
Titan 6 Release Notes  
Dieses Kapitel beschreibt die Änderungen in der letzten Software-Version. 

Bitte stellen Sie vor dem Aktualisieren der Software sicher, daß die Shows 
gespeichert und gesichert sind. 

 

 

Dieses Kapitel bezieht sich ausschließlich auf die 
neueste Version der Software. Zu Informationen über 
vorherige Versionen ziehen Sie bitte die ‚Release Notes‘ 
jener Version zu Rate: im Bildschirmmenü klicken Sie 
auf ‚Help‘ und dann auf ‚Release Notes‘. 

 

Vorbemerkungen zur deutschen Übersetzung 
 

Matrix-Steuerung vs. Pixelmapper: Da sich der Pixelmapper doch nach 
und nach zu einem ernstzunehmenden Tool entwickelt, heißt der ab sofort 
auch auf Deutsch Pixelmapper. 

Deutsches Handbuch, englisches Menü: Das deutsche Handbuch bezieht 
sich auf die englische Pultoberfläche. Das liegt zum einen daran, daß das 
Übersetzen des Handbuchs und das Übersetzen der Pult-Software zwei 
komplett getrennte Vorgänge sind, zum anderen daran, daß die meisten User 
über kurz oder lang doch wieder auf eine englische Oberfläche umschalten, 
und zum Dritten daran, daß die ‚echte‘ Beschriftung ohnehin nicht 
eingedeutscht werden kann (es sei denn mit gaaaaanz viel Klebeband) – 
etwas Denglisch würde also sowieso bleiben. 

Shows und Personalities sichern: es kann nicht oft genug betont werden: 
vor dem Update sind unbedingt die Shows, aber auch die Personalities zu 
sichern, insbesondere wenn letztere selbst oder per individuellem Service 
geändert wurden. Die Personalities befinden sich in C:\Program 
Files\Avolites\Titan\Fixture Library sowie – für den Visualiser – in C:\Program 
Files\Avolites\Visualiser\Extensions und C:\Program 
Files\Avolites\Visualiser\Personalities. 

Personalities updaten: nach dem Programm-Update sollte direkt ein 
Personalities-Update folgen; insbesondere Funktionen wie Sub Fixtures 
funktionieren nur mit einer aktuellen Bibliothek. 

Abwärtskompatibel?: Mit den neuen Features wie etwa Matrix Engine, aber 
auch vielen anderen kleinen Änderungen, kann eine Abwärtskompatibilität 
nicht garantiert werden. Während Shows, die auf Vorversionen programmiert 
wurden, üblicherweise geladen werden, ist umgekehrt ein Laden von Version 
6-Shows in ältere Pultversionen problematisch bis unmöglich. 

Recovery Stick für das Pearl Expert: auch das Pearl Expert wird ab sofort 
nur noch per USB-Recovery-Stick geupdated; das CD-Laufwerk wird beim 
Umstieg auf Version 6 deaktiviert bzw. ausgebaut.   
Panel Update erforderlich: schließlich ist nach der Installation der neuen 
Software auch ein Firmware-Update (‚Panel Software‘) erforderlich, und zwar 
für die DMX-Boards. 



Version 6.0  
Aktualisieren von vorherigen Versionen 

Es gibt keinen Weg der Aktualisierung von vorherigen Versionen ohne 
Neuinstallation, mit Ausnahme des Simulators/Titan Mobile. Laden Sie das 
entsprechende Wiederherstellungs-Image von Avolites herunter: 

http://www.avolitesdownload.com 

Folgen Sie den beim Herunterladen verfügbaren Anweisungen zum Erstellen 
eines bootfähigen USB-Sticks bzw. einer Wiederherstellungs-DVD sowie zum 
Installieren der neuesten Version; ein Stick mit der zum Zeitpunkt der 
Auslieferung Ihres Pultes aktuellen Version ist im Pult enthalten. 

Neues in Version 6.0 

TitanNet: Es ist nun möglich, die Rechnerkapazität mehrerer Geräte im 
Netzwerk zu nutzen und damit maximal 64 DMX-Universen auszugeben; dazu 
sind separate Titan-Knoten (‚TitanNet‘) erforderlich. Das Maximum für 
einzelne Pulte bleibt bei 12 Universen. 

Im ‚Titan Net Overview‘ der DMX-Einstellungen werden Informationen über 
die angeschlossenen Geräte angezeigt, und man kann die einzelnen DMX-
Linien zuordnen. Links werden verfügbare Linien angezeigt, in der Mitte die 
verfügbaren Nodes, und rechts entsprechende Informationen. Zum Zuordnen 
ist als Erstes eine DMX-Linie auszuwählen und dann auf den gewünschten 
Node zu klicken. Beim Anklicken eines Nodes werden Informationen zu 
diesem angezeigt, z.B. IP-Adresse, Anzahl der möglichen Ausgabelinien, 
sowie die aktuelle Auslastung. Werden mehr Linien zugeordnet als maximal 
möglich, so wird eine entsprechende Warnung angezeigt. Mit den Reitern am 
oberen Rand des Fensters kann man vom Titan Net Overview zur gewohnten 
DMX-Anzeige wechseln. 

Wird eine Show geladen, bei der Nodes und DMX-Linien verwendet sind, die 
gerade nicht zur Verfügung stehen, so erfolgt eine entsprechende Meldung 
zusammen mit der Möglichkeit, die Linien anders zuzuordnen. 

Patch-Anzeige: Es gibt nun ein gesondertes Fenster zur Anzeige der Patch-
Informationen. In diesem kann man die momentan angelegten Geräte 
kontrollieren und editieren sowie weitere patchen. Auch Funktionen wie 
Geräte austauschen oder umpatchen, parken, anders nummerieren, Pan/Tilt 
vertauschen bzw. invertieren u.a. sind in dieser Ansicht schnell und einfach 
möglich. Die Patch-Anzeige kann gefiltert werden (nach Gerätetyp oder DMX-
Linie), und am oberen Rand wird die Auslastung der DMX-Linie angezeigt 
(sowie neben den Schaltflächen links gefiltert nach Gerätetyp). Mit einem 
Klick in die Auslastungsanzeige lassen sich ebenso Geräte umpatchen sowie 
die nächste freie Adresse finden. Jeder Gerätetyp wird durch eine andere 
Farbe dargestellt. Werte, die in Tabellenzellen angezeigt werden, lassen sich 
direkt anklicken und verändern; mehrere Werte gleichzeitig lassen sich über 
die Kontext-Schaltfläche ‚Set‘ verändern. Sollen mehrere nicht 
aufeinanderfolgende Einträge ausgewählt werden, so ist die Strg-Taste zu 
drücken. Einzelne Zellen lassen sich auch mit den Pfeiltasten der Tastatur 
ansteuern. Im Kontext-Menü stehen Sortierfunktionen zur Verfügung. Am 
oberen Rand schließlich erscheint eine Liste mit den zuletzt verwendeten 
Gerätetypen. 

