
Die ARCHON COMPILATION CARTRIDGE 
 

Servus Kollege, 

freut mich, dass Dir meine Archon Compilation Cartridge so gut gefallen hat, 
dass du eine (oder mehrere) davon haben wolltest. Hier ist sie also nun. Und 
auch noch ein paar Anmerkungen die ich dazu abgeben möchte. 

Die Karte ist vollständig aufgebaut und das Speicher IC ist mit den 
vorgesehenen Programmen geflasht. Jede Karte wurde von mir vor dem 
Versenden getestet. Sie ist also direkt einsetzbar und es sollte keine Probleme 
damit geben.  
 
Dennoch ein paar Hinweise: 
 

1. Die Cartridge so in den C64 / C128 stecken, dass die aufgelöteten 
Bauteile nach oben zeigen. Oder beim SX-64 nach vorne zum Monitor. 

2. In den Augen der Drachen auf der Oberseite der Cartridge befinden sich 
zwei sehr kleine LEDs. Diese LEDs können „relativ“ einfach bei grober 
Behandlung der Karte abgerissen werden. Deshalb sollte man darauf 
achten, dass niemals etwas auf die Karte gelegt wird. So wird 
außerdem vermieden, dass die beidseitigen Aufdrucke verkratzt 
werden. Auch beim einstechen und abziehen der Karte sollte man 
vermeiden an die LEDs zu kommen.  
Die Karte also am besten immer seitlich greifen. 

3. Man kann, wenn man mag, die LEDs mit einem sehr kleinen Tropfen 
Klarlack, direkt auf die Augen, zusätzlich schützen und fixieren. Ich habe 
das zum Erhalt der Reparierbarkeit aber nicht getan.  

4. Die Konfigurationslötpads auf der Rückseite der Cartridge sind schon so 
gebrückt wie es notwendig ist.  
Es darf also nichts daran verändert werden.  

5. Anleitungen und Infomaterial können hier heruntergeladen werden: 
https://allzu.net/en/tlpp/Archon_Cartridge.html  

 
Mein Dank geht noch an Schumi aus dem Forum64 dafür, dass er sich 
angeboten hat das tolle Menü für die Archon Compilation Cart zu designen 
und zu programmieren.  
 
Also viel Spaß damit… 
Sven                   v2.1 - 27.08.2020 
  



The ARCHON COMPILATION CARTRIDGE 
 

Hello colleague, 
 
I am glad that you liked my Archon Compilation Cartridge so much that you 
wanted to have one (or more) of them. So here it is now. And also a few 
remarks that I would like to add. 
 
The card is fully assembled and the memory IC has been flashed with the 
intended programs. Every card has been tested by me before shipping. So it 
can be used directly and there should be no problems with it.  
 
Nevertheless a few remarks: 
 

1. Insert the cartridge into the C64 / C128 in such a way that the soldered-
on components are pointing upwards. Or with the SX-64 to the front 
towards the monitor. 

2. There are two very small LEDs in the eyes of the dragons on top of the 
cartridge. These LEDs can be "relatively" easily ripped off when the card 
is roughly handled. Therefore, you should take care that never put 
anything on top the card. This also prevents that the double-sided 
prints are scratched. Also, when inserting and removing the card, you 
should avoid to touch the LEDs.  
The best way is to grip the card always at the sides. 

3. You can fix and protect the LEDs with a very small drop of clear lacquer, 
directly on the eyes, if you like. But I did not do this to preserve the 
ability to repair the card.  

4. The configuration solder pads on the back of the cartridge are already 
bridged as necessary.  
Therefore, nothing must be changed.  

5. Instructions and information material can be downloaded here: 
https://allzu.net/en/tlpp/Archon_Cartridge.html  

 
Special thanks to Schumi from Forum64 for offering to design and program 
the great menu for the Archon Compilation Cart.  
 
 
So have fun with it... 
Sven                  v2.1 - 08.27.2020 


