
Avolites Titan Simulator – Starthilfe 

1. Runterladen und Installieren 

Das geht auf http://www.avolitesdownload.com/, dann aus dem Menü ‚Support‘ -> ‚Software‘ -> ‚Titan 

Simulator‘ wählen; der direkte Link ist 

http://www.avolitesdownload.com/Support/Software/TitanSimulator.aspx . 

Sowohl zum Download als auch zum späteren Aktivieren der Software ist eine Registrierung bei Avolites 

erforderlich; dazu ist nur eine (gültige!) Mailadresse sowie ein frei zu vergebender Benutzername und ein 

ebensolches Kennwort anzugeben. 

2. Nach dem Download wird das wie gewohnt installiert; dabei ist ein Windows-Neustart erforderlich. 

3. Nach dem ersten Programmstart ist die erwähnte Aktivierung erforderlich. Das ist am einfachsten per 

Internet-Verbindung, und erfolgt problemlos menügeführt. In der Programmaske muß man einfach den 

vorher bei Avolites registrierten Benutzernamen und das Kennwort eingeben. Die ‚Manual Registration‘ ist 

etwas schwieriger: das Programm zeigt einen langen Zahlencode an, den man zu Fuß auf der genannten 

Downloadseite eingeben muß, einen entsprechenden Aktivierungsschlüssel bekommt und diesen wiederum 

im Programm einträgt. Ist umständlich, geht aber auch.  In jedem Falle nach der Registrierung/Aktivierung 

das Programm schließen und wieder starten. 

4. Bei jedem Programmstart erscheint zunächst der ‚Splash Screen‘ zur Auswahl der gewünschten 

Pultoberfläche: 

 
Da einfach unten die gewünschte Oberfläche wählen (v.l.n.r. Pearl Expert, Tiger Touch, Titan Mobile) 

woraufhin die entsprechende Oberfläche gestartet wird. 

5. Die Software öffnet nun mehrere Fenster: 

 Das Virtual Panel – die Pultoberfläche 

 Ein oder mehrere Programmfenster mit der Software-Oberfläche 

 Das Titan-Fenster, also die Kern-Applikation (aka Maschinenraum)  

Es empfiehlt sich also, sofern vorhanden, mit mehreren Bildschirmen zu arbeiten; alternativ schaltet man am 

besten per Alt-Tab zwischen den Fenstern um. Das Titan-Fenster benötigt man dabei nicht, sollte es aber 

auch nicht schliessen – sobald ein Fenster geschlossen wird, wird das gesamte Programm beendet.  

http://www.avolitesdownload.com/
http://www.avolitesdownload.com/Support/Software/TitanSimulator.aspx


6. Das Virtual Panel läßt sich ausschließlich per Maus bedienen (einzige Tastenkürzel sind Alt-F3 und Alt-F4 aus 

dem File-Menü). Zum Drehen der Räder auf ein Rad klicken und bei gedrückter Maustaste nach oben bzw. 

unten schieben. Zum ‚Einrasten‘ etwa der AVO- oder der Fan-Taste diese mit einem Rechtsklick betätigen. 

 

  das vPanel des Titan Mobile 

 

  das vPanel des Tiger Touch 

 

  das vPanel des Pearl Expert  

 

 



und wenn man die Bedienteile des optionalen Touchwings benötigt, muß man nach unten scrollen:  

 

 

 

7. Programmfenster kann es mehrere geben, das folgt der gleichen Logik wie bei den Pulten: 

 Beim Titan Mobile gibt es nur ein Programmfenster, das max. 4 ‚Workspace Windows‘ enthalten 

kann 

 Beim Tiger Touch gibt es ein oder zwei – das zweite erscheint, wenn am Computer zwei Bildschirme 

angeschlossen sind, und kann per Benutzereinstellung deaktiviert werden. 

 Beim Pearl Expert gibt es ebenfalls ein oder zwei Bildschirme, siehe Tiger Touch. Die Besonderheit ist, 

daß natürlich auch das kleine Display im Pult von Bedeutung ist, so daß man auf jeden Fall das vPanel 

immer im Blick haben muß – denn nur dort ist dieses und damit das Programmiermenü zu sehen. 

8. Besonders interessant für das Titan Mobile und für alle mit ganz vielen Bildschirmen: man kann den 

Visualiser auch separat starten – damit hat der ein eigenes, frei positionierbares Fenster!!! Einziger kleiner 

Nachteil: dann funktioniert das AutoUpdate nicht, d.h. wenn man am Pult das Patch ändert, wird das nicht 

automatisch im Visualiser übernommen. Allerdings gibt’s dafür einen ganz simplen Workaround:  

 Im Pult wie gewohnt starten, Geräte patchen etc.  

 Im Pult den Visualiser starten, also ‚Fenster öffnen‘ -> ‚Visualiser‘ 

 Per Kontextmenü ‚Bühne speichern‘ die, ähem, Bühne speichern, am besten unter einem 

einprägsamen Namen. 

 Nun das Arbeitsfenster ‚Visualiser‘ wieder schliessen 

 Jetzt den Visualiser als eigenständiges Programm starten: Start -> Programme -> Avolites -> Visualiser 

-> Visualiser 

 In diesem kann man per File-Menü, ‚Open Theatre‘, die vorher gespeicherte Bühne aufrufen und 

ganz normal arbeiten; als DMX-Input muß ‚Simulator‘ gewählt werden. 

Bitte beachten: der Visualiser kann nicht mehrfach gleichzeitig laufen. Will man nun etwa noch das 

Arbeitsfenster Visualiser im Pult öffnen, so zieht sich dieses den bisher externen rein. Und: ändert man dann 

doch noch was am Patch, am besten den externen schließen und die o.g. Prozedur wiederholen. 