Geräte-Anzeige: Ebenso lassen sich detaillierte Informationen über einzelne 
Geräte aufrufen: Drücken Sie dazu <Open>/<View>, und danach die 
entsprechende Geräte-Schaltfläche (oder einfach [View] in der Patch-
übersicht). Angezeigt werden die Legende, der Gerätename und –hersteller, 
der Mode, die Steuermöglichkeiten, die Adresse, die Kanalbelegung und 
mehr. Ebenso kann das Gerät direkt dort fixiert oder invertiert werden. 



Cue List – Move in Dark: Für das Arbeiten mit Cuelisten stehen nun sehr 
detaillierte Move-In-Dark-Funktionen (MID) zur Verfügung; diese können 
wahlweise für die gesamte Cueliste vorgegeben sowie für einzelne Cues 
überschrieben werden. Die globalen Optionen sind: 

• [Disabled] deaktiviert MID für die gesamte Cueliste, auch wenn es 
ggf. für einzelne Cues aktiviert ist. 

• [Early] startet die Bewegung zum frühestmöglichen Zeitpunkt, sofern 
nicht pro Cue anders vorgegeben. 

• [Late] beginnt die Bewegung zum spätestmöglichen Zeitpunkt, sofern 
nicht pro Cue anders vorgegeben. 

• [Off] schaltet MID für die gesamte Cueliste ab; MID kann aber für 
einzelne Cues aktiviert werden. 

Die Optionen pro Cue sind: 

• [Global] – das ist die Vorgabe. Es werden die Einstellungen der 
gesamten Cueliste angewendet. 

• [Cue Number] zur Angabe eines bestimmten Cues, zu dem MID 
stattfinden soll. 

• [Cue Offset] gibt eine bestimmte Anzahl von Cues vor dem aktuellen 
an, wann MID beginnen soll. 

• [Disabled] deaktiviert MID für den aktuellen Cue. 
• [Early]: MID so zeitig wie möglich 
• [Laste]: MID so spät wie möglich 

Für jeden einzelnen Cue läßt sich für MID getrennt Fade- und Delayzeit 
einstellen. Ebenso gibt es für jeden Cue eine ‚MID unterdrücken‘-Funktion, 
um während dieses Cues jede andere Bewegung zu verhindern; in diesem 
Falle wird MID zu nächstmöglichen Zeitpunkt nach diesem Cue ausgeführt. 

Cue List – Tracking Optionen: Für Cues in Cuelisten läßt sich nun 
detaiiliert einstellen, wie mit dem Tracking umgegangen werden soll: 

• [Block] – dieser Cue übernimmt keinerlei Tracking-Informationen; im 
weiteren Verlauf wird das Tracking ab diesem Cue ermittelt. 

• [This Cue Only] – Änderungen in diesem Cue werden nicht auf die 
nachfolgenden Cues weitergegeben; unveränderte Informationen von 
vorherigen Cues unterliegen aber weiterhin dem Tracking. 

• [Solo] – Dieser Cue unterliegt überhaupt nicht dem Tracking und 
verändert auch nicht nachfolgende Cues; Informationen aus 
vorherigen Cues werden unverändert an nachfolgende weitergegeben. 

Kopieren/Verschieben von Cues in Chasern und Cuelisten: Es lassen 
sich einzelne Cues sowie ganze Bereiche von Cues innerhalb sowie zwischen 
Cuelisten und Chasern kopieren und verschieben. Dazu kann man entweder 
auf dem Touchscreen klicken und ziehen, eine bestimmte Tastatur Syntax 
verwenden, oder die Unfold-Funktion benutzen. Die Tastatur-Syntax 
funktioniert wie folgt: 

Kopieren/Verschieben innerhalb des gleichen Playbacks: 

• COPY/MOVE <playback> <cue> [THRO <cue>] [NOT <cue>] 
[AND <cue>] @ <cue> ENTER 

• COPY/MOVE <playback> <cue> [THRO <cue>] [NOT <cue>] 
[AND <cue>] ENTER <cue> ENTER 

 
Kopieren/Verschieben an das Ende des gleichen Playbacks: 

• COPY/MOVE <playback> <cue> [THRO <cue>] [NOT <cue>] 
[AND <cue>] @ @ 

• COPY/MOVE <playback> <cue> [THRO <cue>] [NOT <cue>] 
[AND <cue>] ENTER ENTER 



 
Kopieren/Verschieben in ein anderes Playback: 

• COPY/MOVE <playback> <cue> [THRO <cue>] [NOT <cue>] 
[AND <cue>] [@][ENTER] <playback> <cue> ENTER 
 

Kopieren/Verschieben an das Ende eines anderen Playbacks: 

• COPY/MOVE <playback> <cue> [THRO <cue>] [NOT <cue>] 
[AND <cue>] [@][ENTER] <playback> ENTER 

• COPY/MOVE <playback> <cue> [THRO <cue>] [NOT <cue>] 
[AND <cue>] [@][ENTER] <playback> <playback> 

 

(dabei ist <playback> die Taste/Schaltfläche des aktuellen Speicherplatzes 
und <cue> die Nummer des jeweiligen Cues; Abschnitte in [eckigen 
Klammern] sind optional) 

Theater-Syntax: Zum schnellen Speichern und Editieren von Cuelisten sind 
weitere Befehle implementiert worden. Die folgenden Kommandos 
funktionieren in der angewählten bzw. aktuell verbundenen Cueliste, <n> ist 
die Nummer des jeweiligen Cues: 

• RECORD CONNECT <n> ENTER (Speichern von Cue n) 
• COPY CONNECT <n> (Cue n kopieren) 
• DELETE CONNECT <n> (Cue n löschen) 
• INCLUDE CONNECT <n> (Cue n in den Speicher laden) 
• CONNECT <n> GO (Go Cue n). 

