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Avolites Titan 
Wechseln des RAM im Tiger Touch II und Tiger Touch Pro 

Für Titan Version 10 sind mindestens 4 GB Arbeitsspeicher erforderlich. Ist diese Voraussetzung nicht 
gegeben, so lässt sich Version 10 gar nicht erst installieren. Nachdem in einem anderen Dokument 
beschrieben ist, wie man das vorhandene RAM genau ermittelt, ist dies nun die Einbauanleitung für neuen 
Speicher. Wenn man unfallfrei mit Schraubenzieher und Seitenschneider umgehen kann, sollte das kein 
Problem sein. 

Was gebraucht wird: 

- Ein passender RAM-Riegel. Aktuell etwa ein 4GB-Riegel S0-DIMM, DDR3, 1066 oder 1300 oder 1600 
MHz 

- Ein größerer und ein kleinerer Kreuzschlitzschraubendreher, etwa Phillips Gr. 2 und Gr. 3 
- Ein kleiner Seitenschneider 
- Etwa 10 kleine Kabelbinder 
- Je nach Geschick eine Pinzette oder kleine Spitzzange, eine Taschenlampe etc. 
- Ein ebener, ausreichend großer, gut beleuchteter Arbeitsplatz 

Auch wenn die Innereien von den Pulten wie allgemein die von Computern sehr robust sind: hier arbeitet 

man mit Elektronik! Also zwar nicht den Netzstecker ziehen, aber den Netzschalter auf der Rückseite 

ausschalten, keine elektronischen Bauteile berühren, und zur Erdung das Metallgehäuse anfassen, bevor 

man etwa z.B. den Speicherriegel in die Hand nimmt (und tunlichst die Kontakte nicht berührt). 

Zunächst wird das Pult geöffnet – dazu die drei Schrauben unter der Vorderseite lösen und das Oberteil 
hochklappen. Normalerweise kann man das Oberteil ganz hochklappen, was das Arbeiten enorm 
vereinfacht. Dabei sollte aber eine entsprechende Abstützung erfolgen, damit es nicht unkontrolliert 
wieder runterklappt. 

Links neben dem Netzteil (dem dicken Blechkasten hinten rechts) befindet sich der Metallrahmen mit dem 
Lüfter – und darunter sitzt das Motherboard mit dem Speicher. 

 
Abb. 1 
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Der Speicher sitzt auf dem Motherboard unterhalb des Frames (Metallrahmens). Dieser muss daher gelöst 
werden – und dazu müssen die daran befestigten Kabel gelöst werden. Und nach erfolgtem Wechsel ist 
alles wieder wie vorher zu befestigen. Wer mag, zückt sein Smartphone und macht ein Bild, wie es vorher 
aussah – und wie es hoffentlich nachher wieder aussieht. 

An der markierten Stelle befindet sich – unter dem Frame – der RAM. 

 
Abb. 2 

Nun müssen verschiedene Kabelbinder abgeschnitten werden, mit denen diverse Kabel am Frame befestigt 
sind. Im Optimalfall muss man dann kein Kabel abziehen und braucht später nur die Kabelbinder wieder 
neu anzubringen. 

Im hier dargestellten Fall waren es 8 Kabelbinder, die zu lösen waren; es können aber auch ein paar mehr 
sein. Im folgenden Bild sind sie gekennzeichnet: 

 
Abb. 3 

Wichtig: beim Abschneiden der Kabelbinder darauf achten, dass die Kabel nicht beschädigt werden! 
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Als nächstes geht es daran, die vier Schrauben zu lösen, mit denen Frame und Motherboard am Chassis 
festgeschraubt sind. Deren Lage ist im folgenden Bild markiert. Wie üblich ist es sinnvoll, jede Schraube erst 
leicht zu lösen und ein oder zwei Umdrehungen loszuschrauben, und erst wenn das bei allen getan ist, alle 
komplett loszuschrauben. 

Achtung: die Schrauben tragen unten Hülsen und sind mit einer Plastikscheibe gesichert. Deshalb kann 
man die Schrauben nicht herausziehen, sondern sie bleiben am Frame (siehe darauffolgendes Bild) 

 
Abb. 4 

Sind die Schrauben gelöst und alle erforderlichen Kabelbinder entfernt, kann man den Frame vorsichtig 
leicht anheben und nach links kippen, etwa so – man beachte die Schraube mit Hülse und 
Sicherungsschreibe (s.o.) – alle vier Schrauben bleiben einfach am             Frame dran. 

