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©  Ein  geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  mit  einem 
Gehäuse  (1)  ist  mit  einer  durch  eine  zentrale  Steue- 
reinheit  gesteuerten  Geldverarbeitungseinrichtung 
versehen,  der  eine  Einzahleinheit  und  eine  Auszahl- 
einheit  zugeordnet  ist.  Um  mehreren  Spielern  das 
Spielen  an  verschiedenen  Plätzen  zu  ermöglichen, 
weist  das  Gehäuse  (1)  mehrere  Einschubfächer  (8) 
zur  Aufnahme  kleiner  handlicher,  rechnergesteuerter 
Unterhaltungsterminals  (9)  auf,  die  entweder  mit  ei- 
nem  Akkumulator  versehen  und  in  der  Einschubstel- 
lung  über  eine  als  Schnittstelle  dienende  Steckver- 
bindung  oder  über  eine  lange  Anschlußleitung  bidi- 
rektional  mit  der  Steuereinheit  der  Geldverarbei- 
tungseinrichtung  verbunden  sind. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  geldbetätig- 
tes  Unterhaltungsgerät  mit  einem  Gehäuse  und  mit 
einer  durch  eine  zentrale  Steuereinheit  gesteuerten 
Geldverarbeitungseinrichtung,  der  eine  Einzahlein- 
heit  und  eine  Auszahleinheit  zugeordnet  ist. 

Unterhaltungsgeräte  in  Form  von  Geldspielau- 
tomaten  mit  oder  ohne  Geldgewinnmöglichkeit  sind 
in  den  verschiedensten  Ausführungsformen  be- 
kannt.  Diese  Spielautomaten  besitzen  in  der  Regel 
drei  Umlaufkörper,  die  als  Walzen-,  Scheiben-, 
Klappkarten-Karusselle  oder  dergleichen  ausgebil- 
det  sein  können.  Auf  der  von  außen  durch  Fenster 
einsehbaren  Oberfläche  tragen  die  Umlaufkörper 
Gewinnsymbole.  Die  Umlaufkörper  werden  nach- 
einander  stillgesetzt  und  nachdem  alle  Umlaufkör- 
per  zum  Stillstand  gekommen  sind,  entscheiden 
die  in  Ablesefenstern  angezeigten  Symbolkombina- 
tionen  über  Gewinn  oder  Verlust.  Selbstverständ- 
lich  können  anstelle  der  Umlaufkörper  auch  mit 
Symbolen  belegte  Lichtfelder,  denen  jeweils  ein 
umlaufender  Lichtpunkt  zugeordnet  ist,  zur  Anwen- 
dung  kommen.  Weiterhin  ist  es  auch  möglich,  die 
die  Umlaufkörper  umfassende  Symbol-Spieleinrich- 
tung  auf  einem  Bildschirm  darzustellen.  Des  weite- 
ren  weisen  die  Spielautomaten  Bedienelemente 
zum  Starten  und  Stoppen  der  Umlaufkörper  sowie 
zum  Steuern  von  Risikospieleinrichtungen,  Aus- 
spieleinrichtungen  und  dergleichen  auf.  In  unter- 
schiedlicher  Höhe  werden  Geld-  und/oder  Punkte 
und/oder  Sonderspielgewinne  in  Aussicht  gestellt. 
Bei  den  Sonderspielgewinnen  kommt  ein  Gewinn- 
schlüssel  mit  gegenüber  dem  Normalspiel  erhöhter 
Gewinnchance  zur  Anwendung.  In  der  Regel  wird 
an  solchen  Spielautomaten  in  Spielhallen,  Gaststät- 
ten  und  dergleichen  im  Stehen  gespielt.  Das  ist 
ermüdend,  wenn  sich  der  Spieler  lange  Zeit  an 
dem  Spielautomat  aufhält. 