Auf dem Pearl Expert sowie dem Tiger Touch ist statt ‚RECORD‘ ‚RECORD 
CUE‘ zu drücken. 

Text-Effekte im Pixelmapper: Der Pixelmapper kann nun auch mit Text 
umgehen. Das entsprechende Element ist mit ‚Ab‘ dargestellt Es können 
folgende Attribute bearbeitet werden: 

• Schriftart und –stil 
• Deckkraft (Opacity) 
• X-Position 
• Y-Position 
• Breite 
• Höhe 
• Zoom 
• Rotation 
• Stärke der Umrandung 

Grafiken im Pixelmapper: Es lassen sich nun vorhandene Grafiken/Bilder 
im Pixelmapper verwenden. Zur Auswahl klickt man im Pixelmapper oben auf 
das stilisierte Bild, daraufhin öffnet sich ein Fenster zum Durchsuchen des 
Computers/Pultes nach entsprechenden Quellen (wird der Bilder-Browser 
nicht geöffnet, so klicken Sie auf die Schaltfläche mit der Tastatur in der 
Task-leiste oben). In der obersten Ebene kann man zwischen einem USB-
Stick (wenn vorhanden) und der Festplatte wählen; die Voreinstellung für 
den Speicherort ist ‚Eigene Dokumente/Eigene Bilder‘. Es lassen sich Bilder in 
den Formaten jpg, png und bmp importieren. Zum Öffnen eines 
Verzeichnisses einfach auf dieses klicken; um eine Verzeichniseben nach 
oben zu wechseln, klickt man auf die Schaltfläche rechts neben den Pfeilen 
unten auf dem Bildschirm. Vorhandene Bilder werden als Vorschau angezeigt. 
Um ein Bild zu verwenden, importiert man es per Doppelklick; zum 
Importieren mehrerer Bilder wählt man diese zunächst aus und klickt unten 
auf die Schaltfläche mit dem Häkchen. Wurden mehrere Bilder importiert, so 
öffnet sich die Pixelmapper-Bibliothek gleich in der ‚Import‘-Sektion, um eine 
Grafik auszuwählen. Zum Löschen von Dateien aus der Bibliothek klickt man 



auf das Mülleimer-Symbol, wählt das/die Bild(er) aus und bestätigt mit dem 
kleinen Häkchen. 

Es stehen folgende Attribute zur Verfügung: 

• Deckkraft (Opacity) 
• X-Position 
• Y-Position 
• Breite 
• Höhe 
• Zoom 
• Rotation 

Zeichnen im Pixelmapper: Im Pixelmapper läßt sich nun wie bei den 
Legenden gewohnt zeichnen. Zur Auswahl dieses Elements klicken Sie auf die 
stilisierte schreibende Hand bei der Element-Auswahl im Pixelmapper. Darauf 
öffnet sich die gewohnte Zeichenfläche. Es stehen folgende Attribute zur 
Verfügung: 

• Deckkraft (Opacity) 
• X-Position 
• Y-Position 
• Breite 
• Höhe 
• Zoom 
• Rotation 

Pixelmapper: Animation ‚Grid Fit‘: Im Pixelmapper steht ein neues 
Animations-Element zur Verfügung: Grid Fit (= an Raster anpassen). 
Dargestellt wird dies als ein kleines 3x3-Raster bei der Auswahl der 
Animation. Damit lassen sich Animationen genau am Pixelraster ausrichten. 
Es stehen folgende Attribute zur Verfügung: 

• Spalten 
• Zeilen 

Als Beispiel in einer Anwendung auf einem einfachen 5x5 Raster dient ein 
Flächen (Block)-Element (Größe per Zoom auf genau eine Zelle anpassen) + 
Versatz-Animation (Displacement) + Grid Fit (5x5) + Deckkraft (Opacity)-
Animation. Damit fadet der Block zufällig auf den einzelnen Zellen ein und 
aus. 

Pixelmapper mit Rädern und Tastatur steuern: Ab Version 6 läßt sich 
der Pixelmapper nicht nur per Touchscreen, sondern auch per Tastatur und 
mit den Rädern steuern. Das erlaubt eine noch präzisere Steuerung. Um die 
Radsteuerung zu aktivieren, klicken Sie auf das Feld zur Werteingabe rechts 
neben dem Schieberegler der jeweiligen Eigenschaft. Einige Attribute sind in 
Paaren zusammengefaßt, um die Steuerung mit mehreren Rädern zu 
vereinfachen. Aktuell den Rädern zugewiesene Parameter werden durch eine 
Markierung um das Feld zur Werteingabe hervorgehoben. Für das zuletzt 
gewählte Attribut kann der Wert auch numerisch eingegeben werden; das 
jeweilige Feld wird nochmals hervorgehoben dargestellt. Außerdem gibt es im 
Kontext-Bereich zwei zusätzliche Schaltflächen: mit [+/-] kann der jeweilige 
Wert invertiert werden, während mit [Reset to default values] die 
Ausgangswerte wiederhergestellt werden (das geht auch per Doppelklick auf 
den Wert). 

Anzeige von Shapes und Pixelmapper-Effekten: Shapes und 
Pixelmapper-Effekte können nun in der Kanalübersicht (Channel Grid) sowie 
in der Cue-Detailansicht (Cue View) angezeigt werden. Im Channel Grid 
aktiviert man dazu die entsprechende Option im Kontext-Bereich. Ein 
vorhandener Pixelmapper-Effekt wird mit dem Wort ‚Effect‘ dargestellt, ein 
Shape wird mit seinem Namen dargestellt. Im Cue View gibt es dafür nun 



zwei zusätzliche Spalten. Für Pixelmapper-Effekte erscheint dort die 
Schaltfläche [View]: ein Klick darauf blendet die Parameter des Effekts in 
einer baumartigen Struktur ein (‚Pixel Mapper Effect View‘), wobei sämtliche 
Parameter durch einfaches Anklicken editiert werden können. Neue Werte 
lassen sich per Tastatur eingeben oder mit den Rädern wählen. Für Shapes 
gibt es eine vergleichbare Schaltfläche (mit dem Namen des Shapes bzw. 
[...], wenn mehrere Shapes gespeichert sind). Um einzelne Geräte in einem 
Shape zu bearbeiten, klickt man nochmals auf [View]. 

