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(57) Abstract: The invention relates to
a gaming, gambling and/or entertainment
device, in particular a game of chance and/or
gambling device that is coin-operated and/or
operated by a monetary value equivalent.
Said device comprises a housing, a data
processing unit that is situated in the housing,
at least one display device for displaying
gaming and/or entertainment Signals, in
addition to a control panel that is located
on the housing for operating the device.
The housing has a modular construction
and consists of several components that
can be attached to one another, each being
pre-assembled with the fixed electronic
components, a first housing component,
which Supports the data processing unit
and optionally the control panel, having
a first interface connection that is used
optionally to attach a respective second
housing component, which Supports the
respective display device, to the first housing
component. The data processing unit in the
aforementioned first housing component
advantageously comprises an identification
device for the automatic identification of the
respectively connected electronic components
that are located in or on the attached
additional housing components. This permits
a plug-and-play configuration for the device.
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betπ fft ein Spiel-, Wett- und/oder Unterhaltungsgerat, insbesondere munz-
und/oder geldwertmaßig betatigbares Glücksspiel- oder Wettgerat, mit einem Gehäuse, einer in dem Gehäuse aufgenommenen Da-
tenverarbeitungseinheit, zumindest einer Anzeigevorrichtung zur Anzeige von Spiel- und/oder Unterhaltungssignalen sowie einer an
dem Gehäuse angeordneten Bedieneinrichtung zur Geratebedienung Das Gehäuse besitzt einen modularen Aufbau und besteht aus
mehreren aneinandersetzbaren Bausteinen, die jeweils mit den daran befestigten Elektromkkomponenten vormontiert sind, wobei
ein erster Gehausebaustein, der die Datenverarbeitungseinheit und ggf die Bedieneinrichtung tragt, eine erste Anschlussschnitt
stelle aufweist, mittels derer an den ersten Gehausebaustein wahlweise ein jeweiliger zweiter Gehausebaustein, der die jeweilige
Anzeigevorrichtung tragt, ansetzbar ist Dabei umfaßt die Datenverarbeitungseinheit in dem genannten ersten Gehausebaustein vor-
teilhafterweise eine Erkennungseinπ chtung zur Selbsterkennung der jeweils angeschlossenen Elektromkkomponenten in bzw an
den jeweils aufgesetzten weiteren Gehausebausteinen besitzen Dies ermöglicht eine Plug-and-Play-Konf ϊguration des Gerätes



Spiel-, Wett- und/oder Unterhaltungsgerät

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Spiel-, Wett- und/oder Unterhaltungsgerät,

insbesondere münz- und/oder geldwertmäßig betätigbares Glücksspiel- oder Wett¬

gerät, mit einem Gehäuse, einer in dem Gehäuse aufgenommenen Datenverarbei¬

tungseinheit, zumindest einer Anzeigevorrichtung zur Anzeige von Spiel- und/oder

Unterhaltungssignalen sowie einer an dem Gehäuse angeordneten Bedieneinrich¬

tung zur Gerätebedienung.

Ein Glücksspielgerät der genannten Art ist beispielsweise aus der W O

2005/041 139 A 1 oder der DE 200 00 990 U 1 bekannt. Während die letztgenannte

DE 200 00 990 U 1 ein Walzenspielgerät zeigt, bei dem in einem Anzeigefeld aus

Glas die sich drehenden Glückswalzen mit den darauf befindlichen Symbolen lau¬

fen, zeigt die erstgenannte WO 2005/041 139 A 1 ein Bildschirmgerät, bei dem die

Anzeigevorrichtung zwei übereinander angeordnete, zueinander stumpfwinklig ge¬

neigte Bildschirme umfasst. Regelmäßig ist bei solchen Glücksspielgeräten das

Gerätegehäuse schrankförmig ausgebildet, wobei in der oberen Hälfte des schrank-

förmigen Gehäuses die Anzeigevorrichtung angeordnet ist, während in einem unte¬

ren Gehäuseabschnitt die Datenverarbeitungseinheit bzw. Steuereinrichtung zur



Gerätesteuerung sowie ggf. eine Auszahleinrichtung zum Auszahlen eines Spiel¬

gewinns untergebracht sind. An einem mittleren Gehäuseabschnitt unterhalb der

Anzeigevorrichtung ist regelmäßig die Bedieneinrichtung vorgesehen, die mit der

Steuereinrichtung verbunden ist und neben den Bedientasten zur Gerätesteuerung

auch Geld- oder Geldwerteingabemittel aufweisen kann. Dabei ist es bekannt, das

schrankförmige Gerätegehäuse mit einer Tür zu versehen, die um eine aufrechte

Achse aufgeschwenkt werden kann, um Zutritt zu den im Inneren des Gehäuses

angeordneten Komponenten zu verschaffen (vgl. WO 2005/041 139).