Um  diesen  Nachteil  zu  beseitigen,  ist  bereits 
aus  dem  DE-GM  90  03  369  ein  Spielautomat  mit 
einer  zugeordneten  Fernbedienung  bekannt,  bei 
der  ein  Infrarotsender  mit  mehreren  Tasten  vorge- 
sehen  ist,  mit  dem  durch  Druck  auf  eine  bestimmte 
Taste  eine  Infrarotstrahlung  einer  bestimmten  Fre- 
quenz  zu  senden  ist,  wobei  an  dem  Spielautomat 
ein  entsprechender,  auf  die  Frequenzen  des  Infra- 
rotsenders  abgestimmter  Infrarotempfänger  ange- 
ordnet  ist,  der  nach  Empfang  einer  Infrarotstrahlung 
einen  elektrischen  Impuls  zur  Steuerung  des  Spiel- 
automaten  bildet.  Auf  diese  Weise  gelangt  man 
zwar  zu  einem  Spielautomat,  der  ständig  aus  einer 
bestimmten  Entfernung  im  Sitzen  bedient  werden 
kann,  jedoch  erhält  hierbei  der  Spieler,  wenn  sich 
eine  Person  zwischen  dem  Spieler  und  dem  Spiel- 
automat  befindet,  aufgrund  des  fehlenden  Blickkon- 
taktes  zu  dem  Spielautomat  keine  Information  über 
den  Spielablauf.  Das  gleiche  tritt  natürlich  auf, 
wenn  der  Spieler  sich  in  relativ  weiter  Entfernung 
zu  dem  Spielautomat  befindet,  da  dann  das  Spiel- 

geschehen  nicht  mehr  visuell  exakt  zu  verfolgen 
ist.  Darüber  hinaus  kann  der  relativ  viel  Platz  bean- 
spruchende  Spielautomat  stets  nur  von  einem 
Spieler  bedient  werden,  was  insofern  nachteilig  ist, 

5  als  bei  beengten  Raumverhältnissen  nicht  ohne 
weiteres  mehrere  Spielautomaten  zur  Verfügung 
gestellt  werden  können. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  der  eingangs  ge- 

io  nannten  Art  zu  schaffen,  das  bei  kompaktem  Auf- 
bau  mehreren  Spielern  an  unterschiedlichen  Plät- 
zen  das  Spielen  an  einem  Spielautomat  ermöglicht. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  das  Gehäuse  mehrere  Einschubfächer 

75  zur  Aufnahme  kleiner  handlicher,  rechnergesteuer- 
ter  Unterhaltungsterminals,  insbesondere  Spielauto- 
maten  aufweist,  die  entweder  mit  einem  Akkumula- 
tor  versehen  und  in  der  Einschubstellung  über  eine 
als  Schnittstelle  dienende  Steckverbindung  oder 

20  über  eine  lange  Anschlußleitung  bidirektional  mit 
der  Steuereinheit  der  Geldverarbeitungseinrichtung 
verbunden  sind. 

Durch  diese  Maßnahmen  können  mehrere  Un- 
terhaltungsterminals,  die  selbstverständlich  keine 

25  eigene  Geldverarbeitungseinrichtung  enthalten,  auf 
kleinstem  Raum  zur  Bedienung  angeboten  werden. 
Nach  Eingabe  eines  bestimmten  Geldbetrages  in 
die  Geldverarbeitungseinrichtung  des  Unterhal- 
tungsgerätes  wird  das  Guthaben  auf  ein  ausge- 

30  suchtes  Unterhaltungsterminal  aufgebucht,  und 
dann  wird  dieses  Unterhaltungsterminal  aus  dem 
Einschubfach  entnommen.  Anschließend  geht  der 
Spieler  mit  dem  Unterhaltungsterminal  zu  seinem 
Platz  an  einem  Tisch  oder  an  einer  Theke  und 

35  kann  hier  in  Ruhe  im  Sitzen  auf  der  Basis  des 
vorhandenen  Guthabens  spielen.  Will  der  Spieler 
sein  Spiel  beenden,  dann  stellt  er  das  Unterhal- 
tungsterminal  wieder  in  das  Einschubfach  des  Un- 
terhaltungsgerätes  zurück,  woraufhin  ein  eventuell 

40  noch  vorhandenes  Guthaben  in  die  Geldverarbei- 
tungseinrichtung  zurückübertragen  wird  und  aus 
dieser  über  die  Auszahleinheit  abrufbar  ist.  Gleich- 
zeitig  wird  gegebenenfalls  der  Akkumulator  des 
Unterhaltungsterminals  wieder  aufgeladen,  und  es 

45  erfolgt  ein  Datentransfer  zwischen  dem  Rechner 
des  Unterhaltungsterminals  und  der  zentralen 
Steuereinheit  der  Geldverarbeitungseinrichtung, 
d.h.  Spielinformationen  werden  der  zentralen 
Steuereinheit  zugeführt.  Guthabeninformationen 

50  werden  in  beiden  Richtungen,  also  bidirektional, 
übertragen. 