Automatische Legenden: Es gibt eine neue Benutzereinstellung: ‚Auto 
Legends‘ (automatische Legenden), diese ist in der Grundeinstellung 
aktiviert. Damit werden beim Anlegen von Paletten automaisch Legenden 
angelegt, wenn man nicht selbst eine Legende vergibt. Werden Farbpaletten 
angelegt, so erscheint als Legende ein Icon in der entsprechenden Farbe. 
Sind in einer Palette mehrere Geräte mit verschiedenen Farben enthalten, so 
wird auf der Schaltfläche jede Farbe durch einen Streifen dargestellt. Enthält 
eine Palette CITP-Medienserver, so werden die Thumbnails für die Palette 
verwendet. Für alle anderen Paletten wird das zuletzt editierte Attribut mit 
seinem jeweiligen Wert angezeigt, nur Pan/Tilt-Paletten haben eine neutrale 
Legende. 

Master-Fader: Bei den Pulten, die nicht über separate Master-Regler 
verfügen, lassen sich diese nun auf die vorhandenen Regler zuweisen. Dafür 
dient das Menü System -> [Assign Mastering]. Dort wählt man den 
gewünschten Master aus und wählt den Regler, dem man diesen zuordnen 
will. Folgende Master-Funktionen stehen zur Auswahl: 

• Grand Master 
• Playback Master 
• Preset Master 
• Flash Master 
• Swop Master 

Auch für die Master lassen sich via [Playback Options] verschiedene 
Tastenprofile wählen. Master-Funktionen stehen standardmäßig auf 
‚Seitenumschaltung: Transparent‘ – auch das läßt sich in [Playback Options] 
umstellen. 

Speed-Master: Ebenfalls in System -> [Assign Mastering] können einzelne 
Regler als Speed-Master definiert werden. Folgende Funktionen stehen zur 
Verfügung: 

• BPM (1-4): BPM-Master überschreiben die jeweils gespeicherte 
Geschwindigkeit mit absoluten Werten. Der maximale Wert für jeden 
BPM-Master kann mittels [Playback Options] eingestellt werden. 

• Rate (1-4): Rate-Master verändern das jeweils gespeicherte Tempo 
proportional. Auch hier kann die Skala des Masters per [Playback 
Options] verändert werden. 

• Rate Grand Master: dieser Regler wiederum beeinflußt die vier Rate 
Master proportional. 

Auch hier stehen via [Playback Options] verschiedene  Tastenprofile zur 
Verfügung, inclusive der Voreinstellung ‚Tap Tempo‘ für BPM-Master. Die 
gespeicherten Cues wiederum können per [Playback Options]/[Speed 
Source] den einzelnen Mastern zugewiesen werden. [Local] ist dabei die 
Voreinstellung. Mittels der Speed-Master können auch Shapes und Effekte 
gesteuert werden; dabei ist dies unabhängig von der Einstellung [Speed on 
Fader] für Shapes. D.h. ein Speedmaster steuert auch dann einen 
zugewiesenen Shape, wenn bei diesem nicht extra die Geschwindigkeit auf 
den Fader gelegt wurde. 



Shapes auf Sub-Fixtures: Shapes können nun auch auf Subfixtures 
angewendet werden. Wurde zunächst das Hauptgerät (Super Fixture) 
ausgewählt, so fragt das Pult, ob der Shape auf diesem oder auf den 
enthaltenen Sub-Fixtures laufen soll. 

Mehrere Multi-Cell-Geräte ‚aufklappen‘: Nun lassen sich auch mehrere 
Geräte mit einzelnen Teilgeräten gleichzeitig ‚aufklappen‘ um die einzelnen 
Teilgeräte bearbeiten zu können. Dafür gibt es zwei Vorgehensweisen: 

• <UNFOLD> dann Geräte auswählen: damit werden sofort die 
enthaltenen Teilgeräte eingeblendet 

• Geräte auswählen, dann <UNFOLD>, dann [Selected Fixtures]. Dabei 
werden die einzelnen Teilgeräte nacheinander eingeblendet, wenn 
[Selected Fixtures] gedrückt wird. Damit lassen sich also auch Geräte 
auswählen, die nicht unmittelbar hintereinander liegen. 

Bei der zweiten Methode werden die Teilgeräte immer in das Geräte-Fenster 
eingeblendet. 

Teilgeräte im Attribut-Editor: Wird ein Gerät mit Teilgeräten ausgewählt, 
so werden im Attribut-Editor auch die entsprechenden Teilgeräte (Zellen) 
angezeigt und können editiert werden. Es lassen sich auch mehrere Zellen 
gleichzeitig auswählen. Ebenso lassen sich dort Gruppen aus Teilgeräten 
erstellen. 

Numerische Auswahl von Teilgeräten: Die Syntax zur numerischen 
Auswahl von Teilgeräten wurde verfeinert, um die gleichzeitige Auswahl 
mehrerer Geräte zu vereinfachen: 

• .  (alle Teilgeräte der Auswahl) 
• . THRO .j (Teilgeräte 1 bis j der ausgewählten Hauptgeräte) 
•  THRO .j (wie vorher – Abkürzung) 
• .m  (Teilgerät m aller gewählten Hauptgeräte) 
• .m THRO  (Teilgeräte m bis Ende aller gewählten Hauptgeräte) 
• .m THRO .j  (Teilgeräte m bis j der ausgewählten Hauptgeräte) 
• .m THRO j  (wie vor – Abkürzung) 
• n THRO i.  (alle Teilgeräte der Hauptgeräte n bis i) 
• n THRO i.j  (Teilgerät j der Geräte n bis i) 
• n THRO .j  (Teilgeräte 1 bis j des Gerätes n) 
• n.  (alle Teilgeräte des Gerätes n und aller unmittelbar folgenden 

Geräte gleichen Typs) 
• n. THRO i  (Teilgeräte 1 bis i des Gerätes n) 
• n. THRO i.j  (Teilgeräte 1 bis j der Geräte n bis i) 
• n.m  (Teilgerät m des Gerätes n) 
• n.m THRO  (Teilgeräte m bis Ende des Gerätes n) 
• n.m THRO i  (Teilgeräte m bis i des Gerätes n) 
• n.m THRO i.  (Teilgeräte m bis Ende der Geräte n bis i) 
• n.m THRO i.j  (Teilgeräte m bis j der Geräte n bis i) 
• n.m THRO .j  (Teilgeräte m bis j des Gerätes n) 

Zweiter Bildschirm am Titan Mobile: Das Titan Mobile unterstützt nun 
ebenfalls einen zweiten Bildschirm; dieser muß entsprechend in System -> 
[Display Setup] aktiviert werden. 