Weiterhin ist es aus der EP 15 22 978 A 1 bekannt, die Geldeingabeeinheit mit

Banknotenlesegerät in einem separaten Gehäuseabteil unterzubringen, das seitlich

an das Hauptgehäuse angeschraubt werden kann. Das Hauptgehäuse nimmt dabei

in bekannter Weise in seinem unteren Abschnitt die Datenverarbeitungseinheit zur

Gerätesteuerung und in einem oberen Abschnitt die Anzeigevorrichtung des Geräts

auf. Zwischen diesen beiden ist in ebenfalls bekannter Weise das Bedienpaneel zur

Spielbedienung am Hauptgehäuse vorgesehen. Die separate Unterbringung der

Geldeingabeeinheit erlaubt es, diese nur bei Bedarf vorzusehen, sie bei Ausbildung

des Geräts ohne Geldeingabeeinheit jedoch gänzlich wegzulassen.

Derartige Glücksspielgeräte sind jedoch in mehrfacher Hinsicht verbesserungsfä¬

hig. Zum einen ist es bei bekannten Spiel- bzw. Unterhaltungsgeräten relativ

schwierig, das Gerät entsprechend den Kundenwünschen individuell zu konfigurie¬

ren. Insbesondere sind die bekannten Geräte hinsichtlich der Anzeigevorrichtung

bzw. der Geldaus- und/der -eingabevorrichtung wenig flexibel. Die Ausschnitte in

der oberen Hälfte des Gerätegehäuses geben die Anordnung der Anzeigemittel,

wie Bildschirme oder Displays, fest vor. Es ist nicht ohne weiteres möglich, bei¬

spielsweise bei dem aus der WO 2005/041 139 bekannten Glücksspielgerät anstelle

der dort vorgesehenen zwei zueinander stumpfwinklig geneigten Großbildschirme

beispielsweise einen der beiden Bildschirme durch ein Anzeigefeld für rotierende

Glücksspielwalzen zu ersetzen. Andererseits wäre es wünschenswert, die War-

tungs- und Reparaturfreundlichkeit des Geräts zu verbessern. Tritt beispielsweise

im Bereich der Anzeigevorrichtung ein Defekt auf, muss bislang regelmäßig das



gesamte Gerät getauscht oder die Anzeigevorrichtung aufwendig vor Ort ausgebaut

werden. Ferner wäre es von Vorteil, die Transportierbarkeit der sperrigen Geräte zu

verbessern.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes

Spiel- und/oder Unterhaltungsgerät der genannten Art zu schaffen, das Nachteile

des Standes der Technik vermeidet und letzteren in vorteilhafter Weise weiterbildet.

Vorzugsweise soll ein verbessertes Glücksspielgerät geschaffen werden, das ein¬

fach entsprechend den Kundenwünschen individuell zu konfigurieren ist, Wartung

und Reparaturen erleichtert und eine einfache Transportierbarkeit besitzt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Spiel- und/oder Unterhaltungsgerät

gemäß Anspruch 1 gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen sind Gegenstand der ab¬

hängigen Ansprüche.

Erfindungsgemäß ist also vorgesehen, dass das Gehäuse einen modularen Aufbau

besitzt und aus mehreren zusammensetzbaren Bausteinen besteht, die jeweils mit

den daran befestigten Elektronikkomponenten vormontiert sind. Dabei weist ein

erster Gehäusebaustein, der die Bedieneinrichtung und/oder die Datenverarbei¬

tungseinheit des Geräts trägt, eine erste Anschlussschnittstelle auf, mittels derer an

den genannten ersten Gehäusebaustein wahlweise verschiedene zweite Gehäuse¬

bausteine ansetzbar sind, die die jeweils gewünschte Anzeigevorrichtung besitzen.

Der modulare Aufbau des Gerätegehäuses erlaubt es dabei, je nach Konfigurie¬

rungswunsch auf den Steuerungs- bzw. Bedienungs-Gehäusebaustein verschiede¬

ne Anzeigegeräte-Gehäusebausteine aufzusetzen. So kann beispielsweise auf den

Gehäusebaustein, der die Bedieneinrichtung und/oder die Datenverarbeitungsein¬

heit trägt, ein Gehäusebaustein mit zwei zueinander stumpfwinklig geneigten Bild¬

schirmen, wie sie beispielsweise die WO 2005/041 139 zeigt, aufgesetzt werden.