Um  dem  Spieler  den  Vorgang  zum  Erhalt  eines 
spielbereiten  Unterhaltungsterminals  zu  erleichtern, 
ist  nach  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Erfin- 

55  dung  jedem  Einschubfach  eine  Spielbereitschafts- 
taste  zugeordnet,  durch  die  ein  in  die  Geldverarbei- 
tungseinrichtung  eingegebenes,  in  einer  Anzeige 
dargestelltes  Guthaben  auf  das  ausgewählte  Unter- 
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haltungsterminal  übertragbar  und  in  einer  Gutha- 
benanzeige  dieses  Unterhaltungsterminals  darstell- 
bar  ist.  Zweckmäßigerweise  erfolgt  hierbei  die 
Übertragung  des  Guthabens  aus  der  Anzeige  des 
Unterhaltungsgerätes  auf  die  Guthabenanzeige  des 
ausgewählten  Unterhaltungsterminals  in  bestimm- 
ten  Schritten,  insbesondere  Spieleinsatzschritten. 
Dies  ermöglicht  es,  mit  einem  eingegebenen  Gut- 
haben  mehrere  Unterhaltungsterminals  in  Spielbe- 
reitschaft  zu  versetzen,  wodurch  auf  einfache  Wei- 
se  ein  Spieler  mehrere  Unterhaltungsterminals 
zwecks  Bespielung  zu  seinem  Platz  mitnehmen 
kann. 

Nach  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  des  Ge- 
genstandes  der  Erfindung  wird  nach  dem  Wieder- 
einsetzen  eines  bespielten  Unterhaltungsterminals 
in  das  Einschubfach  ein  in  der  Guthabenanzeige 
dieses  Unterhaltungsterminals  angezeigtes  Gutha- 
ben  in  der  der  Geldverarbeitungseinrichtung  zuge- 
ordneten  Anzeige  aufaddiert.  So  ergibt  sich  die 
Möglichkeit,  mit  diesem  Guthaben  unmittelbar  wie- 
der  ein  anderes  Unterhaltungsterminal  in  Spielbe- 
reitschaft  zu  versetzen.  Stattdessen  kann  jedoch 
auch  zweckmäßigerweise  das  Guthaben  durch  Be- 
tätigung  einer  Rückgabetaste  in  eine  Ausgabescha- 
le  der  Auszahleinrichtung  abgerufen  werden. 

Bei  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
des  Unterhaltungsgerätes  erfolgt  die  Eingabe  einer 
bestimmten  Geldmenge  in  die  Geldverarbeitungs- 
einrichtung  über  eine  Kreditkarte.  Weiterhin  ist 
auch  eine  Eingabe  von  Freispielen  über  eine  von 
der  Geldverarbeitungseinrichtung  auslesbaren 
Code-Karte  möglich.  Hierdurch  kann  die  die  Auf- 
sicht  über  das  Unterhaltungsgerät  führende  Person 
ausgewählten  Spielern  Freispiele  zukommen  las- 
sen. 

Bei  einer  weiteren,  bevorzugten  Ausführungs- 
form  des  Unterhaltungsgerätes  enthält  die  Geldver- 
arbeitungseinrichtung  einen  Vorrat  an  Benutzerkar- 
ten,  eine  Kartenausgabe  und  einen  Speicher  für 
Benutzerguthaben.  Die  Geldverarbeitungseinrich- 
tung  weist  hierbei  eine  Erfassungseinheit  für  einen 
über  die  Einzahleinheit  eingegebenen  Betrag  auf, 
wobei  ein  eingegebener  Betrag  in  dem  Speicher 
für  Benutzerguthaben  gespeichert  wird  und  eine 
Benutzerkarte  mit  einem  Code  entsprechend  dem 
gespeicherten  Benutzerguthaben  über  die  Karten- 
ausgabe  ausgegeben  wird,  mit  der  ein  ausgewähl- 
tes  Unterhaltungsterminal  über  eine  Benuterkarten- 
Leseeinrichtung  bespielbar  ist,  und  nach  dem  Wie- 
dereinsetzen  dieses  Unterhaltungsterminal  in  das 
Einschubfach  und  Rückgabe  der  Benutzerkarte  in 
die  Kartenausgabe  wirdüber  einen  Benutzerkarten- 
Leser  das  vorhandene  Guthaben  in  die  Geldverar- 
beitungseinrichtung  rückübertragen.  Die  Verwen- 
dung  von  Benutzerkarten  gewährleistet  die  Zuord- 
nung  des  jeweiligen  Benutzers  zu  einem  entspre- 
chenden  Guthaben  in  der  rechnergesteuerten 

Steuereinheit.  Die  Geldverarbeitungsinformationen 
können  auf  diese  Weise  automatisch  an  die  Unter- 
haltungsterminals  weitergegeben  werden. 