Seitenumschaltung für statische Regler:  Die 10 festen Regler beim Tiger 
Touch sowie die 20 Executor-Tasten beim Titan Mobile können nun ebenfalls 
auf max. 60 Seiten umgeschaltet werden. Dies erfolgt über entsprechende 
Macros, die wiederum einzelnen Tasten zugewiesen werden müssen. (Macros 
sind Bestandteil der Gerätebibliothek; sollten die entsprechenden Macros bei 
ihnen nicht verfügbar sein, so ist ein Update der Bibliothek erforderlich). 



DMX-Trigger bei Titan Mobile: Das Titan Mobile unterstützt nun ebenfalls 
DMX-Trigger; dazu ist ein Update der Firmware erforderlich. Näheres ist dem 
USB-Expert-Handbuch zu entnehmen. 

Anzeige der DMX-Adresse auf den Geräte-Schaltflächen: Es ist nun 
möglich, die DMX-Adressen der Geräte anzuzeigen, ohne daß man sich im 
Patch-menü befindet. Dies läßt sich über das Kontext-Menü des Geräte-
Fensters an- oder abschalten. 

Patchen mit Offset: Beim Patchen von Geräten gibt es eine neue Option zur 
Vorgabe eines Offsets. Damit spart man Zeit, insbesondere wenn absichtlich 
zwischen den Geräten Lücken gelassen werden sollen, z.B. wenn man damit 
rechnet, ggf. die Geräte austauschen zu müssen. Beim Patchen findet sich die 
Einstellung im Menü [Options] auf der Mode-Ebene. Beim Editieren des 
Geräte-Fensters sowie bei ‚Repatch‘ gibt es neben ‚Retain Layout‘ (Layout 
erhalten) und ‚Bunch Up‘ (Zusammenfassen) eine weitere Option ‚Bunch up 
with Offset‘ (mit Lücke zusammenfassen). Offset bezeichnet jeweils die 
gesamte Kanalanzahl, die man für ein Gerät vorsieht (also ‚Gerät + Lücke‘). 
Patcht man z.B. 2 x Martin Mac 700 Profile (31 DMX-Kanäle) auf DMX-Kanal 1 
mit einem Offset von 40, so wird das erste Gerät auf 001 und das zweite auf 
041 gepatcht. 

Alle Personalities updaten: Bei <Patch>/[Update Personality] gibt es nun 
eine weitere Funktion [Update All]; damit werden alle verfügbaren 
Personalities aktualisiert. 

Verzeichnis für eigene Personalities: Es gibt nun ein gesondertes 
Verzeichnis für eigene – benutzerspezifische – Personalities, und zwar in 
‚Eigene Dokumente\Titan\Personalities‘. Beim Patchen von Geräten wird 
dieses bevorzug durchsucht, und beim Updaten der Gerätebibliothek wird es 
nicht verändert. 

Wipe DMX bei neuer Show: Beim Beginn einer neuen Show läßt sich nun 
wählen, ob die DMX-Einstellungen zurückgesetzt werden oder unverändert 
bleiben sollen. 

Show-Browser: Das ist ein neues Fenster zum Laden und Speichern von 
Shows auf Pulten ohne internes LCD-Display. 

Quick Merge: Beim Überschreiben einer Palette gibt es nun eine weitere 
Option [Quick Merge]. Damit werden nur Kanäle gespeichert, die in der 
originalen Palette enthalten waren; die entsprechende Maske wird bei den 
Kontext-Tasten angezeigt. Beim Speichern einer Palette per Doppelklick ist 
das die Vorgabeeinstellung. 

Locate-Werte speichern: Nun kann man die bei ‚Loacte‘ verwendeten 
Werte getrennt editieren. Dies kann – wie bei Paletten - ‚gemeinsam genutzt‘ 
(für alle Geräte dieses Typs) oder individuell erfolgen. Zum Speichern drückt 
man <RECORD>, <LOCATE>. ‚Shared (Gemeinsam)‘/‘Individuell‘ läßt sich 
dann aus dem Menü wählen. Zum Abschluß drücken Sie ein zweites Mal auf 
<RECORD>. 

Tastenprofil ‚Release‘: Es gibt eine neue Tastenprofil-Option, um Playbacks 
freizugeben (Release). Dies bietet sich insbesondere für Cuelisten an. 

Fenster ‚Active Playbacks‘: Es gibt nun ein neues Fenster zur Anzeige der 
aktuell aktiven Playbacks. Dies bietet einen einfachen Überblick, egal von 
welcher Seite das Playback stammt. Das Fenster enthält direkt Optionen zum 
Deaktivieren, Kopieren, Verschieben, Anzeigen sowie zum Vergeben von 
Legenden. 

Gruppen auf Macro-Tasten: Beim Pearl Expert mit Touchwing sowie bei 
Tiger Touch lassen sich nun gruppen direkt auf die Macro-Tasten speichern. 



Timecode direkt im Playback-Fenster editieren: Das Playback-Fenster 
enthält eine neue Funktion ‚Record Timecode‘: dies ist ein direkter Aufruf des 
Timecode-Menüs mit aktivierter Aufzeichnungsfunktion. 

Seitenumschaltung für Macros und Paletten: Wie schon für 
Speicherplätze, läßt sich nun auch für Macros und Paletten die 
Seitenumschaltung sperren oder transparent sperren. Dies ist besonders 
hilfreich, wenn die Macros zum Umschalten der Seiten der Executor-Tasten 
auf einer Taste liegen. 

