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SPIELBESCHRIEB und TEcHNIscHE ANLEiruNG für BLACK sr0p

Service-Ste11e:

I I .- lNBETRlEBSETZUNG

Bei 100i-Modelren : Hopper mit mindestens 250 Flünzen
fül1en.

8ei 2O+-f'lodel ren : Hopper mit mindestens 150 Münzen
fül1en.

I. SPIELABLAUF

Nach Einwurf einer entsprechenden Münze blinken die 0fferten im spielkes-se1. Eine 0fferte wird nach ca. z 5ekunden permanent ausgeleuchtet.
Eine Zahiofferte bedeutet, dem Spieler steht ein Gewinn in Aussicht (Zahlx Einsatz oder B = 1/10'des Einsatzes),
Bei der Offerte 1 und beim 10. Bonus wird ein Einsatz ausbezahlt.
Bei einem Bankgewinn "flashen" die Gamblepfeile von unten nach oben unddies ca' dreimal. Das Bankfeld über den Pfeilen blinkt. Dieser Gewinnwird dann nach erfolgter Geschicklichkeitspf'ase oirekt ausbezahlt.Beim "N1CHT-GAMBLE"-Mode11 werden a1le Gewinne sofort ausbezahlt.Beim "+"-F'rodeil, besteht für die übrigen 6;*i;;.-;i" lronii"iu.i. ou,
"GA|'IBELNS,,.

Di'e Felder "6Al'lBLE" (= Risikospiele) und "c0LLECT," (= Auszahlung) blinkenabr'rechslungsweise und der spieler kann mit cier stop-Taste das gewünschte"Feature', wählen.

tdäh1t er "COLLECT", wird der Gewinn nach erfolgtem Geschicklichkeitslaufausbezahlt.
l^Jäh1t er "GAMBLE", so beginnt das Risikospiel.
Die dem erzielten Gewinn jeweils höheren und niedrigeren Nachbargewinneblinken abwechslungsweise und abhängig vom Zufall cä. 1 sekunde, dann istentschieden, welcher Gewinn dem spiälJ,. nun-iusteht
Der "GAI'IBLE"-!organg kann solange wiederholt werden, bis der maximaleoder minimale (1) Gewinn erzieli wird oder Jer spieler zum dritten l,lal.einen niedrigeren Betrag erhält r'v'v' &v"r v' '

unterlässt dei spieler unter dem "Gamble"-Feature die Betätigung derStop-Taste,- geht das Gerät nach ca. 7 Sekunden auf den "c0LLECT,,-status.
Nach Beendigung des Spiels bleibt der spielausgang ca. 5 flinuten stehen,danach startet die Game over_Blinkroutine.

(Erstfü11ung) auf-

(Erstfü11ung) auf-
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111 HOPPER

Achtunq : Neues Hopper-Model1 geht bei Verklemmungen rückwärts, 24 Volt,
nicht austauschbar mit den optisch gleichaussehenden Hopper
12 oder 220 Volt"

1V" TECHNlSCHE DATEN

t^Jir unterscheiden grundsätzlich :

1. Lampenprint
?. Steuerprint (der grössere print auf dem Lampenprint)
3. Tonprint (der kleinere rechts neben dem Steuerprint)
4. 14ünzprüferprint (hinter dem Münzprüfer)

Büqelstellungen im Steuerprint (oben links)
i . Dauerlauf:

2. Total-Reset:
Testzweck(Münzen in Hopper ei,nfüllen)
Nach Printreparaturen resp. Neuaufstellungen soll
das Gerät auf 0 gestellt werden
Vor dem Einschalten der Netzspannung den Büge1
Pos. 2 stecken, das Gerät einschalten und den
nach ca. 5 Sekunden entfernen.

Funktion: nur bei mechanischen Münzprüfern zu verwenden.

.i^ttl
Fliinc l

3. ohne

4. Test: a. Testschalter auf der Rückwand auf Test schalten;
b. Steckt der Eügel in Fos.4 und wird cjas Geräi ein-

geschaltet, werden alle Funktionen auf dem Lampen-print getestet. Betätigt man die Stop-Taste, wird
der Hopper aktiviert. Zur Beendigung des Tests
muss der Büge1 wieder entfernt werden;

c. Testschalter auf der Rückwand wieder umschalten.

Ti ltfunktionen

- Einwurf-Tilt:
['Jird der MÜnzprüfer unvorschriftsgemäss aktiviert, geht das Gerät fürca. 5 5ekÜnden in Tiltposition. Der Einwurf wird nicht registriert.

- Hopper-Tilt :

Bei Leerspielung des Geräts stoppt die Hopperauszahlung und auf der
Frontscheibe oben links leuchtet das tjort "TILT,' auf.
Nach Betätigung des Testschalters und AuffüI1ung des Hoppers, rlirdder Restbetrag ausbezahlt und das Gerät ist wieäer spieiberrit.

l'lechanische Zäh1er.

Zwei_ZähIer registrie'ren die ein- und ausbezahlten l,lünzen. Bei gdöftne-ter Tür (offener Türschalter) sind die Zähler ausser Funktion.
Ton
Auf dem Tonprint (kleiner Print) am Potentiometer entsprechend drehen.
Antenne
DIe e*piindlichkeit (gegen statisch geladene Berührungen/durch Funken) kann
am Potentiometer am Lampenprint (unteres rechtes Vieriel) verstel.It werden"
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{ESHS=!XH=-U:=199= Tvpen : rl5 111 und rl5 130

Die Geräte sind in der Regel durch uns mit tr'lARS'MS 111 12 Volt ausge-
rüstet.

MARS MS 111 12 Volt Brauner Stecker vom Münzprüfer :

- bei Einwurf Fr. 1.-- : Nr" 1 grün
Nr.2 violet
Nr:. 3 braun/blau

- bei Einwurf Fr, 2.--; Nr. 1 grün usw'

Nr. 2 braun/blau
Nr.3 violet usH.

I4ARS MS 130 24 Volt wird mit grauem Stecker im Münzprüferprint ".',,-,
angeschlossen. tri '.:

(Grundäusrüstung) - Einr,rurf Fr" 1.-- : Leiterbahn beim grauen ' '',
Stecker ist auf "a" ge-
1ötet

- linwurr Fr' 2'-- ' !:::;::'ll.!'llrnl;:';.- " "'1ötet werden'.

IHRE NOTIZEN
I ii