Wird hingegen eine anders ausgebildete Anzeigevorrichtung gewünscht, kann ein

entsprechend anders ausgebildeter zweiter Gehäusebaustein mit daran vormontier¬

ten Anzeigemitteln aufgesetzt werden. Beispielsweise kann der zweite Gehäuse¬

baustein, der die jeweilige Anzeigevorrichtung trägt, zwei zueinander nicht geneigte
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Bildschirme umfassen, nur einen Bildschirm beinhalten oder auch ein Sichtfeld aus

Glas mit dahinter angeordneten rotierenden Glücksspielwalzen besitzen, um das

Gerät als Walzengerät konfigurieren zu können. Es versteht sich, dass auch Kom¬

binationen aus Bildschirm und Walzen-Sichtfeld möglich sind. Durch den modula-

ren Aufbau des Gerätegehäuses können nicht nur die Fertigungs- und Montageko¬

sten sowie die Lagerhaltungskosten für die verschiedenen Gerätegehäuse reduziert

werden, sondern auch die Wartungsfreundlichkeit verbessert werden. Geht ein

Spielgerät beispielsweise im Bereich der Anzeigevorrichtung kaputt, braucht nicht

das gesamte Gerät getauscht bzw. vor Ort die Anzeigevorrichtung ausgebaut und

wieder eingebaut werden. Es kann vielmehr der die Anzeigevorrichtung beinhalten¬

de Gehäusebaustein abgenommen und durch einen neuen ersetzt werden. Auch

die Transportierbarkeit der Geräte kann verbessert werden, da die Gehäusebau¬

steine mit den vormontierten Elektronikkomponenten ggf. separat transportiert wer¬

den können, falls dies notwendig ist. Ebenso kann ein Spielgerät relativ einfach

umkonfiguriert werden. Soll beispielsweise nach einer gewissen Laufzeit in einem

Kasino aus einem Gerät mit nur einem Bildschirm ein Doppelbildschirmgerät ge¬

macht werden, braucht lediglich der zweite Gerätebaustein abgenommen und

durch einen entsprechend anders ausgebildeten ersetzt werden.

Dabei umfaßt die Datenverarbeitungseinheit in dem genannten ersten Gehäuse¬

baustein vorteilhafterweise eine Erkennungseinrichtung zur Selbsterkennung der

jeweils angeschlossenen Elektronikkomponenten in bzw. an den jeweils aufgesetz¬

ten weiteren Gehäusebausteinen besitzen. Dies ermöglicht sozusagen eine Plug-

and-Play-Konfiguration des Gerätes. Soll beispielsweise ein reines Walzenspielge¬

rät in ein Walzen- und Bildschirmgerät umkonfiguriert werden, braucht lediglich der

vorgenannte zweite Gehäusebaustein mit dem Walzenmodul abgenommen und

durch einen neuen zweiten Gehäusebaustein ersetzt werden, der das Walzenmo¬

dul und zusätzlich einen Bildschirm enthält. Beim Verbinden des Walzenmoduls

und des Bildschirms des neuen zweiten Gehäusebausteins mit der Datenverarbei¬

tungseinheit im ersten Gehäusebaustein erkennt die Datenverarbeitungseinheit die

neu angeschlossenen Komponenten und stellt dementsprechend die notwendigen

Steuerungssignale bereit.



Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, daß

die Datenverarbeitungseinrichtung mit einem Software- und/oder Steuerungssi¬

gnalspeicher verbindbar ist, in dem für verschiedene Elektronikkomponenten ver¬

schiedene Softwarebausteine und/oder verschiedene Steuerungssignale speicher¬

bar sind, aus denen in Abhängigkeit der von der Erkennungseinrichtung jeweils er¬

kannten Elektronikkomponente von der Datenverarbeitungseinrichtung ein für die

erkannte Elektronikomponente geeigneter Softwarebaustein und/oder geeignete

Steuerungssignale auswählbar und/oder ableitbar sind. Vorzugsweise bestimmt die

Datenverarbeitungseinrichtung automatisch die für die jeweils angeschlossene

Elektronikkomponente passende Software und stellt hierfür die passenden Steuer¬

befehle entsprechend bereit, so daß ein Umprogrammieren oder das Einspielen

entsprechender Software entfallen kann. Gleichwohl wäre es auch möglich, die von

der Erkennungseinrichtung jeweils erkannte Komponente zunächst lediglich an der

Anzeigeeinrichtung anzuzeigen und eine hierfür passende Software dann einzu¬

spielen bzw. zu konfigurieren. Die vorgenannte automatische Anpassung der An¬

steuerung des Geräts vereinfacht indes die Konfiguration des Geräts beträchtlich

und ermöglicht ein vollständiges Plug-and play.

Dabei muß die automatische Anpassung der Ansteuerung nicht auf die erkannte

Elektronikkomponente selbst beschränkt sein, vielmehr kann die Datenverarbei¬

tungseinrichtung auch die Ansteuerung anderer Bausteine in Abhängigkeit des je¬

weils erkannten Bausteins verändern bzw. anpassen, beispielsweise die Ansteue¬

rung der Anzeigevorrichtung und/oder die Ansteuerung und/oder die Belegung der

Bedieneinrichtung in Abhängigkeit der jeweils erkannten Elektronikkomponente ve¬

rändern. Vorteilhafterweise kann eine Tastenbelegung der Bedieneinrichtung an die

jeweils angeschlossene und erkannte Elektronikkomponente angepaßt werden

oder bei einem beispielsweise vorgesehenen Touch-Screen der Bedieneinrichtung

eine für die jeweils erkannte Komponente passende Bedienfeldmaske erzeugt und

abgefragt werden.