 

Verbesserungen in Version 6.0 

 
Gruppen austauschen: Es kann nun eine ganze Gruppe von Geräten auf 
einmal ausgetauscht werden. 

Speichern der DMX-Einstellungen: Die DMX-Einstellungen werden nun mit 
im Showfile gespeichert 

Wechseln der Arbeitsumgebung während des Speicherns: nun läßt sich 
die Arbeitsumgebung auch umschalten, während man sich im RECORD-Menü 
befindet. 

Löschen von Cues in der Playback-Ansicht: Es lassen sich nun Cues 
direkt in der Playback-Ansicht löschen. Drückt man DELETE und wählt dann 
eine Cueliste oder einen Chaser, so öffnet sich sofort die Playback-Ansicht, 
und man kann den zu löschenden Cue auswählen. 

Playback-Anzeige bei Include: Beim Includen eines Chasers oder einer 
Cueliste öffnet sich sofort die Playback-anzeige, und man kann den 
betreffenden Cue direkt auswählen. 

Spalten auswählen: Es lassen sich nun bei Editiervorgängen gleich ganze 
Spalten durch Klick auf den Spaltenkopf auswählen 

Numerische Gruppen-Syntax: Die Syntax zu bearbeiten von Gruppen 
(<GROUp> n <@>...) wurde weiter verbessert. 

[Patch Dimmer]: um das Menü zu vereinheitlichen, gibt es nun eine 
Schaltfläche [Patch Dimmer] beim Patchen von Dimmern. 

Schaltflächen in Macros: Das Betätigen von Schaltflächen wird nun auch in 
Macros aufgezeichnet. 

Gerätereihenfolge in Gruppen: Es gibt nun zwei getrennte Optionen für 
die Geräte-Reihenfolge und das Gruppenlayout im ‚Edit Groups‘-Menü. 

Anzeige der Playbacks-Seite: auf der ‚virtuellen Walze‘ zum Umschalten 
der Playback-Seite wird nun im Hintergrund die aktuelle Seite angezeigt. 

Verbesserte Kontext-Menüs der Fenster: Die Menüs der einzelnen 
Fenster wurden überarbeitet, so daß jeweils schneller die gewünschte Option 
gewählt werden kann. 

Patch-Anzahl wird behalten: Die Anzahl der zu patchenden Geräte 
(Quantity) wird nun beibehalten, auch wenn man in das [Options]-Menü 
wechselt. 

Zentrieren von Pixelmapper-Effekten: Manche Pixelmapper-Effekte 
waren leicht außerhalb der Mitte, das ist nun behoben. 

Anzeige verfügbarer Macro-Tasten: Beim Speichern eines Macros blinken 
nun die LEDs unbelegter Tasten zur Anzeige der verfügbaren Plätze. 



Record Stage und Shapes/Effekte: Bei der Verwendung von ‚Record 
Stage‘ (Bühne speichern) werden nun aktuell laufende Shapes/Effekte mit 
aufgezeichnet. 

 

Veränderungen in Version 6.0  
Tracking beim Programmieren von Cuelisten: Beim Anlegen von 
Cuelisten werden nun ausschließlich die Änderungen zwischen den einzelnen 
Cues gespeichert; unveränderte Werte werden nicht gespeichert. Damit wird 
das Tracking verbessert. 

Standard-Arbeitsumgebung: Die Arbeitsumgebung beim Start einer neuen 
Show ist nun standardmäßig ‚Geräte und Gruppen‘. Damit kann man sofort 
mit dem Patchen beginnen. 

Zurücksetzen der Benutzereinstellungen: Beim Start einer neuen Show 
werden die Benutzereinstellungen zurückgesetzt. Das gilt auch für die Auto-
Save-Einstellungen. 

Unfold und Subfixtures (Teilgeräte): Werden Geräte mit enthaltenen 
Teilgeräten (Subfixtures) per Unfold aufgeklappt, so werden nun nicht mehr 
die Hauptgeräte angezeigt. Diese sind nur zugänglich, wenn man den Unfold-
Modus wieder verläßt. 

Eingabefeld beim Speichern von Cues: Werden Cues per [Record Step] 
gespeichert, so ist danach immer wieder das Feld für die Cue Number 
(Schrittnummer) angewählt. Vorher blieb die Eingabe auf dem vorher 
aktivierten Feld (z.B. ‚Legende‘), was ein schnelles Arbeiten verkomplizierte. 

Timecode, Cuelisten, Autoconnect: Wird Timecode aufgezeichnet, so ist 
nun automatisch die entsprechende Cueliste verbunden, was eine rasche 
Timecode-Wiedergabe ermöglicht. 

Standardposition für das Attribut-Fenster: Die Standard-Position für das 
Fenster ‚Geräte-Attribute‘ ist nun ein Viertel, unten links. 

Compatibility-View nicht mehr als Arbeitsumgebung: Die 
Arbeitsumgebung ‚Compatibility View‘ (Kompatibilitätsansicht) ist nun keine 
Standard-Vorbelegung mehr. Die Fenster können aber nach wie vor per 
<View>/<Open> erreicht werden. 

 

In Version 6.0 behobene Fehler 
Kein Start mit korrupter Konfigurations-Datei: Es konnte vorkommen, 
daß eine Konfigurations-Datei korrupt war und deshalb die Software nicht 
startete, bis diese Datei manuell entfernt wurde. Die Software kann nun 
dieses Problem erkennen und beheben. 

Pixelmapper und Spracheinstellungen: Lief die Software in einer 
Sprache, in der das Komma als Dezimalzeichen verwendet wird, lief der 
Pixelmapper nicht richtig. Dies ist nun behoben. 

Verschmelzen von Cues in Cuelisten: Wurden in Cuelisten einzelne Cues 
editiert und per Merge (Verschmelzen) gespeichert, so wurde das Tracking 
der Cueliste nicht sauber übernommen. Dies ist nun behoben, da nun nur 
Änderungen zwischen den Cues in die Cueliste und damit das Tracking 
übernommen werden. Zu beachten ist, daß dies nur für neue Cuelisten gilt. 