Zweckmäßigerweise  weist  die  Geldverarbei- 
5  tungseinrichtung  eine  Anzeige  auf,  die  bei  einer  in 

dem  Benutzerkarten-Leser  befindlichen  Benutzer- 
karte  das  dieser  zugeordnete  gespeicherte  Gutha- 
ben  anzeigt.  Mittels  der  codierten  Benutzerkarte 
können  die  Spieler  an  den  verschiedenen  Unterhal- 

io  tungsterminals  spielen  und  bei  deren  Rückstellung 
in  die  Einschubfächer  das  noch  bestehende  Gutha- 
ben  an  dieser  Anzeige  ablesen. 

Um  das  Spielangebot  des  Unterhaltungsgerä- 
tes  möglichst  breit  zu  fächern,  sind  nach  einer 

15  vorteilhaften  Weiterbildung  der  Erfindung  die  ein- 
zelnen,  ein  Kleingehäuse  aufweisendes  Unterhal- 
tungsterminal  mit  unterschiedlichen  Symbol-Spiel- 
einrichtungen  und  unterschiedlichen  Spielsystem, 
einschließlich  zugehöriger  Betätigungsorgane  und 

20  Anzeigen,  ausgerüstet. 
Zwecks  Anpassung  an  unterschiedliche  Auf- 

stellplätze  ist  bevorzugt  das  Gehäuse  des  Unter- 
haltungsgerätes  als  Wand-,  Stand-  oder  Tischkon- 
sole  ausgeführt. 

25  Damit  Manipulationen  oder  Zerstörungen  an 
den  Unterhaltungsterminals  während  der  spiellosen 
Zeit  verhindert  werden,  ist  bei  einer  vorteilhaften 
Weiterbildung  des  Erfindungsgegenstandes  jedem 
Einschubfach  eine  entfernbare  Abdeckplatte  zuge- 

30  ordnet.  Zweckmäßigerweise  ist  hierbei  die  aus 
schlagfestem  Glas  oder  einem  anderen  durchsichti- 
gen  Material  bestehende  Abdeckplatte  innerhalb 
des  Gehäuses  versenkbar  angeordnet  und  über 
eine  mit  ihr  gekoppelte  Betätigungsvorrichtung 

35  selbsttätig  in  die  Auf-  und  Zu-Position  verfahrbar. 
Die  Abdeckplatte  wird  nach  der  Spielbereitschaft 
des  entsprechenden  Unterhaltungsterminals  auto- 
matisch  geöffnet  und  nach  Wiedereinsetzung  des 
Unterhaltungsterminals  in  das  Einschubfach  auto- 

40  matisch  wieder  geschlossen.  In  der  geschlossenen 
Postion  ist  die  Abdeckplatte  verriegelt,  um  ein  mut- 
williges  Öffnen  zu  verhindern. 

Bevorzugt  ist  jedes  Unterhaltungsterminal  mit 
einem  Warnsystem  gegen  unzulässige  Entwen- 

45  dung  versehen.  Beispielsweise  kann  bei  zu  großer 
Entfernung  des  Unterhaltungsterminals  von  dem 
Unterhaltungsgerät  ein  optischer  und/oder  akusti- 
scher  Alarm  ausgelöst  werden.  Auch  ist  es  mög- 
lich,  beim  Verlassen  des  Raumes,  in  dem  das 

50  Untehaltungsgerät  aufgestellt  ist,  mit  einem  Unter- 
haltungsterminal  über  eine  elektronische  Türkon- 
trolle  einen  Alarm  auszulösen. 