Vorteilhafterweise bezieht sich die Modularität des Gerätegehäuses nicht nur auf

die Anschließbarkeit mehrerer verschiedener Anzeigevorrichtungs-Bausteine. In

Weiterbildung der Erfindung besitzt der genannte erste Gehäusebaustein, der die

Bedieneinrichtung und/oder die Datenverarbeitungseinheit des Geräts trägt, zusätz¬

lich zu der genannten ersten Anschlussschnittstelle für den die Anzeigevorrichtung

tragenden zweiten Gehäusebaustein zumindest eine weitere Anschlussschnittstelle

zum Aufsetzen eines dritten Gehäusebausteins, der eine Auszahleinheit zum Aus¬

zahlen eines Spieleinsatzes und/oder -Gewinns trägt.

Der genannte erste Gehäusebaustein bildet also sozusagen einen zentralen Ge¬

häusebaustein, der mehrere Anschlussschnittstellen besitzt, so dass je nach Konfi¬

gurationswunsch mehrere weitere Gehäusebausteine mit den jeweiligen daran vor¬

gesehenen Funktionskomponenten angebaut werden können.

Soll beispielsweise ein reines Karten- oder Ticketgerät geschaffen werden, bei dem

keine Gewinnausschüttung in Form von Bargeld vorgesehen ist, kann auf die vor¬

genannte Auszahleinheit verzichtet werden. In diesem Fall wird der genannte dritte

Gehäusebaustein mit der daran befestigten Auszahleinheit einfach weggelassen.

Stattdessen kann beispielsweise ein vierter Gehäusebaustein, der einen Sockel

bildet, unmittelbar an den ersten Gehäusebaustein, der die Bedieneinrichtung

und/oder die Datenverarbeitungseinheit des Geräts beinhaltet, angebaut. Der ge¬

nannte vierte Gehäusebaustein besitzt hierzu vorteilhafterweise eine Anschluss¬

schnittstelle, mittels derer er wahlweise mit dem ersten Gehäusebaustein, der die

Bedieneinrichtung und/oder die Datenverarbeitungseinheit trägt, oder dem dritten

Gehäusebaustein mit der Auszahleinheit zusammensetzbar ist, wenn letzterer an

den ersten Gehäusebaustein montiert ist.

Die modulare Ansetzbarkeit eines den Gerätesockel bildenden Gehäusebausteins

erlaubt es auch, durch den Anbau verschieden hoher Gerätesockel die Bauhöhe

des Geräts, insbesondere der Anordnung der Bedieneinheit und der Anzeigevor¬

richtung zu variieren, beispielsweise an verschiedene Körpergrößen anzupassen.



Vorteilhafterweise besitzt der dritte Gehäusebaustein mit der Auszahleinheit auf

gegenüberliegenden Seiten zueinander komplementäre Anschlussschnittstellen,

von denen die eine mit der zweiten Anschlussschnittstelle des ersten Gehäusebau¬

steins zusammensetzbar ist und die andere der genannten zweiten Anschluss¬

schnittstelle des ersten Gehäusebausteins entspricht, so dass der vierte Gehäuse¬

baustein, der den Sockel des Geräts bilden kann, wahlweise auf den ersten Ge¬

häusebaustein oder den daran montierten dritten Gehäusebaustein setzbar ist.

Die Anschlussschnittstellen der einzelnen Gehäusebausteine können grundsätzlich

an verschiedenen Stellen an den Gehäusebausteinen vorgesehen sein. Nach einer

vorteilhaften Ausführung der Erfindung sind die Anschlussschnittstellen jeweils an

den Oberseiten und/oder den Unterseiten der jeweiligen Gehäusebausteine vorge¬

sehen, so dass die Gehäusebausteine turmartig übereinander stapelbar sind, um

zu einem insgesamt turmartigen Gehäuse zusammengesetzt zu werden.

Vorteilhafterweise können sämtliche Elektronikkomponenten in den verschiedenen

Gehäusebausteinen von der zentralen Datenverarbeitungseinheit in dem ersten

Gehäusebaustein angesteuert werden. Hierzu können zwischen den Gehäusebau¬

steinen Datenübertragungsleitungen vorgesehen sein, die vorteilhafterweise lösba¬

re Verbindungsstellen besitzen, so dass ein einfaches Trennen der Gehäusebau¬

steine bzw. der daran vormontierten Elektronikkomponenten möglich ist. Vorteil¬

hafterweise können die Gehäusebausteine bzw. die daran vormontierten Elektro¬

nikkomponenten auch durch Energieversorgungsleitungen miteinander verbunden

werden, so dass eine zentrale Energieversorgung, beispielsweise über den ersten

Gehäusebaustein, möglich ist. Alternativ könnten die Gehäusebausteine jedoch

auch separate Energieanschlüsse besitzen, um eine dezentrale Stromversorgung

zu ermöglichen.