Fixierte Attribute in der Show speichern: In früheren Versionen wurde 
nicht gespeichert, ob ein Gerät fixiert war, und beim Neustart der Show war 
das Attribut nicht mehr fixiert. Dies ist nun behoben. 



Shows aus Version 4 mit Teilgeräten: Wurde eine Show aus Version 4 
geladen, die Geräte mit Teilgeräten enthielt, so wurde die Programmierung 
dieser Geräte nicht sauber übernommen. Nun erkennt die Software die 
Version der Show und übernimmt die Programmierung korrekt. 

Austauschen von Subfixtures (Teilgeräten): Wurden Geräte 
ausgetauscht, die Teilgeräte enthalten, so wurden die Daten nicht richtig 
übernommen. Das ist nun behoben. 

Touchscreen reagiert nicht auf Klicks: Gelegentlich konnte es 
vorkommen, daß Klicks auf dem Touchscreen nicht von der Software 
verarbeitet wurden. Das ist jetzt behoben 

Hängenbleiben von Faderwerten: Es kam vor, daß Faderwerte 
hängenblieben, wenn der Fader schnell bewegt wurde. Dies ist behoben. 

Kein Signal mit virtuellen 16bit-Dimmern: In der seltenen Kombination 
von virtuellen Dimmern in 16bit-Auflösung führt ein Flashen (Flash, Swop, 
@@) dazu, daß gar kein Dimmerwert für diesen Kanal ausgegeben wurde. 
Das ist nun behoben. 

Paletten für ‚Hauptgeräte‘ (Super Fixture) bleiben kleben: Paletten für 
Hauptgeräte (Subfixtures), die wiederum auf Teilgeräte verwiesen, blieben 
fest im Programmierspeicher, wenn sie nach Geräteauswahl abgerufen 
wurden; zum Beheben mußte man die betreffenden Kanäle einzeln editieren. 
Behoben. 

Kein Locate für Sub-Fixtures (Teilgeräte): Waren Hauptgeräte bereits im 
Programmierspeicher, so funktionierte Locate nicht für die betreffenden 
Teilgeräte. 

Kein Locate für Super-Fixtures (Hauptgeräte): Waren Teilgeräte bereits 
im Programmierspeicher, so funktionierte Locate nicht für die betreffenden 
Hauptgeräte. Behoben. 

Paletten auf Sub-Fixtures nach Locate des Super-Fixtures: Wurde eine 
Hauptgerät (Super-Fixture) located und wurden danach auf einzelne 
Teilgeräte Paletten angewendet, so wurden dies auf sämtliche Teilgeräte 
angewandt. Zum Beheben mußte vorher das Hauptgerät per CLEAR aus dem 
Programmierspeicher entfernt werden. Dieser Fehler wurde behoben. 

Prioritäten und Shapes: Block-Shapes mit hoher Priorität wurden dennoch 
von Shapes mit niedrigerer Priorität überlagert. Behoben. 

CLEAR und Dimmerwerte (1): Waren Dimmerkanäle gleichzeitig in einem 
Cue aktiv und – mit einem höheren Wert – im Programmierspeicher und 
wurden dann per CLEAR bzw. OFF aus dem Programmierspeicher entfernt, so 
sprangen sie nach einer Verzögerung auf den niedrigeren Wert des Cues. Nun 
faden sie in der normalen Release-Zeit auf den niedrigeren Wert.  

CLEAR und Dimmerwerte (2): Waren Dimmerkanäle gleichzeitig in einem 
Cue aktiv und – mit einem niedrigeren Wert – im Programmierspeicher und 
wurden dann per CLEAR bzw. OFF aus dem Programmierspeicher entfernt, so 
wurde zuerst auf 0 gefadet, um dann auf den Wert des aktiven Cues zu 
springen. Nun faden sie in der normalen Release-Zeit auf den aktuellen Wert. 

Flash/Swop und Release-Zeit: Wurden Cues mit Flash/Swop eingeblendet, 
die auf Release eingestellt waren, so erfolgte der Release immer in 2s, 
unabhängig von der eingestellten Release-Zeit. Nun folgen auch diese der 
vorgegebenen Release-zeit 

Flash/Swop-Pegel funktionierte nicht mit Autoload: Wurde in einer 
Cueliste ein Dimmercue per Autoload gestartet, so funktionierte Flash/Swop 
für diesen nicht wie erwartet. Behoben. 



Flash/Swop, Dimmer-Shapes, Cueliste, faderabhängige Größe: Wurde 
in einer Cueliste ein Cue mit einem Dimmer-Shape verwendet, auf ‚Größe: 
faderabhängig‘ gestellt und dann per Flash/Swop aufgeblendet, so erfolgte 
keine Ausgabe. Behoben. 

Fader bei Cues mit Delay-Zeit: Wurde für einen Cue in einem Chaser oder 
einer Cueliste eine Delay-Zeit eingestellt, so funktionierte während des 
Delays der Fader des Cues nicht, und der Ausgangswert sprang nach Ablauf 
der Zeit auf den neuen Faderwert. Der Fader funktioniert nun auch während 
der Delay-Zeit. 

Delay und Fadermodus 2: Cues mit Delayzeit und Fadermodus 2 
funktionierten nicht korrekt. Behoben. 

Flash und Latch: Wurde ein Speicherplatz gleichzeitig geflasht und gelatcht 
(eingerastet), so konnte es passieren, daß dieser Speicherplatz dauerhaft 
aktiviert war. Behoben. 

Paletten reagieren nicht auf ersten Klick: Selten konnte es passieren, 
daß eine Palette nicht auf den ersten Klick reagierte. Behoben. 

Pixelmapper im Blind-Modus: Der Pixelmapper erzeugte auch im Blind-
Modus ein Ausgangssignal. Behoben. 

Speichern von Block-Shape-Paletten: Wurde eine Palette mit einem 
Block-Shape angelegt, so wurde diese nicht korrekt in der Show gespeichert. 
Behoben. 

Macros in Cuelisten, speichern: Wurden Macros in Cuelisten verknüpft, so 
wurde das nicht in der Show gespeichert. Behoben. 

Macros in Cuelisten, kopieren: Wurden Macros in Cuelisten verknüpft und 
dann die Cueliste kopiert, so wurden die Macros nicht mit kopiert. Behoben. 