Die  Erfindung  wird  in  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung  anhand  zweier  Ausführungsbeispiele, 

55  die  in  der  Zeichnung  dargestellt  sind,  näher  erläu- 
tert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Vorderansicht  eines  Unterhal- 
tungsgerätes  nach  der  Erfindung  und 
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Fig.  2  eine  alternative  Ausführung  des  Unter- 
haltungsgerätes  nach  Fig.  1 

Das  Unterhaltungsgerät  weist  ein  Gehäuse  1 
auf,  in  dem  eine  durch  eine  zentrale  Steuereinheit 
gesteuerte  Geldverarbeitungseinrichtung  mit  einer 
zugehörigen  Einzahleinheit  und  einer  Auszahlein- 
heit  untergebracht  ist.  Der  Einzahleinheit  ist  ein 
Eingabeschlitz  2  für  Münzen  mit  nachgeordnetem 
Münzprüfer,  ein  Eingabeschlitz  3  für  Banknoten  mit 
nachgeordnetem  Banknotenprüfer  und  ein  Eingabe- 
schlitz  4  für  Kreditkarten,  Code-Karten  oder  derglei- 
chen  mit  nachgeordneter  Leseeinrichtung  zugeord- 
net.  Des  weiteren  ist  die  Geldverarbeitungseinrich- 
tung  mit  einer  Anzeige  5  gekoppelt,  in  der  das  in 
die  Geldverarbeitungseinrichtung  eingegebene  Gut- 
haben  dargestellt  wird.  Ein  solches  Guthaben  kann 
in  bar,  d.h.  durch  Münzauswurf  in  eine  der  Auszahl- 
einheit  zugeordnete  Ausgabeschale  6  erfolgen,  wo- 
bei  das  Guthaben  durch  Betätigung  einer  Rückga- 
betaste  7  in  die  Ausgabeschale  6  abrufbar  ist. 

In  die  Frontseite  des  Gehäuses  1  sind  mehrere 
nebeneinander-  und  übereinanderliegende  Ein- 
schubfächer  8  für  die  Aufnahme  jeweils  eines  klei- 
nen  handlichen,  rechnergesteuerten  Unterhaltungs- 
terminals  9  in  Spielautomaten  eingelassen.  Jeder 
Spielautomat  ist  mit  einem  Akkumulator  ausgerü- 
stet,  und  steht  in  der  Einschubstellung  über  eine 
als  Schnittstelle  dienende  Steckverbindung  bidirek- 
tional  mit  der  Steuereinheit  der  Geldverarbeitungs- 
einrichtung  in  Verbindung.  Dadurch  ist  ein  Daten- 
transfer  zwischen  den  Spielautomaten  und  der 
Geldverarbeitungseinrichtung  gewährleistet.  Die 
Geldverarbeitungseinrichtung  kann  eine  Schnittstel- 
le  für  die  Datenfernübertragung  über  ein  Modem 
an  einen  Heim-Computer  aufweisen.  Jedem  Ein- 
schubfach  8  ist  eine  Spielbereitschaftstaste  10  zu- 
geordnet,  mit  der  ein  in  der  Anzeige  5  vorhandenes 
Guthaben  in  Spieleinsatzschritten  auf  einen  ausge- 
wählten  Spielautomaten  übertragen  werden  kann, 
wobei  das  übertragene  Guthaben  in  einer  Gutha- 
benanzeige  11  des  jeweiligen  Spielautomaten  9 
anzeigbar  ist.  Auf  der  Basis  dieses  Guthabens  ist 
dann  der  aus  dem  Einschubfach  8  herausgenom- 
mene  Spielautomat  9  an  jedem  beliebigen  Platz 
innerhalb  einer  Gaststätte  oder  dergleichen  be- 
spielbar.  Der  in  einer  Hand  zu  haltende  Spielauto- 
mat  ermöglicht  ein  ermüdungsfreies  Spielen  im 
Sitzen  an  einem  Tisch  oder  an  der  Theke  der 
Gaststätte.  Will  der  Spieler  sein  Spiel  beenden,  so 
stellt  er  einfach  den  Spielautomaten  9  in  das  Ein- 
schubfach  8  zurück,  woraufhin  aufgrund  der  dann 
wiedergegebenen  Verbindung  mit  der  Geldverar- 
beitungseinrichtung  ein  eventuell  in  der  Guthaben- 
anzeige  11  vorhandenes  Guthaben  in  die  Geldver- 
arbeitungseinrichtung  zurückübertragen  und  in  der 
Anzeige  5  angezeigt  wird.  Mittels  der  Rückgabeta- 
ste  7  kann  dieses  Guthaben  in  die  Ausgabeschale 
6  abgerufen  werden  oder  es  kann  mittels  einer 

