4 MB - FIAM-Karte
Bedien

u

n,;sanleitung

1.Einführuno:

Die 4 MB -. RAN4-Karle kahri oäs FAJT RAi,l

''

cr

512 kB (Minimium) auf

4

[18

(Maximumj erweitern.

Auf der Karte befindet sich eine

Eci tzertuh. .nrt Kalender,

gepuffert duröh eine

Die lnstallaucn ist e,nfach Jnc eric,cs'i 1..eiil: Lc::rDeiten.
Fails Sie "FATER AGNUS" besrlzen i(önnen S;e lhre.RA|\,4-Kärte rnit wenig Lötar5eii so
konfigurieren. daß Sie 1 MB CHIP-RAI,4 erha:i:n
2.Vor dem Start

Wichtia

:

:

Scnaltdn Sie lhren Am:g3 aus
weiter,.nachen

Mit der RAM-Kai1e lassen sici scr..3.l

!'1d:.ehe:

Sle cen NeEsiecker bevor Sre

i-

unc CHIP-RAM zusainmeä als auch FASIRÄM allei:re erweiiern. Dazu :ici e:^ iur cie lnstaiiation. abhängrg von aer
Anwenoungsedordernissen. crej uni3:schi€:iicie Kcniiguraironsarten Lesen Sie aiso o,e
foigenden Beschreibungen aufmerksam dirfon oevor Sie inil oer lnstallation beglnnen
FA,§

6i" EÄfi-,«",.e

sott nlrr das FAST-RAN4 e.vriitern.
fcLgen
Dezu
Sie nur deF lnsteilationsanv,s sur,qen für die RAM-Kane und das GA;iYEoard. Es braucht nicht geiöiet zu werder, Das CPU-Boarcj wird für dtesen Mocus nicni
bero{igt.
Vvenn Sie nicht beabsichtigen lhr CHIP-RAi,,4 zu erweitern, sollten Sie diesen lvlodus für die
lnstallation der Mlvl-Karte veruenden.

lllodus 2:
RAtut«"'te soll zur Erueilerung des 512 kB cHIP-RAM qqdes.FAST-RAM veruendet
wefden
Dazu müssen Sie nur die RAM-Karte und das GAF:.'/-Board installiereh und ein bißchen
Iöien. Auch hiezu wird das CPU-Board niclrt benötigt.

-oi"

:

'

Beschreibunq der erforderlichen Lötaibeite,r
.
1 Suchen Sie zunächst auf lhrem Asoo-Motherboard den Jumper "JP2". Er sitzt links von
der 68OOO-CPU. Der "JP2" besteht aLrs drei quadratischen Löiflächer, wovon'die
unteren beiden verbunden sind. Durcht"ennen §ie vorsichtio di-^ Verbindung err'ischen
diesen beiden Flächen und 'löten Sie dann den mitgelieferten Draht auf die miitlere'der
cirei Flächen.
2. lnstallleren Sie das GARY-Board, wie w{)iter unten beschrieben.
3 Löten Sie nun das zwelie Ende des Dr.rhies aus Punkt 1. auf die LÖtfläche des GARYBoards. die mit "JP3" bezeichnet ist
Somit haben Sie also, durch das Anlöien nur eines Drahtes, 512 kB zusätzliches CHIPRAlVl erhalten, ohne daß dadurch die Ber utzung von Fesiplatten beeinträchtigt wird Aus
diesem Grund wurden wir lhnen diese lnsti:llationsart empiehlen.

-2-

Modus 3 ( nur für die Ausführuno mit CPU-Boardl :
Die RAM-Kade soll zur Erweiterung des 512 kB CHIP-RAIM g!!i des FAST-RAM verwendei
werden. Für qresen N4odus müssen nur die RAM-Kane. das GARY- und das,CPU-Board
installiert werder Es muß nicht gelötet werden.

lEqrdw3l9:!!+&!i9!Installation der RAM-Module
Bei den RAM-l''lodulen handelt es sich um 72pin- \,vide-body '-S IMM'S (SIMM = Singielnline-Memory-Modul) mit B0ns Zugriffszeit, Die Organisation der Module ist n-N4B x 32bit.
(Für unsere RAl,l-Karte sjnd !g-t l NlB oder 2M&SIlr'1N.4's verfügbar und verwendbar)

.

