijrelr, di€ Doien söUen folglich nicht

du59e

Kein Popier im Druclet n€ue PoPierötle einl€sen
Die Doten wdren beim Drucken fehletholi und welden selöschi)

tr-

Fehler in der Siorinik, wel.her zum Neuh€sinn der Zöhluns sefÜl
.-, !! d.u!. o- Do "' ro a \-ib"gi'
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Beide Münzprüf€r die!es Geldspialouiomoie. sind nii neuen wo.oei und
ourchmeser|nÜlern ous srohl oussesrorrei. Die neuen wdanensyn€me (woose
uod DurchmeserprÜfer) brifsen sroße vo eil€ beim Au<cheiden von Fols.h5,

/2,

DM Münzprüter Z 5.

Dcr Münzprulcr i:r mii einem moditi:ic en l'losnet5y5tem au39eEr.itar, d.s
uhe' die soize Ldnse der rcdcrnden Gchwimmenden) Loufbohn reichi.
Dur.h ei.en Scnirz in der G!undrloire konn kofiiollie.i werden, ob di€
L.ufboh. exoki porollel zum Mogneien cinse eUt ist; die5 i.t 5ehr vrichri!
fur die Funktion de5 Prüfe'i
Jeda Ver.nderuns dieser Eiinellung hoi [4inderuns der PrLjGich€rheii zur
FoLse.
sleichem cLuide lsi.uch dc! Aunous.h der Loufbohntdger
v.rsclrienener
^u: MÜn4xüler

ufrc,cii..der richi

oi.'"'o.
und 5o* oufeinonde. liese.,
Dj! PrüfwoolJen Dii d.n

r e-",

zu empfehlen.
1". ,"r. v 1 o-

M-9

d

enEpre.henden Durchmesserprirferi, bei.le

rosrf.eicm Siohl prüfen Jen Durchme$e. und zusot:lich die Dicke
Mün:en Gichc Abb. Dickanp,oril ).

ous

der

Dieie, Prüfer enßpri.ri f!n[tionall dem b.konnten l, /0,5/0,1 DM

'O
5,

/2,

DV,

O,lD\4 ool iI-.'ol.q

^1ünz

DM Prüfer- ous ronGeiem Si.hl.

dero iunie!t doß sie in senkrechra. Einbouloge
in Bezur .uf Echiqcldo.nohne und Folschseldou*chei
Wnd eine Folschmünzc h.ulis vöm P,üf€r ors..omme4 s. konn der
Fen.r durch lu+.ge beh.rc. werdef.
D. die Judose E!foh!uns uid Kenninisse v!!oe*erzr, empfehlen wir dri.
Die NsM Münzprüf.r si.d
dDrimale Erqebnisse

lo*en
seod, die5e Arheirei v.n enßp!echenden Fochl.uien ou+Üh,en zuj€we|i
!e!
Ö.id. Früter können zur Ju .!re odcr zu! Reinisu.q nach ziehen
cef R.*feder ous dcr Halier
H.rröi" R"i"i!..s 1""" einldch nii cincm Loppc",",l SPiriius er{olgenqedef;
.d.kio.r 5chmutz [.ii in 5ei{cfwo$e. Oalösi ufd obsewo5che
i.iach isi allcrdinss mir tiolem Vroscr sut zu spü1en und zu r.oc[..n.
Bitte keine chcmischer Lösunssmiriel ve.wenden, ni.hr krotzcn oder schdbenl
Zum Rcinisen dä, L.!e.buch;n .n woogei. HeLeL. und OurchmegerprÜlcrn
5ind Ffeif e.reiniser vo,:üslich oeaiqn.i
lom SE Mosoercn 5ind onlüfre.dc Ei5cnieile 2u eniferncn.
ai,f Lei.en Foll fc en oder ölenl
o';.h .l€n Prüler :ö,9fölris junicrcf; olle beweslichen Teile ouf Laicfi
qdnqiqkeir p!üren (ssr..ochorLrciien ode, ourrouschcn)
keiizeichnen und iEm.ls mehrere reile zusleich
atellu;q de, souicile

'"'h-
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,""",-.,,o
n-L - to.-i .. r.- d-i v-r7p
," " r*n- le Prur.r zu ronrrolle en
"i,a.
v.,.',".r-.9 r,i-tu. i+, doß si.h d.s Ceriir.h end!üliigcn
lWond adei Slü.derl befind.i
Di! Münzonl.qe noch Lüen dcr Ro+fcder

Aur5r'L\toiz

n.ch vorne lie,o!szic

ouf den l,_/0,1 DM MÜnzPrüf€r legcn 'nd fesßiellen,
.l--r Prüfer i. k.rekte! Loqe i3i
. ,ll e'fo'oe l:.',
v oar. F
,. -, -1..; .. .''u'lr''

oh

,

des Auszohlloles zu enei.hen.