Spielbereitschaftstaste  10  auf  einen  anderen  Spiel- 
automaten  übertragen  werden.  Im  übrigen  kann 
auch  alternativ  eine  Leitungsverbindung  zwischen 
der  Geldverarbeitungseinrichtung  und  den  einzel- 

5  nen  Spielautomaten  bestehen. 
Jeder  Spielautomat  besitzt  eine  Symbol-Spiel- 

einrichtung  12  mit  hinter  Ablesefenstern  13  neben- 
einanderliegend  angeordneten,  scheibenförmig 
oder  walzenförmig  ausgebildeten  Umlaufkörpern 

70  14.  Die  Umlaufkörper  14  werden  nach  dem  Iniauf- 
setzen  zu  Spielbeginn  während  oder  zum  Ende 
des  Spiels  unter  Zufallseinfluß  zum  Stillstand  ge- 
bracht.  In  einer  Mehrzahl  möglicher  Rastpositionen 
kommen  die  Umlaufkörper  14  zum  Stillstand.  Den 

75  Rastpositionen  sind  auf  dem  Umfang  der  Umlauf- 
körper  14  Symbole  zugeordnet,  die  der  Anzeige 
des  Spielergebnisses  in  den  Ablesefenstern  13  die- 
nen.  Aus  den  angezeigten  Symbolen  kann  der 
Spieler  das  Spielergebnis  ablesen,  insbesondere 

20  auch,  ob  sich  ein  Gewinn  nach  einem  auf  der 
Frontseite  des  Spielautomaten  9  erläuterten  Ge- 
winnschlüssel  aus  einer  Kombination  der  angezeig- 
ten  Symbole  ergeben  hat.  Durch  Betätigung  einer 
Taste  15  können  die  in  der  Symbol-Spieleinrich- 

25  tung  12  angezeigten  Symbole  gehalten  bzw.  nach- 
gestartet  werden.  Im  Falle  eines  Gewinns  erfolgt 
die  Gewinnausgabe  durch  Aufaddieren  in  der  Gut- 
habenanzeige  11.  Im  übrigen  ist  bei  dem  unteren 
linken  Spielautomaten  9  des  Unterhaltungsgerätes 

30  die  Symbol-Spieleinrichtung  12  auf  einem  Bild- 
schirm  16  dargestellt.  Zwei  Spielautomaten  9  wei- 
sen  eine  Risiko-Spieleinrichtung  und  ein  Spielauto- 
mat  9  zwei  Risiko-Spieleinrichtungen  17  auf.  Jede 
Risiko-Spieleinrichtung  17  kann  bei  einem  bereits 

35  erzielten  Gewinn  über  eine  Taste  18  in  Betätigung 
gesetzt  werden.  Dabei  wird  auf  einer  Risikoleiter 
19,  die  auf  Gewinnanzeigeelementen  verschiedene 
Gewinnwerte  anzeigt,  der  bereits  erzielte  Gewinn 
und  der  erzielbare  Gewinn  optisch  hervorgehoben. 

40  Über  einen  in  dem  Spielautomaten  9  vorhandenen 
Zufallsgenerator  wird  entschieden,  ob  der  bereits 
erzielte  Gewinn  verlorengeht  oder  erhöht  wird.  Bei 
Erhöhung  des  Gewinnes  wird  dieser  wieder  als 
erzielter  Gewinn  angezeigt  und  auch  der  nun  er- 

45  zielbare  Gewinn  wird  wieder  optisch  hervorgeho- 
ben.  Durch  Betätigung  der  Taste  18  kann  der  er- 
zielte  Gewinn  erneut  riskiert  werden.  Entscheidet 
der  Zufallsgenerator,  daß  der  Gewinn  verlorengeht, 
so  leuchtet  ein  der  Risikoleiter  19  zugeordnetes 

50  Anzeigefeld  20  mit  der  Beschriftung  "Nichts"  auf 
und  ein  neues  Spiel  kann  beginnen.  Die  Risikoleiter 
19  zeigt  im  oberen  Bereich  Sonderspielgewinne 
und  im  unteren  Bereich  Geldgewinne  an.  Die  Son- 
derspielgewinne  werden  in  einer  Sonderspielean- 

55  zeige  21  und  die  Geldgewinne  in  der  Guthabenan- 
zeige  1  1  aufaddiert. 