Vorteilhafterweise ist die Datenverarbeitungseinheit derart ausgebildet, dass ver¬

schiedene Spiele in der Datenverarbeitungseinheit speicherbar sind. Nach einer

Ausführung der Erfindung kann die Datenverarbeitungseinheit einen mehrfach be¬

schreibbaren Speicher, wie beispielsweise einen EPROM, umfassen, der es er-



laubt, bei einer Umkonfigurierung des Geräts die neue Spielsoftware und die für die

neu angeschlossenen Gerätekomponenten bestimmte Steuerungssoftware zu

speichern.

Die Anschlussschnittstellen an den Gerätegehäusebausteinen können grundsätz¬

lich verschieden ausgebildet sein. Nach einer vorteilhaften Ausführung der Erfin¬

dung werden die Anschlussschnittstellen von den Rändern vorzugsweise rechtek-

kiger Gehäuseöffnungen der jeweiligen Gehäusebausteine gebildet. Die Ränder

können dabei Aufsetzführungen, beispielsweise in Form von stufenförmigen Fal¬

zen, besitzen, so dass sie passgenau aufeinander setzbar sind und quer zur Auf¬

setzrichtung formschlüssig gehalten sind. Durch die Anordnung der Schnittstellen

auf den Ober- und Unterseiten der Gehäusebausteine werden diese grundsätzlich

bereits durch die Schwerkraft im aufeinander gesetzten Zustand gehalten. Zusätz¬

lich können jedoch auch Verriegelungsmittel oder andere formschlüssige bzw.

kraftschlüssige Haltemittel vorgesehen sein, die die Gehäusebausteine im zusam¬

mengesetzten Zustand aneinander halten.

Vorteilhafterweise sind in die Anschlußschnittstellen notwendige Datenübertra¬

gungsleitungen zwischen den Bausteinen mit lösbaren Verbindungsstellen integriert

derart, daß beim Zusammenfügen zweier Gehäusebausteine gleichzeitig die Ver¬

bindungsstellen der Datenübertragungsleitungen geschlossen werden. Separate

Datenübertragungsschnittstellen, die unabhängig vom Aneinandersetzen der Ge¬

häusebausteine verbunden bzw. getrennt werden können, sind jedoch ebenfalls

möglich. Eine vorteilhafte Ausführung kann darin bestehen, daß die Verbindungs¬

stellen der Datenübertragungsleitungen in Form von Steckverbindern ausgebildet

sind, die eine zur Aufsetzrichtung der Gehäuseschnittstellen im wesentlichen paral¬

lele Kupplungsrichtung besitzen, so daß sie beim Aufsetzen der entsprechenden

Gehäusebausteine aufeinander sozusagen von selbst kuppeln bzw. entkuppeln.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter Ausführungsformen und zuge¬

höriger Zeichnungen näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:



Fig. 1: eine perspektivische Frontansicht eines Glücksspielgeräts nach einer

ersten Ausführung der Erfindung, bei der auf einem ersten Gehäusebau¬

stein, der die Bedieneinrichtung und die Datenverarbeitungseinheit des

Spielgeräts aufweist, ein zweiter Gehäusebaustein mit zwei stumpfwink¬

lig zueinander geneigten Bildschirmen aufgesetzt ist,

Fig. 2: eine perspektivische Frontansicht des Glücksspielgeräts aus Fig. 1, wo¬

bei ein dritter Gehäusebaustein mit einer Auszahlungseinheit in das Ge¬

rätegehäuse zwischen den vorgenannten ersten Gehäusebaustein und

einen vierten Gehäusebaustein, der einen Gerätesockel bildet, einge¬

setzt ist,

Fig. 3: eine perspektivische Frontansicht des Spielgeräts aus den vorhergehen¬

den Figuren, wobei der zweite Gehäusebaustein mit den Anzeigebild¬

schirmen aus Fig. 1 ersetzt ist durch einen anderen zweiten Gehäuse¬

baustein, der zwei Bildschirme und zusätzlich ein Walzenmodul aufweist,

Fig. 4: eine perspektivische Frontansicht des Spielgeräts aus den vorhergehen¬

den Figuren, wobei der zweite Gehäusebaustein mit den Anzeigebild¬

schirmen ersetzt ist durch einen Großbildschirm, der nicht mehr unmit¬

telbar am Gerätegehäuse befestigt, sondern an einer Wand montiert ist.