AIs erstes siecken Sie lhr RAM-Modul ln den Sockel "f,,lOOUf e 1" auf der RIM-Karte.
Falls Sie ein zweites RAlvl-lvlodui haben, so stecken Sie diesgs in den Sockel
,,MODULE 2

2.

Abhängig von Ad und Anzahl der MM-Module. die Sie eingesetzt haben stellen Sie
dann den "JP2]-Jumper au'f der Ml\4-Karte ein Achien Sie.daber sorgfäiiig auf die
richtige Einsiellungl

1

Beispiel

:

Sie woilen ein 2lvlB-RAl\.4-Modul so installieren, daß lhr Arniga 2MB zusätzliches
FAST-RAM erhält. Dazu stecken Sie zunächsi das SIMM-Modul in den
"MODULE 1"-Sockel und steilen danach den Jumper "JP2" folgendermaßen ein

MODULE

1

1l',lB 0 X-X
MODULE 2
NON X-X 0
FAST X.X

:

2I\48

O

PRESENT
CHIP

(X-X = Pins verbunden, 0 = Pin offen)

lnstallation der RAM-Karte

1
2.
3.
4
5

Stecken Sie q|lg Verkabelungen. wie Netzkabel. lvloniior usw., an lhrem A500 aLi:"
Drehen Sie den 4500 um und lösen'Sie die jeweils drei Schrauben an der vOtrlt,ren
und der hinteren Kanie des Gehäuses.
Drehen Sie den 4500 erneui um und heben Sie den Gehäuse-Deckel ab.
Stecken Sie die Tastatur aus und entefernen Sie die Schutzpiatte.
Stecken Sie die RAM-Karte in den 4501-Earr'eiterung§-Steckplaiz.

lnstallation des GARY-Boards
Der GARY-IC befindet sich in der Mitte der ASOO-Platine. Er ist auf der Platine 6esphr!. el
Entfernen Sie den GARY-IC vorsichtid aus dem Sockel, indem Sle ihn an Lreiden
Enden leicht mit einem flachen Schraubendreher anheben.

'1.

2.
3.

Stecken Sie den GARY-IC in den Sockel auf dem GARY-Board und siecken f]ie
dieses Board in den unter Punkt 1 . freigewordenen Sockel auf der AsOO-P ätrne.
Nun stecken Sie das mitgelieferte Flachkabel in den "JP1'Lstecker auf dem GAlilBoard und an der anderen Seite in den "JP1"-Stecker auf der RAM-Kartd. llic:e
Stecker sind auf den jeweiligen Boards beschriftet.

Achtuno : Der roi markierte Draht des Flachkabels muß dabei mii den beiden Pins 1 der
"JP1" Siecker (auf beiden Boards beschriftet) verbunden werden.

-3-

-4Sollten Sie srsr für eine lnstallation gemäß "Modus
dieser Stelle damit fertig.

/

l"

entschieden häben, so sind Sie an

lnstailation des CPU-Boards ( nur für Modus 3 ! ! l
1. Entferner Sie die 68000-CPU vorsichlid aus o:n Sockel, indem Sie sie an beiden
Enden Leiclt mit eihErir facnen §cnrlauOendre.er anneben
2. Stecken S e die CPU rn däs CFU-Board uno stecken Sie dieses Board in den unter

Punkt 1 . freigeworden'en. Sockel auf der AsOO-Platine.
Nun stecken Sie das mitgeüeferte Kabel auf den "Jp.l"-Stecker des Cpu-Boar"ds und
an der anderen Seite auf den "JP2"-Stecker auf dem GARy-Board. Diese Stecker sind
auf den jeweiligen Boards beschrjftet.
Wenn Sie sich nicht für eine Installaticn gemäß "Modus 3" entschieden haben, oder die
Version der RAM-Karte ohne CPU-Board eMorben haben so ist diese Installation des
CPU-Boards nicht auszuführen l

3.

4.Das FAST-RAM-Zusatz-Proqramm "EXTR,A" ;
Da manche Speicher-Blöcke normaleMeise nicht kontinuieriich benutzi werden konnen,
brauchen Sie das. . mitgelieferte Extra-Prooramm um diese Blöcke in lhre Speicherliste
einzutragen. Es gibi drei Arten dieses Programm auszuführen :
Aus der Woi-kbench durch Doppelklick auf das "EXTP,A'-Feld
Aus CLI oder Shejl durch Starten ,/on "EXTRA'
Der einfachste Weg ist die Eintragung des 'ExTRA"-Prografims in dle StartupSequenz. Dann wird das Programm beijecjem Booi-Vorgang auiomatisch gesranei
Für ausführlichere lnformationen lesen Sie bitte oie README-Dater auf der be iegenden

1.
2
3.

