
ACA620EC Kurzanleitung
die economy-class Turbokarte

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.  Wenn Sie 
Ihren Amiga 600 noch nie aufgeschraubt haben, lassen Sie sich am besten helfen.

Packungsinhalt, Auspacken:
Neben  dieser  Anleitung  befindet  sich  die  Turbokarte  in  einer  Tüte  im  Karton.  Weiteres 
Montagematerial  ist  aufgrund  unserer  PLCC-Sockel  Technologie  nicht  notwendig.  Obwohl  die 
ACA620EC  eine  Stiftleiste  für  Jumper  hat,  ist  ein  Jumper  nicht  mitgeliefert.  Nehmen  Sie  die 
Turbokarte  vorsichtig  aus  der  Schutzverpackung.  Die  ACA620EC  sollte  mit  großer  Vorsicht 
behandelt werden.

Vorbereiten des Computers
Die  ACA620EC  passt  nur  ohne  die  Festplattenhalterung  in  den  A600.  Eine  herkömmliche 
Festplatte ist laut, verbraucht viel Strom und verursacht viel Wärme im Inneren Ihres Computers. 
Wir empfehlen daher die Verwendung einer CF-Karte, eines IDE-Flash Moduls oder einer SSD als 
Ersatz  für  die  Festplatte.  Dies  senkt  die  Last  Ihres  Netzteils  und  erlaubt  es  Ihnen,  die 
Festplattenhalterung zu entfernen.

Installation
Öffnen  Sie  den  Computer  und  entfernen  Sie  die  Festplattenhalterung,  die  Tastatur  und  (falls 
vorhanden) das obere Abschirmblech. Legen Sie das Motherboard des A600 so vor sich hin, dass 
die Maus/Joystick Anschlüsse nach rechts zeigen. Die Strom- und Monitoranschlüsse zeigen  von 
Ihnen weg. Die Turbokarte wird auf dem 68000-Prozessor (Position U1) montiert. Dabei zeigen die 
Jumper nach links, also in Richtung des PCMCIA-Port Ihres A600.

Es ist unbedingt erforderlich, dass der Computer auf einer ebenen, stabilen Fläche steht. Legen 
Sie zunächst die Turbokarte so in Position, dass die Pins des Sockels nur den Chip berühren. 
Drücken Sie noch nicht fest! An dieser Stelle überprüfen Sie bitte nochmal den korrekten Sitz. 
Falls der Sockel verkantet ist, könnte er durch den erforderlichen Druck beschädigt werden. Am 
besten ist es, wenn die Turbokarte aufliegt, jedoch nicht mehr verdreht werden kann.

Im letzten Schritt  drücken Sie  die  Turbokarte fest  auf  den Prozessor.  Hierfür  ist  so  viel  Kraft 
erforderlich,  dass  Sie  evtl.  mit  Ihrem ganzen Körpergewicht  in  die  Mitte  des  Sockels  drücken 
müssen. Es ist möglich, die erforderliche Kraft mit den Daumen aufzubringen. Verwenden Sie auf 
keinen Fall Werkzeug für diesen Schritt!
Der Sockel sollte spürbar auf dem Prozessor einrasten. Der Computer ist jetzt bereit für den ersten 
Test. 

Wenn  der  A600  ordnungsgemäß startet,  können  Sie  mit  dem Zusammenbau  des  Computers 
fortfahren. Falls der Computer nicht starten sollte, liegt höchstwahrscheinlich ein Kontaktproblem 
vor. In diesem Fall reinigen Sie die Kontakte rund um den Prozessor des A600 herum mit reinem 
Alkohol und einer alten Zahnbürste. Verwenden Sie keinesfalls Kontaktspray!

Jumper “disable”
Der  Disable-Jumper  dient  zum Abschalten  der  Karte.  Wenn der  Jumper  geöffnet  ist,  sind  die 
schnelle  CPU  und  der  Speicher  aktiv.  Wenn  der  Jumper  gesteckt  ist,  ist  die  gesamte  Karte 
deaktiviert,  so dass der  Amiga 600 wieder  im Originalzustand ist.  Dies betrifft  auch den NMI-
Anschluss: Dieser ist bei ausgeschalteter Karte auf einen einfachen Level-7-IRQ reduziert.  Die 



Freezer-Logik (siehe unten) ist  im 68000-Modus nicht verfügbar. Wenn Sie hier einen Schalter 
anschließen möchten, beachten Sie bitte, dass dieser nicht im laufenden Betrieb betätigt werden 
darf.

Der Disable-Jumper darf nur verändert werden, wenn der Amiga ausgeschaltet ist!

Speicher (Fastmem)
Die ACA620EC startet mit insgesamt 5MByte Speicher für das System. 1MByte liegt an Position 
$c0.0000,  was  die  Kompatibilität  zu  alter  A500-Software  erhöht.  Weitere  4MByte  werden  per 
Autoconfig  verfügbar  gemacht.  Um  den  gesamten  Speicher  der  Karte  nutzen  zu  können, 
verwenden Sie  bitte  das  ACAtune Tool  Version 1.7 oder  höher.  Damit  können Sie  insgesamt 
11.3MByte Fastmem für jede Software nutzen.
Der Speicher der ACA620EC kann nur mit dem 68EC020 Prozessor genutzt werden. Im 68000 
Modus ist kein zusätzlicher Speicher verfügbar.

PCMCIA Kompatibilität
Der PCMCIA-Port kann mit Ihrer ACA620EC weiter verwendet werden. Lediglich S-Ram Karten 
können nicht mehr verwendet werden. Der PCMCIA-Port ist durch seine 16-Bit Architektur deutlich 
langsamer  als  der  32-Bit  Speicher  der  Turbokarte.  Eine  S-Ram  Karte  würde  Ihr  System  nur 
unnötig langsam machen.
Peripheriekarten wie z.B. eine Netzwerkkarte werden problemlos funktionieren.

NMI-Anschluss
Der NMI-Anschluss liegt direkt neben dem Disable-Jumper. Auch wenn dieser Anschluss wie ein 
Jumper aussieht, handelt es sich nicht um einen Jumper. Stecken Sie bitte keine Steckbrücke 
auf den NMI-Anschluss! Die Pins sind für einen Taster (nicht im Lieferumfang) gedacht, welcher 
spezielle Software eines Drittanbieters startet. Individual Computers bietet eine solche Software 
nicht an.
Wenn Sie die korrekte Funktion des Tasters testen möchten, starten Sie bitte das ACAtune tool mit 
dem Parameter aca620nmi. Dies installiert eine kleine Routine, welche den Tastendruck abfängt, 
die  Hintergrundfarbe  kurz  flackern  lässt,  und  dann  die  Ausführung  des  gerade  laufenden 
Programmes fortsetzt. 
Bitte  beachten  Sie,  dass  der  NMI-Taster  auch  gedrückt  werden  kann,  wenn  die  ACA620EC 
deaktiviert wurde. In diesem Fall ist das automatische Aufrufen von Spezialsoftware (so genannte 
Freezer-Funktion) nicht verfügbar. Der Taster ist dann ein einfacher Level-7-IRQ.

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 und die Gesamtleistung optimieren. Eine ausführliche Anleitung für das Tool ist im 
Download-Archiv enthalten.
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