Das in Figur 1 gezeichnete Spielgerät bildet ein Standgerät in Form eines Stand-

Alone-Geräts und umfasst ein etwa mannshohes, grob gesprochen kastenförmiges

Gerätegehäuse 1, dessen obere Hälfte der Aufnahme einer Anzeigevorrichtung 2

dient, die in der gezeichneten Ausführung aus zwei großflächigen, übereinander

angeordneten Bildschirmen 3 und 4 besteht. Wie Figur 1 zeigt, besitzt das Spielge¬

rätegehäuse 1 in seiner Frontseite 5 hierfür zwei Ausschnitte 6 und 7, die zueinan¬

der einen stumpfen Winkel einschließen, so dass die übereinander geordneten

Bildschirme 3 und 4 zueinander ebenfalls stumpfwinklig um eine liegende Achse

zueinander gekippt sind.



Unterhalb der beiden Bildschirme 3 und 4 besitzt das Spielgerätegehäuse 1 einen

zum Spieler hin vorspringenden Bedienfeldabschnitt 8, der sich über die gesamte

Breite des Gerätegehäuses 1 erstreckt und im wesentlichen kastenförmig ausgebil¬

det ist. Die Oberseite des Bedienfeldabschnittes 8 des Gerätegehäuses 1 ist etwa

eben ausgebildet und beherbergt das Bedienfeld 10, welches mehrere von Hand zu

betätigende Bedientasten 9 in Form von Druckschaltern umfasst. In der gezeichne¬

ten Ausführung sind die Bedientasten 9 mechanische Schalter, es versteht sich

jedoch, dass die Bedientasten 9 auch nach anderen Wirkprinzipien betätigbar sein

können, insbesondere Teil eines Touch Screens sein können. In an sich bekannter

Weise kann der Bedienfeldabschnitt 8 weiterhin eine Geldeingabe- und/oder

-ausgabeeinheit 11 umfassen, die in an sich bekannter Weise selbstverständlich

verschieden ausgebildet sein kann und beispielsweise neben einem Münzen- und

Geldscheinmodul auch ein Token- und/oder Ticketmodul oder ein elektronisches

Kartenlese- und Schreibgerät umfassen kann.

Konkret besitzt das Bedienfeld 10 eine an der Frontseite des Bedienfeldabschnittes

8 neben einem Handgriff 12 angeordnete Starttaste 9a sowie auf der ebenen Ober¬

seite mehrere Bedientasten, beispielsweise zum Erhöhen des Spieleinsatzes, zum

Abrufen von Spielinformationen oder zum Steuern weiterer Spielfunktionen, wie z .

B. zum Anhalten, Abbremsen oder Beschleunigen der auf einem der Bildschirme 3

oder 4 angezeigten rotierenden Spielwalzen.

Die auf den Bildschirmen 3 und 4 angezeigten Spiele werden von einer elektroni¬

schen Steuereinrichtung 13 vorzugsweise in Form eines Rechners gesteuert, die im

Inneren des Gerätegehäuses 1 in dessen unteren Hälfte aufgenommen ist. Die

Steuereinrichtung 13 steuert einerseits die Anzeigevorrichtung 2 an und kommuni¬

ziert andererseits mit den Bedientasten 9 des Bedienfeldes 10. Es versteht sich,

dass auch die Gewinnausgabeeinrichtung von der Steuereinrichtung 13 angesteu¬

ert wird.

Wie Figur 1 zeigt, besitzt das Gerätegehäuse 1 einen modularen Aufbau und ist

aus mehreren Gehäusebausteinen 14, 15 und 16 zusammengesetzt, die turmartig



übereinander gestapelt sind und gemeinsam das insgesamt kastenförmige Geräte¬

gehäuse 1 bilden. Ein erster Gehäusebaustein 14 bildet dabei einen zentralen Ge¬

häusebaustein, der einerseits die vorgenannte Steuereinrichtung 13 in seinem In¬

neren aufnimmt und zum anderen das Bedienfeld 10 mit den Bedientasten 9 und

der Geldeingabeeinheit 11 trägt. Dieser zentrale erste Gehäusebaustein 14 trägt

einen zweiten Gehäusebaustein 15, in dem die Bildschirme 3 und 4 gelagert sind.

Der erste Gehäusebaustein 14 besitzt hierzu eine erste Anschlussschnittstelle 18

auf seiner Oberseite, die passgenau mit einer Anschlussschnittstelle 20 an der Un¬

terseite des zweiten Gehäusebausteins 15 verbindbar ist. Die beiden Anschluss¬

schnittstellen 18 und 20 werden dabei von zueinander im wesentlichen kongruen¬

ten Gehäuseöffnungen der beiden Gehäusebausteine 14 und 15 gebildet, genauer

gesagt von den diese Gehäuseöffnungen begrenzenden Rändern.