Diskette.

ä.igi:iglghr

bu

rJ

L.

Unsere RAll-Karte wurde vor dem Versan,l voll geteseiei, aber auch die verläßlichsten
KornDonenien können in Einzelfäilen. Probleme bererten. Falls Ihrs RAIVI-Karte also
:a::aci rcll nici,t einwandfrei funktionieren soilte, so gehen Sie bitte nach folgender ChecKL ste ror

1
2
3
.:
5.

Sind alle Jumper richtig gesetzt ?
lsi oe' Schalte,. "SW '1 ' auch tatsächlich aJf "ON' geGchattet
Srro alle Kabel 'ichug verbJndel ?
Haben Sre auch das "EXTRA"-Programn ausgeführt ?

Die Echtzeit-Uhr

,

:

Dre Echtzeii-Uhr auf der

MM-Karte

rst

voll l..ompairbel zum Amiga DOS

Einstellen von Dätum und Uhrzeit:
Nach oem Sooien von der Workbench-Diskeite öffnen Sie e n CLl, oder shell-Fensier und
trppen e,n

dale

Tag- Mon at-J ah

r

Stunde : Mi n ute: Seku nde

Zum Beispiel :date 12-Aug-93 12:OO:OO
Dadurch werden Datum und Uhrzeit des A500-Systems gesetzt.

Speichern von Datum und Zeit in die Echlzeit-uhr:
Oäzu geben Sie ein :
setclock opt save

.----------7
-3Laden von Datum und Uhrzeit von der Echtzeit-Ljhr in das Svstem

I

:

DazugebenSeein:
setclock opt load
Woilen Sie Deii.r,.n und Uhzeil jeweils schon wäh:e:: ies Boot-Vorgangs Laden, so fügen
Sie diesen B€ien in lhre Si.riup-Sequenz ein.
Näheres daz.r entnehmen Sle bltte lhrem Amiga-DOS-Handbuch.

T.Jumper-Einstellunden :
Die RAN4-Kaiie sieill auton'atisch fest wieviele DRAtu4-banks Sie instailiert haben. Aus
diesem Grunc crauchen Sie nur noch einzustellen co Sre FAST- oder CHIP-RAM installlert

' '

haben.

Für eine lnsie alion nach Modus i muß der Jurcer JP2" auf der RAM-Karte in die
Position "FASI und für eine Installation nach lvodus 2 oder Modus 3 in die Position
"CHlP" gesetzr sern.

S.Beschreibuno der Jumper

:

Auf der RAIVI-Karte :
JP1 : Stecker fu. die Verbindung von RA|\l-Kane\nc GARY-Boaro
JP2 : Schaiter für d:e Einstellung des Setup für dle RAM-lv4odule.
SW1 : EINiAUS-Schalter.

Auf dem GARY-Board ;
JP1 : Stecker fü!'Cie Verbindüng von GARY-Boai'd und RAM-Karte.
JP2 : Stecker für die Verbhdung von GARY-Board und CPU-Board.
JP3 : Lötfläche für Modus 2-lnstallaiion.
Auf dem CPU-Board

;

JP1 JtecLer für db Verbinduhg von CPU-Board und GARY-Board.
9.Liste der SDeicher-Adressen

:

2MB/2MB plus:

O COOOOO .
BANKl: CSOOOO BANK 2 : D00000 BANK3: D80000 O8OO0O BANK

CTFFFF
CFFFI'F

DTFIFF
DBFFFF und F400C0-FTFFFF
0FFFFtr ICPlP RAMT

4MB/4MB plus :

BANK 2 : D00000 BANK3: D80000 080ooo BANK4: 800000 gAi'iK 5 : 880000 BANK6: 900000 BANK7, 9BOOOO .
BANK

0:

C00000

BANKl: C80000 -

CTFFFF
CFFFFF
DTFFFF

DBFFFF und F400ti0-FTFFFF
oFFFFF (CHIP RAM)
87FFFF
SFFFFF
g7FFFF
gFFFFF
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