Ein  zweites  Ausführungsbeispiel  des  geldbetä- 
tigten  Unterhaltungsgerätes  ist  in  Figur  2  dargstellt, 
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in  der  gleiche  Teile  mit  den  gleichen  Bezugszei- 
chen  wie  in  Fig.  1  versehen  sind.  Es  unterscheidet 
sich  von  dem  ersten  Ausführungsbeispiel  durch 
eine  abgewandelte  Benutzungsmöglichkeit  der 
Spielautomaten  9.  In  diesem  Falle  umfaßt  die  Geld- 
verarbeitungseinrichtung  einen  Vorrat  an  Benutzer- 
karten  mit  einer  zugeordneten  Kartenausgabe  22 
und  einen  Speicher  für  Benutzerguthaben.  Des 
weiteren  weist  die  Geldverarbeitungseinrichtung 
eine  Erfassungseinheit  für  einen  über  die  Einzahl- 
einheit  durch  den  Eingabeschlitz  2  für  Münzen 
und/oder  durch  den  Eingabeschlitz  3  für  Banknoten 
eingegebenen  Betrag  auf.  Der  eingegebene  Betrag 
wird  in  dem  Speicher  für  Benutzerguthaben  ge- 
speichert  und  gleichzeitig  wird  eine  Benutzerkarte 
mit  einem  Code  entsprechende  dem  gespeicherten 
Benutzerguthaben  über  die  Kartenausgabe  22  aus- 
gegeben.  Mit  der  Benutzerkarte  kann  dann  ein  aus- 
gesuchter  Spielautomat  durch  Einführung  der  Be- 
nutzerkarte  in  eine  Leseinrichtung  über  einen  Ein- 
gabeschlitz  23  des  Spielautomaten  bespielt  wer- 
den.  Nach  Beendigung  des  Spiels  wird  der  Spiel- 
automat  9  in  das  Einschubfach  8  eingesetzt  und 
die  Benutzerkarte  in  die  Kartenausgabe  22  zurück- 
gegeben,  woraufhin  in  der  Anzeige  5  des  Unterhal- 
tungsgerätes  das  dem  Benutzer  noch  zur  Verfü- 
gung  stehende  Guthaben  erscheint. 

Die  vorstehende  Zeichnungsbeschreibung  hat 
den  Aufbau  sowie  die  Funktion  des  geldbetätigten 
Unterhaltungsgerätes  in  Einzelheiten  verdeutlicht. 
Es  versteh  sich  für  den  Fachmann,  daß  der  Grund- 
gedanke  der  vorliegenden  Erfindung  eine  wesent- 
lich  breitere  Anwendung  finden  kann  und  nicht  auf 
die  hier  speziell  betrachteten  Ausführungsbeispiele 
beschränkt  ist. 

Patentansprüche 

1.  Geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  mit  einem 
Gehäuse  und  mit  einer  durch  eine  zentrale 
Steuereinheit  gesteuerten  Geldverarbeitungs- 
einrichtung,  der  eine  Einzahleinheit  und  eine 
Auszahleinheit  zugeordnet  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (1)  mehrere 
Einschubfächer  (8)  zur  Aufnahme  kleiner  hand- 
licher,  rechnergesteuerter  Unterhaltungstermi- 
nals  (9),  insbesondere  Spielautomaten  auf- 
weist,  die  entweder  mit  einem  Akkumulator 
versehen  und  in  der  Einschubstellung  über 
eine  als  Schnittstelle  dienende  Steckverbin- 
dung  oder  über  eine  lange  Anschlußleitung  bi- 
direktional  mit  der  Steuereinheit  der  Geldverar- 
beitungseinrichtung  verbunden  sind. 

2.  Geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jedem 
Einschubfach  (8)  eine  Spielbereitschaftstaste 
(10)  zugeordnet  ist,  durch  die  ein  in  die  Geld- 

verarbeitungseinrichtung  eingegebenes,  in  ei- 
ner  Anzeige  (5)  dargestelltes  Guthaben  auf  das 
ausgewählte  Unterhaltungsterminal  (9)  über- 
tragbar  und  in  einer  Guthabenanzeige  (11)  die- 

5  ses  Unterhaltungsterminals  (9)  darstellbar  ist. 

3.  Geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  nach  den 
Ansprüchen  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Übertragung  des  Guthabens  aus  der 

io  Anzeige  (5)  des  Unterhaltungsgerätes  auf  die 
Guthabenanzeige  (11)  des  ausgewählten  Un- 
terhaltungsterminals  (9)  in  bestimmten  Schrit- 
ten,  insbesondere  Spieleinsatzschritten,  erfolgt. 