Dip A.lo.e -sic i5i um ni. u.tere Schlitzlönse :ch"nkbor !'freii vÖ'

-l-- .-"u.trat"., bi: d:c

P.ufer,

- Die zvrei Befe+i!u.!rs.hLaurc. !ie.ier tcsi anri'hen

und dic

Ail'g'

in

Cerdi zu.ü.kschieben, bi
2, Echimijnze. werdei om tl,jizs.hei.er oü5Ceschieden
Ursoche: Dia Münzen rolLen zu ldigsorn
schic
Äüru", tru-*."t,* hzv. wip,t in Richiun.r de, Mtn.lq!rboh'en
w''
onlrcnomme'
Echrmi,n'en
bis
lerts.h,ouben,
6an uid sicrer
do5

a- ' u 7r 'o
.;". ^,. ., ..
lo
'_. ^ll lo
müizen 9c'ldc...h nicir .)gcwie:.i wcr'""

l.

Echrmüiz.n werden om Anboß ousle5chieden,
Ursoche: Die Munzen rollcn zü schnell-

",i:rr",

ro oo ri

air.a-.c

5

F' -r- d Lo
\
\".,-

Ä;rhließ--nll .r€n Münzscheider in RicFtün!r von der Loulb.fn wes
veß.hicben, bis Ecirmunu en qerode .och nichr ot 9ewi.sen

A \'ird rouri! ais€nommen
i.r*r'*ra (leichi in seincn aß'e*'"sen "'l m'!r"cti"rien
Ei!anscholr.i v/e nah..d i" E.himunze
oL I
l' o'i'o-la
e--.O
, 1,
^r'"'r",
ro o 'r 'I1
'"
.' ..,, ...
' o' ' l''

1.'u.*r,i.
FoL5.Faeld einer basrimnici

'e,on Jr"
.
..1..
.:."-

-.,.,

.nli-

',,

,.
l
r''
oi ,ö

;;;
LIom,trom,ß5tellu.i li.den.

d

F'l | | I

ol ^ ''.'
_r"'d__o

0

v1

.']1.
e!'

,',.

/-r 'orr "o
'-:,
^;
"
we!de''
zu.ü.k!e3relli
ursprungslose
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Cerdndelt€s FoG.hgeld öder Bleischeiben werde. höutjs ongenömmen,
Ußd.he: Der Rdndelprufer bzw. der tsdrreprüfer, d€, in die Rändeluns
bzw. in den Rond dei vethölrnismdßis weiche. Bleischeibe ein
q e'l"n roll, L-. .. ru', ode' dejusrie
abFilre: G..Fn.- I ' no \'a".de (2) oe Potelp,', 'r^r_ b2- d," 'ob-L
(3) des Hürrepruters reifisen. (Holz*dbchen o,d, verwenden,
nichr kraru en oder 3chdbenl)
eindrehen,
Ddnn Ein*elkchroube (a) je-eils
"m l/4 Umdr€huns
dusgeschiede.
bis seröndeltes Geld oder WsichherclGcheiben
werden. An:.hließend konkollieren, öb Echrmünz€n mir
senijsender Si.herheii onsenomnen werden, qsl Kompromiß
stellu.q finden.

Münzprüfe!

lrl0,1

DM

(Vlooqe, DurchmererPrufe md ..
Wippe fu' l0 Pl P!Ürung errro Len'

H = Rändel- bzw HörteP.ufer

3l

BESCHEINIGUNC DEs HERSTELLERS

nd L--5.hehi9r, noß del
TERHAI TI'NGSA(]TOMAI'I7+4'
in Übe,--iniimnune rnir {ren Benimmuneen de'
DBP - Verfuqu.s 10,161193,1

,

, B" |

"

E., Lr rd, B

-

ANDERUNGEN rM srNNE DEs rEcHNrscHEN FoRTscHRrrrEs
VORBEHALTEN, ]EDOCH KEINE NACHRÜSTPFLICHT!

& Ca KC 'D6530 BINGEN/RIIEIN I' GERMANY
N..hcrüc[, !u.] .u3zussw_"rse, i3r crri! caiehn !r!i! ni.hr !en!|.i.
NSM-APPARATEBAU CMAH

PENNRI'H DRUCK BINCEN
Prinicd n we*ern cerm.ny

2or 37? rqcHNrscHE uNr

a!49E!.r"1!:!.

he5telend ous:
209 431 Technkqhe anleitunq
2A? 432 Elektoplon l7+4
20? 413 Motocreuer0.s K
213 626 c l/o Einh€it 95 E
213 413 E VeGorsun$einh€it 95

-x2-