Auf seiner Unterseite besitzt der erste Gehäusebaustein 14 eine zweite Anschluss¬

schnittstelle 19, mit der der erste Gehäusebaustein 14 auf einen vierten Gehäuse¬

baustein 17 setzbar ist, der einen Gehäusesockel bildet, mit dem das Gerät auf

dem Boden aufstellbar ist. Der genannte Sockelbaustein 17 besitzt dabei an seiner

Oberseite eine geeignete Anschlussschnittstelle 2 1 , die passgenau mit der zweiten

Anschlussschnittstelle 19 des Gehäusebausteins 14 zusammensetzbar ist. Die

zweite Anschlussschnittstelle 19 des Gehäusebausteins 14 wird dabei ebenso wie

die Anschlussschnittstelle 18 an der Oberseite von den Gehäuserändern gebildet,

die eine Gehäuseöffnung in der Unterseite des Gehäusebausteins 14 begrenzen.

Durch den modularen Aufbau des Gerätegehäuses 1 ist es ein Leichtes, die Gerä¬

tekonfiguration zu verändern. Wie Figur 2 zeigt, kann beispielsweise ein weiterer

Gehäusebaustein 16, der eine Auszahlungseinheit zum Ausbezahlen von unver¬

brauchten Spieleinsätzen und/oder Spielgewinnen umfasst, zwischen den ersten

Gehäusebaustein 14 und den den Gerätesockel bildenden Gehäusebaustein 17

geschaltet werden. Der zusätzliche Gehäusebaustein 16 mit der Auszahlungsein¬

heit besitzt hierzu an seiner Oberseite und an seiner Unterseite Anschlussschnitt¬

stellen 22 und 23, die in der vorgenannten Weise wiederum von Gehäuseöffnungen

bzw. den diese begrenzenden Rändern des Gehäusebausteins 16 gebildet werden.



Dabei ist vorteilhafterweise die Anschlussschnittstelle 22 auf der Oberseite des Ge¬

häusebausteins 16 komplementär zu der zweiten Anschlussschnittstelle 19 des

ersten Gehäusebausteins 14, so dass diese passgenau zusammensetzbar sind.

Andererseits entspricht die zweite Anschlussschnittstelle 23 des zusätzlichen Ge¬

häusebausteins 16 vorteilhafterweise identisch der zweiten Anschlussschnittstelle

19 des ersten Gehäusebausteins 14, so dass der Sockelbaustein 17 wahlweise

unmittelbar an den zentralen ersten Gehäusebaustein 14 oder den zusätzlichen

Gehäusebaustein 16 ansetzbar ist.

Wie Figur 3 zeigt, kann das Spielgerät ganz einfach mit einer verschieden ausge¬

bildeten Anzeigevorrichtung 2 versehen werden. Hierzu braucht lediglich der zweite

Gehäusebaustein 15 ersetzt werden. In der gezeichneten Ausführung umfasst der

zweite Gehäusebaustein 15 zusätzlich zu den zwei Anzeigebildschirmen 3 und 4

ein Walzenmodul 24.

Wie Figur 4 zeigt, kann der zweite Gehäusebaustein 15 mit der Anzeigevorrichtung

2 auch gänzlich von den verbleibenden Gehäusebausteinen 14 und 17 entfernt

werden. Die Anschlussschnittstelle 18 an dem ersten Gehäusebaustein 14 wird

dabei durch einen Deckel 25 verschlossen. Die Anzeigevorrichtung 2 kann einen

Großbildschirm 3 umfassen, der separat vom Gehäuse 1, beispielsweise an einer

Gebäudewand, aufgehängt wird.



Ansprüche

1. Spiel-, Wett- und/oder Unterhaltungsgerät, insbesondere münz- und/oder

geldwertmäßig betätigbares Glücksspiel- oder Wettgerät, mit einem Gehäuse

( 1 ) , einer in dem Gehäuse ( 1 ) aufgenommenen Datenverarbeitungseinheit

(13), zumindest einer Anzeigevorrichtung (2) zur Anzeige von Spiel- und/oder

Unterhaltungssignalen sowie einer an dem Gehäuse ( 1 ) angeordneten Be¬

dieneinrichtung (10) zur Gerätebedienung, wobei das Gehäuse (1) einen mo-

dularen Aufbau besitzt und aus mehreren aneinandersetzbaren Bausteinen

besteht, die jeweils mit den daran befestigten Elektronikkomponenten vormon¬

tiert sind, wobei ein erster Gehäusebaustein (14), der die Datenverarbei¬

tungseinheit und vorzugsweise die Bedieneinrichtung trägt, eine erste An¬

schlussschnittstelle aufweist, mittels derer an den ersten Gehäusebaustein

(14) wahlweise ein jeweiliger zweiter Gehäusebaustein ( 15), der die jeweilige

Anzeigevorrichtung (2) trägt, ansetzbar ist, wobei zwischen den Gehäusebau¬

steinen (14, 15, 16, 17) Datenübertragungsleitungen mit lösbaren Verbin¬

dungsstellen vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Datenverar-



beitungseinheit (13) in dem ersten Gehäusebaustein (14) eine Erkennungs¬

einrichtung zur Selbsterkennung der jeweils angeschlossenen Elektronikkom¬

ponenten der jeweils aufgesetzten Gehäusebausteine (15, 16, 17) aufweist.