9. Hier mal ein Überblick als Titan Mobile mit allen Fenstern und dem zusätzlich gestarteten Visualiser: 

 

 
oben links: Titan Mobile Programmfenster    oben rechts: Titan Mobile vPanel 

unten links: Titan-Fenster     unten rechts: Visualiser, extern gestartet 

 

10.  Wie bereits erwähnt, können die Offline-Versionen auch Signal per ACDI oder ArtNet ausgeben. Damit sie 

aber nicht als kostenloses Pult für echte Shows verwendet werden können, hat Avolites da einen ‚DMX -

Spoiler‘ eingebaut: in unregelmäßigen Abständen wird das Ausgangssignal verfälscht, die Lampen fahren wild 

rum, werden bunt, hell, dunkel... und nach ein paar Sekunden ist der Spuk wieder vorbei. Beim 

Programmieren stört das absolut nicht – und eine Live-Show fährt man damit ebenso absolut nicht.  

11.  Persönlicher Eindruck: mein Favorit auch in der simulierten Version ist das Tiger Touch, da hat man genug 

Platz auf dem Bildschirm, kann aber viele Dinge prima per Tastatur erledigen. Das Titan Mobile kommt gleich 

danach, hat halt nur weniger Platz auf dem Bildschirm. Das Pearl Expert hingegen empfiehlt sich zwar zum 

Kennenlernen des Expert, oder wenn man da kleine Änderungen an ´ner Show machen will. Durch die 

Notwendigkeit, für das Menü immer auch das vPanel im Blick zu haben und ggf. mit der Maus Kilometer 

zurückzulegen, ist das zum Programmierenlernen eher nicht so gut geeignet. 

12.  Und zu guter Letzt: ab der Version 4.2 ist der Simulator, das Mobile und künftig alle Pulte auch prima per 

Tastatur zu bedienen – natürlich nicht alles, die Fader müßt Ihr schon so bewegen. Aber die Routine-

Programmierarbeiten gehen damit wirklich gut von der Hand. Ich hab mal versucht, die 

Tastenkombinationen rauszukriegen, eine Garantie auf Vollständigkeit hat das nicht. Laut Avolites soll das im 

Manual für die nächste Version (v5) genauer aufgelistet sein. 

Als Referenz findet Ihr sowohl auf der nächsten Seite die Tastenkombinationen, die ich gefunden habe (ist 

die gleiche Liste, die es auch als gesondertes Dokument gibt).  Grundsätzlich: das funktioniert nur, wenn das 

jeweilige Programmfenster aktiv/fokussiert ist, nicht im Virtual Panel. 

 



Avolites Titan Tastenkombinationen  

Ab Version 4.2; zusammengestellt durch S. Beutel, Trendco GmbH 

F1 - Fenster auf anderen Bildschirm wechseln 
F2 - Fenster zum Aktivieren wählen 

F3 - Fenster minimieren/maximieren 

F4 - Grösse/Position wechseln 
Alt-F4 - Programm schliessen (ohne Nachfrage!) 

F5 - aktuelles Fenster schliessen 

Umsch-F5   - alle Fenster schliessen 
F6 - Fenster ‚Speicherplätze‘ (Playbacks)  

F7 - Fenster ‚Geräte‘ (Fixtures) 

F8 - Fenster ‚Gruppen‘ (Groups) 
F9 - Fenster ‚Farben‘ (Colours) 

F10 - Fenster ‚Positionen‘ (Positions) 
F11 - Fenster ‚Gobos und Beams‘  

F12 - Fenster ‚Kanal-Übersicht‘ (Channel Grid)  

 
Alt-1 - Kontext-Taste A 

Alt-2 - Kontext-Taste B 

Alt-3 - Kontext-Taste C 
Alt-4 - Kontext-Taste D 

Alt-5 - Kontext-Taste E 

Alt-6 - Kontext-Taste F 
Alt-7 - Kontext-Taste G 

 

Esc - EXIT 

Enter - ENTER 

0...9 - 0...9 
/ (Ziffern)  -  THRO 

*(Ziffern)  -  @ 

+ (Ziffern)  -   AND 
- (Ziffern)  - NOT 

Im Fixture-Patch-View navigieren: Pfeil hoch, runter, TAB 

Alt+Pfeil hoch -   HiLight 
Alt+Pfeil runter -   All 

Alt+Pfeil links -   voriges Gerät 

Alt+Pfeil rechts -   nächstes Gerät 

 

Alt-R - Record 
Umsch-Alt-R -  Release/Freigeben 

Alt-T - Fixture Options/Geräteoptionen 

Alt-U - Unfold/Chaser aufklappen 
Alt-I - Include/in Speicher laden 

Alt-O - Off/Release 

Umsch-Alt-O -  Attribute Options 
Alt-P - Patch 

Umsch-Alt-P - Palette 

Alt-A - AVO 
Alt-S - Shapes (Abläufe) 

Umsch-Alt-S - System (wie: Schalter auf ‚System‘) 

Alt-D - Delete (Löschen) 

Umsch-Alt-D -  Disk (Show laden, neu, Autosave) 
Alt-F - Fan (Fächer)  

Umsch-Alt-F - Fixture/Geräte 

Alt-G - Go 
Umsch-Alt-G -  Gruppe 

Alt-L - Locate  

Alt-C - Clear 
Umsch-Alt-C -  Copy (Kopieren) 

Alt-V - View (Ansicht) 

Alt-B - Blind 
Alt-M - Move (Verschieben) 

Umsch-Alt-M – Makro 

 