Gemeinsam genutzte (Shared) Paletten bei Geräten in mehreren 
Modes: Enthielt eine Show Geräte des gleichen Typs in verschiedenen Modes 
und versuchte man, für diese gemeinsam eine Shared Palette zu speichern, 
die aber für die Modes unterschiedliche Werte enthält, so wurde nur ein Mode 
in der Palette gespeichert. Nun lassen sich auch Werte für einzelne Modes 
gemeinsam in einer Palette speichern. Dabei ist zu beachten, daß als 
Grundeinstellung eine Palette pro Gerätetyp – und damit für alle Modes – gilt, 
wenn sie nur für einen Mode angelegt wurde. 

Gerätereihenfolge beim Ersetzen von Gruppen: Wurde eine Gruppe 
durch eine andere ersetzt, die die gleichen Geräte, aber in einer anderen 
Reihenfolge, enthielt, so wurde die Gerätereihenfolge nicht übernommen. 
Behoben. 

Gerätereihenfolge beim Speichern der Show: Es kam vor, daß die 
Gerätereihenfolge beim Speichern und Laden der Show durcheinanderkam, 
insbesondere, wenn für einige Geräte keine Reihenfolge vergeben wurde. 
Behoben. 

Fan und Gruppen: Wurde die Fan-Funktion auf ‚within group‘ gestellt, so 
wurde nicht wie erwartet symmetrisch aufgespreizt. Behoben. 

Kopierte Geräte, Cue View: Wurden Geräte kopiert, so tauchten diese 
nicht in der Kanal-Übersicht auf, wenn Cues angezeigt wurden, die auch die 
originalen Geräte enthielten. Behoben. 

Cuelisten und Fadezeiten: Wurden für eine Cueliste Fade-Out-Zeiten 
vergeben, so funktionierten die Tasten zum Vor-/Zurückschalten nicht 
korrekt. Behoben. 



Cuelisten und Shapes: Wurden in einer Cueliste Shapes verwendet, so 
blendeten diese die beim Durchschalten langsam über. Nun schalten auch die 
Shapes hart um. 

Cue-Ansicht startete immer mit Zeiten: Nach dem Editieren von Zeiten in 
Cues öffnete das ‚Cue View‘-Fenster in der Zeiten-Ansicht. Nun öffnet es 
standardmäßig in der Pegel-Anzeige. 

Cues neu durchnummerieren: Wurden die Cues in einer Cueliste neu 
durchnummeriert, so wurde die Anzeige in der Cueliste erst bei Starten 
dieser geupdated. Nun erfolgt sofort eine korrekte Anzeige. 

Löschen von Speicherplätzen: Wurde der Inhalt eines Speicherplatzes 
oder einzelner Cues angezeigt und währenddessen dieser Speicherplatz 
gelöscht, so erfolgte keine korrekte anzeige. Nun wird gleichzeitig die 
Anzeige korrekt gelöscht. 

Chaser: [Update] bleibt ‚kleben‘: Wurde ein Schritt in einem Chaser 
mittels [Update] verändert, so konnte es passieren, daß die Anzeige der 
Tastenfunktion auf [Update] bliebt. Nun wechselt die Anzeige korrekt wieder 
auf [Append]. 

Titan Mobile, Windows 7, Autosave: Unter Windows 7 wurde die 
Autosave-Einstellung nicht gespeichert. Behoben. 

Pixelmapper nicht genau zentrisch: Wurde für einen Pixelmapper-Effekt 
die y-Position auf 50% gesetzt, so war die tatsächliche Position nicht genau 
in der Mitte. Behoben. 

Verborgene Visualiser-Dialoge: Manchmal öffneten sich Visualiser-Dialoge 
auf einem weiteren Bildschirm oder hinter anderen Fenstern und waren damit 
nicht sichtbar, was eine Fehlfunktion vermuten ließ. Nun öffnen die Fenster 
immer im sichtbaren Bereich. 

Tastatur und Legenden-Menü eingerastet: War die Bildschirmtastatur 
aktiviert und das Legenden-Menü eingerastet, so funktionierte die Tastatur 
nach Eingabe einer Legende nicht mehr richtig. Behoben. 

USB Expert Konsole und das dritte Rad beim Pearl Expert: Der Reiter 
‚Wheels‘ der USB Expert Konsole zeigte die Funktion des dritten Rades am 
Pearl Expert nicht korrekt an. Behoben. 

Anzeige von Art-Net-Knoten: Art-Net-Knoten, die nur einmal zugewiesen 
werden können, wurden als mehrfach zuweisbar angezeigt. Nun 
verschwinden sie aus der Liste verfügbarer Knoten, sobald sie zugewiesen 
sind.  

Layer-Nummer im Pixelmapper: Nach dem Hinzufügen von Elementen im 
Pixelmapper wurde die Nummer des Layers nicht mehr angezeigt. Behoben. 

Crossfading in Cuelisten: Wurde eine Cueliste auf ‚Crossfade‘ gestellt, so 
wurde nicht der richtige Pegel ausgegeben. Behoben. 

Universen für Winamp: Winamp konnte nur auf Universum 1 gesteuert 
werden. Behoben. 

Shape-Phase bei vielen Geräten: Wurden sehr viele Geräte in einem 
Shape verwendet, so war es schwierig, mit den Rädern die Phase genau zu 
steuern. Das ist nun verbessert. 

 

Bekannte Probleme beim Umstieg 
Ändern der Systemzeit deaktiviert laufende Cues: TitanNet benötigt die 
Systemzeit zur Synchronisation. Ändert man die Systemzeit, so werden 
aktuell laufende Cues deaktiviert und müssen neu gestartet werden. Es 



empfiehlt sich also, während einer laufenden Show nicht die Systemzeit zu 
verändern. 

DMX-Einstellungen bei Shows von Vorversionen: In früheren Versionen 
wurden die DMX-Einstellungen nicht im Showfile gespeichert, deshalb können 
diese auch nicht aus früheren Shows geladen werden. Lädt man also eine 
Show aus einer früheren Titan-Version, sollte man danach unbedingt die 
DMX-Einstellungen überprüfen. 

 

 

 


