
ACA1230  Kurzanleitung
Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben. Wir sind 
sicher, dass Ihnen Ihre neue Turbokarte viel Freude bereiten wird. Wir möchten jedoch 
darauf hinweisen, dass der Einbau in den Amiga nicht ganz einfach ist und ein wenig 
Geschick erfordert. Achten Sie in jedem Fall darauf, dass Sie genug Licht am Arbeitsplatz 
haben!

Der Einbau der Turbokarte sollte nur von erfahrenen Nutzern durchgeführt werden. Auch 
kann es in Einzelfällen notwendig sein, den Computer für den Einbau zu öffnen. Wenn Sie 
dies noch nie getan haben, lassen Sie sich am besten helfen.

Jumper
Der Jumper sollte vor dem Einbau korrekt gesetzt werden, da er im eingebauten Zustand 
schwer zugänglich ist.

Wenn Ihr Amiga 1200 die Kickstart-Version 3.0 hat, schließen Sie den Jumper. Wenn Ihr  
Amiga 1200 die Kickstart-Version 3.1 oder höher hat, lassen Sie den Jumper geöffnet. 
Eine falsche Konfiguration kann dazu führen, dass der Speicher auf der Karte doppelt  
eingebunden wird, was Fehler nach sich ziehen kann. Im Zweifel lassen Sie den Jumper 
geöffnet und überlassen die Speicherkonfiguration dem ACAtune-Tool das Sie kostenlos 
von unserer Webseite www.icomp.de herunterladen können.

Echtzeituhr
Die ACA1230 wird ohne die batteriegepufferte  Uhr und ohne Batterie geliefert.  Sie  ist  
jedoch für einen Uhrenchip vom Typ Oki6242 vorbereitet. Achten Sie beim Einsetzen des 
Chips auf die richtige Ausrichtung – diese ist am Sockel und an der Zeichnung auf der 
Platine selbst erkennbar. Die Kerbe des Chips muss mit der eingezeichneten Kerbe auf 
der Platine übereinstimmen.
Die  Batterie  vom  Typ  CR1220  setzen  Sie  bitte  mit  der  +  Seite  nach  oben  in  den 
Batteriehalter. Der etwas ältere, weniger gebräuchliche Typ CR1225 hält zwar theoretisch 
länger, wir empfehlen aber dennoch die korrekte Größe zu verwenden, damit der Halter 
nicht beschädigt wird.

Einbau
Trennen  Sie  den  Computer  vom  Netz  und  entfernen  Sie  alle  Kabel  (inklusive  einer 
eventuell  vorhandenen  PCMCIA-Karte).  Drehen  Sie  den  Computer  um und  legen  ihn 
vorsichtig  auf  die  Tastatur,  so  dass  das  Diskettenlaufwerk  nach  links  zeigt.  Auf  der 
Unterseite sehen Sie nun die Klappe, die den CPU-Slot des A1200 abdeckt: Diese Klappe 
hat an der linken Seite (zum Floppy-Laufwerk hin) einen Schlitz, der mit einem flachen 
Schraubendreher leicht geöffnet werden kann. 

Legen Sie zunächst die Karte so in den Computer, dass der weiße Stecker vor dem CPU-
Slot des A1200 liegt. Heben Sie jetzt die Rückseite der Turbokarte leicht an und richten 
Sie den Slot-Stecker am Erweiterungsport des A1200 aus. Erst wenn spürbar ist, dass der 
Slot wirklich am Mainboard ausgerichtet ist, können Sie mit ein wenig Kraft die Karte in  
ihre Position drücken. Die Karte ist erst dann in Position, wenn wie im Bild zu sehen nur 
noch ca. die Hälfte des weißen Steckers zu sehen ist.



Bei einigen älteren A1200 kann es sein, dass das Abschirmblech verbogen ist und den 
Einbau der Turbokarte verhindert. In diesem Fall muss der Computer geöffnet werden um 
das Abschirmblech im Bereich des CPU-Slots zu richten. Dabei ist es kein Problem, wenn 
das Blech auf der Turbokarte aufliegt – selbst wenn der weiße Lack der Karte beschädigt  
wird, wird die Karte zuverlässig funktionieren. 

Ihr Computer ist nun bereit für den ersten Test. Bitte halten Sie sich immer vor Augen, 
dass es sich beim A1200 um einen alten Computer handelt. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass  der  CPU-Slot  im Laufe  der  Jahre  Schmutz  angesammelt  hat,  der  immer  in  der 
Umwelt ist (z.B. Feinstaub, aber auch Nikotin bei Rauchern). Falls die Karte nicht sofort 
funktioniert, kann es sein, dass Sie die Karte noch einige Male in ihrer Position bewegen 
müssen,  z.B.  einen  halben  Millimeter  wieder  herausziehen.  In  einigen  Fällen  ist  eine 
Reinigung  des  A1200  Mainboards  notwendig.  Verwenden  Sie  keinesfalls 
Kontaktsprays! Die vergoldeten Kontakte des A1200 werden auch sehr gut mit einem 
Radiergummi gereinigt.

Wenn Sie die Klappe wieder schliessen möchten, ist es im Bereich der CPU erforderlich,  
einen Plastiksteg der Klappe zu kürzen, da an dieser Stelle sonst der Prozessor im Weg 
ist.

ACAtune Tool
Um die volle Leistung der Karte auszuschöpfen, laden Sie sich bitte das ACAtune Tool 
von  unserer  Webseite  www.icomp.de  herunter.  Damit  können  Sie  unter  anderem  die 
MapROM-Option  einschalten,  Speicher  unter  Kickstart  3.0  aktivieren  und  die 
Gesamtleistung optimieren.  Eine  ausführliche Anleitung für  das Tool  ist  im Download-
Archiv enthalten.

© 2010 individual Computers Jens Schönfeld GmbH. For use in private enviroments. Not designed, authorized or warranted for use in 
life support systems or other critical operations. 

Names and other trademarks referred to within this manual are property of their respective trademark holders.  We are not affiliated with  
any of the mentioned trademark holders.

Individual Computers Jens Schönfeld GmbH
Im Zemmer 6
52152 Woffelsbach
Germany Good hardware for good computers.