15  4.  Geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  nach  den 
Ansprüchen  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  nach  dem  Wiedereinsetzen  eines  bespiel- 
ten  Unterhaltungsterminals  (9)  in  das  Ein- 
schubfach  (8)  ein  in  der  Guthabenanzeige  (11) 

20  dieses  Unterhaltungsterminals  (9)  angezeigtes 
Guthaben  in  der  der  Geldverarbeitungseinrich- 
tung  zugeordneten  Anzeige  (5)  aufaddiert  wird. 

5.  Geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  nach  einem 
25  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeich- 

net,  daß  das  Guthaben  durch  Betätigung  einer 
Rückgabetaste  (7)  in  eine  Ausgabeschale  (6) 
der  Auszahleinrichtung  abrufbar  ist. 

30  6.  Geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Eingabe  einer  bestimmten  Geld- 
menge  in  die  Geldverarbeitungseinrichtung 
über  eine  Kreditkarte  erfolgt. 

35 
7.  Geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  nach  einem 

der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  eine  Eingabe  von  Freispielen  über 
eine  von  der  Geldverarbeitungseinrichtung  aus- 

40  lesbaren  Code-Karte  vorgesehen  ist. 

8.  Geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß 

45  -  die  Geldverarbeitungseinrichtung  einen 
Vorrat  an  Benutzerkarten,  eine  Karten- 
ausgabe  (22)  und  einen  Speicher  für  Be- 
nutzerguthaben  enthält, 

-  die  Geldverarbeitungseinrichtung  eine  Er- 
50  fassungseinheit  für  einen  über  die  Ein- 

zahleinheit  eingegebenen  Betrag  auf- 
weist,  wobei  ein  eingegebener  Betrag  in 
dem  Speicher  für  Benutzerguthaben  ge- 
speichert  wird  und  eine  Benutzerkarte 

55  mit  einem  Code  entsprechend  dem  ge- 
speicherten  Benutzerguthaben  über  die 
Kartenausgabe  (22)  ausgegeben  wird, 
mit  der  ein  ausgewähltes  Unterhaltungs- 

5 
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terminal  9)  über  eine  Benutzerkarten-Le- 
seeinrichtung  bespielbar  ist,  und 

-  nach  dem  Wiedereinsetzen  dieses  Unter- 
haltungsterminals  (9)  in  das  Einschub- 
fach  (8)  und  Rückgabe  der  Benutzerkarte  5 
in  die  Kartenausgabe  (22)  über  einen  Be- 
nutzerkarten-Leser  das  vorhandene  Gut- 
haben  in  die  Geldverarbeitungseinrich- 
tung  rückübertragen  wird. 

10 
9.  Geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  nach  einem 

der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Geldverarbeitungseinrichtung  eine 
Anzeige  (5)  aufweist,  die  bei  einer  in  dem 
Benutzerkarten-Leser  befindlichen  Benutzer-  w 
karte  das  dieser  zugeordnete  gespeicherte 
Guthaben  anzeigt. 

10.  Geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeich-  20 
net,  daß  die  einzelnen  ein  Kleingehäuse  auf- 
weisenden  Unterhaltungsterminals  (9)  mit  un- 
terschiedlichen  Symbol-Spieleinrichtungen  (12) 
und  unterschiedlichen  Spielsystemen,  ein- 
schließlich  zugehöriger  Betätigungsorgane  und  25 
Anzeigen,  ausgerüstet  sind. 

11.  Geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Gehäuse  (1)  als  Wand-,  Stand-  30 
oder  Tischkonsole  ausgeführt  ist. 

12.  Geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  jedem  Einschubfach  (8)  eine  entfern-  35 
bare  Abdeckplatte  zugeordnet  ist. 

13.  Geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  aus  schlagfestem  Glas  oder  einem  40 
anderen  durchsichtigen  Material  bestehende 
Abdeckplatte  innerhalb  des  Gehäuses  (1)  ver- 
senkbar  angeordnet  und  über  eine  mit  ihr  ge- 
kuppelte  Betätigungsvorrichtung  selbsttätig  in 
die  Auf-  und  Zu-Position  verfahrbar  ist.  45 

14.  Geldbetätigtes  Unterhaltungsgerät  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  13,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  jedes  Unterhaltungsterminal  (9)  mit 
einem  Warnsystem  gegen  unzulässige  Ent-  50 
wendung  versehen  ist. 
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