2. Spiel-, Wett- und/oder Unterhaltungsgerät nach dem vorhergehenden An¬

spruch, wobei der erste Gehäusebaustein (14) zusätzlich zu der genannten

ersten Anschlussschnittstelle (18) für den die Anzeigevorrichtung tragenden

zweiten Gehäusebaustein ( 15) eine weitere Anschlussschnittstelle (19) zum

Ansetzen eines dritten Gehäusebausteins (16), der eine Auszahlungseinheit

(26) trägt, aufweist.

3. Spiel-, Wett- und/oder Unterhaltungsgerät nach dem vorhergehenden An¬

spruch, wobei ein vierter Gehäusebaustein ( 17), der einen Gehäusesockel

bildet, eine Anschlussschnittstelle (21 ) besitzt, mittels derer er wahlweise an

den ersten Gehäusebaustein (14) oder den daran montierten dritten Gehäu¬

sebaustein (16) setzbar ist.

4. Spiel-, Wett- und/oder Unterhaltungsgerät nach den beiden vorhergehenden

Ansprüchen, wobei der dritte Gehäusebaustein (16) mit der Auszahlungsein¬

heit (26) auf gegenüberliegenden Seiten zueinander komplementäre An¬

schlussschnittstellen (22, 23) besitzt, von denen die eine mit der zweiten An¬

schlussschnittstelle des ersten Gehäusebausteins (14) zusammensetzbar ist

und die andere der zweiten Anschlussschnittstelle (19) des ersten Gehäuse¬

bausteins (14) entspricht, so dass der zweite Gehäusebaustein (15) und/oder

der vierte Gehäusebaustein (17) wahlweise unmittelbar an den ersten Gehäu¬

sebaustein (14) und den daran montierten dritten Gehäusebaustein (16) setz¬

bar sind.

5. Spiel-, Wett- und/oder Unterhaltungsgerät nach dem vorhergehenden An¬

spruch, wobei die erste Anschlussschnittstelle (18) und die zweite Anschluss¬

schnittstelle (19) des ersten Gehäusebausteins (14) zueinander komplemen¬

tär ausgebildet sind, so dass der dritte Gehäusebaustein ( 16) wahlweise zwi-



sehen den ersten Gehäusebaustein und den zweiten Gehäusebaustein oder

den ersten Gehäusebaustein und den vierten Gehäusebaustein setzbar ist.

6 . Spiel-, Wett- und/oder Unterhaltungsgerät nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, wobei die Anschlussschnittstellen (18, 19, 20, 2 1 , 22, 23) der Ge¬

häusebausteine (14, 15, 16, 17) auf den Oberseiten und Unterseiten der Ge¬

häusebausteine (14, 15, 16, 17) angeordnet sind, so dass die Gehäusebau¬

steine (14, 15 , 16, 17) turmartig übereinander stapelbar sind.

7. Spiel-, Wett- und/oder Unterhaltungsgerät nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, wobei die Datenverarbeitungseinheit (13) in dem ersten Gehäu¬

sebaustein (14) die weiteren Elektronikkomponenten in den anderen Gehäu¬

sebausteinen (15, 16, 17) ansteuert.

8. Spiel-, Wett- und/oder Unterhaltungsgerät nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, wobei die Anschlussschnittstellen (18, 19, 20, 2 1 , 22, 23) der Ge¬

häusebausteine (14, 15, 16, 17) von den Rändern vorzugsweise rechteckiger

Gehäuseöffnungen in den Gehäusebausteinen (14, 15, 16, 17) gebildet sind.

9. Spiel-, Wett- und/oder Unterhaltungsgerät nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, wobei die Datenverarbeitungseinrichtung (13) mit einem Software-

und/oder Steuerungssignalspeicher verbindbar ist, in dem für verschiedene

Elektronikkomponenten verschiedene Softwarebausteine und/oder verschie¬

dene Steuerungssignale speicherbar sind, aus denen in Abhängigkeit der von

der Erkennungseinrichtung jeweils erkannten Elektronikkomponente von der

Datenverarbeitungseinrichtung (13) automatisch ein für die erkannte Elektro-

nikomponente geeigneter Softwarebaustein und/oder geeignete Steuerungs¬

signale auswählbar und/oder ableitbar sind.

10. Spiel-, Wett- und/oder Unterhaltungsgerät nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, wobei die Datenverarbeitungseinrichtung (13) die Ansteuerung



der Anzeigevorrichtung (2) und/oder die Ansteuerung und/oder die Belegung

der Bedieneinrichtung in Abhängigkeit der jeweils erkannten Elektronikkom¬

ponente verändert.
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