 
Abb. 5 
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Wenn man wie beschrieben den Frame nach links hochklappt, kommt man an den RAM-Riegel: 

 
Abb. 6 

 

 

Um den zu lösen, müssen die beiden Riegel rechts und links vorsichtig nach außen gedrückt werden: 

 

 
Abb. 7 

 

 



 

Trendco Vertriebs-GmbH Avolites Tiger Touch Pro – RAM erweitern Juli 2016, Seite 5 

Daraufhin klappt der Riegel nach oben und kann einfach und gewaltfrei herausgezogen werden 

 
Abb. 8 

 

Das war schon die erste Hälfte – ab sofort wird nicht mehr auseinander-, sondern zusammengebaut  

Also: nun den neuen RAM aus der Verpackung nehmen und mit der Kontaktseite ebenso leicht schräg in die 
Fassung einsetzen; der Riegel hat auf der Kontaktseite etwas außerhalb der Mitte eine Kerbe und kann also 
nur in einer Richtung eingebaut werden. 

 

 
Abb. 9 
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Ist der Riegel richtig in die Fassung eingeführt, kann man ihn ganz leicht herunterdrücken, so dass wieder 
die beiden Bügel links und rechts einrasten und den Riegel fixieren. 

 
Abb. 10 

Dabei bitte keine Gewalt anwenden: wenn das schwer geht, sitzt irgendwas nicht richtig! 

Ist alles richtig gemacht, sitzt der Riegel ebenso wie vorher der alte genau waagerecht auf der Platine. 

 
Abb. 11 

 

Als nächstes wieder den Frame auf die Platine setzen. Dabei darauf achten, dass sich kein Kabel 
versehentlich doch gelöst hat, und dass kein Kabel mit den Schrauben eingeklemmt wird. 
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Sitzt alles richtig, werden die Schrauben zuerst leicht angesetzt, und erst wenn alle vier Schrauben richtig 
greifen, alle festgezogen. BITTE KEINEN AKKUSCHRAUBER VERWENDEN! 

Sollte das Motherboard im Zuge der ganzen Aktion bewegt worden sein, muss man es ggf. leicht nach 
hinten drücken, bis Schraube, Loch im Motherboard und die Aufnahme darunter übereinstimmen.  

 
Abb. 12 

 

 
Abb. 13 
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Nun den richtigen Sitz der Kabel überprüfen: 

- das rote SATA-Kabel 
- die verschiedenen Pfostenstecker (ganz links das IO-Kabel, etwas weiter innen die USB-Kabel) 
- das LVDS-Kabel weiter hinten 
- weitere Kabel, die man vielleicht gelöst hat 

… und alle Kabel wieder mit Kabelbindern fixieren, so dass sich die Kabel nicht bewegen können, aber auch 
nicht unter mechanischer Spannung stehen; ebenso dürfen die Kabel, die an das Oberteil führen (der Baum 
USB-Kabel und das LVDS-Kabel zum Touchscreen) beim Zuklappen nicht gequetscht oder geknickt werden. 

Es empfiehlt sich, dabei entweder die Fotos dieser Anleitung oder ein Foto zu Rate zu ziehen, das ihr 
vielleicht ganz zu Anfang selbst gemacht habt. Auf den folgenden Fotos sind alle Kabelbinder neu angesetzt 
und festgezogen, aber noch nicht abgeschnitten (wer mitzählt: es sind tatsächlich 8 gewesen):  

 
Abb. 14 

 
Abb. 15 
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Und zu guter Letzt  

- die überschüssigen Enden der neuen Kabelbinder abschneiden 
- prüfen, dass sich keine Fremdkörper, losen Teile, Kabelbinderreste, verwaiste Muttern und 

Büroklammern oder Schraubenzieher und Zangen im Pult befinden 
- das Pult zuklappen 
- mit den drei Schrauben wieder zuschrauben  

– und loslegen und sich über die größere Geschwindigkeit dank des größeren Speichers freuen. 

 

 

Übrigens: bei dem hier gezeigten Pult ließ sich danach noch immer nicht v10 installieren, und zwar jetzt mit 

dieser Meldung: 

 
Abb. 16 

Das war in diesem Fall zu erwarten – es war ein upgegradetes Tiger Touch Pro, und bei den ersten 

Upgrades wurde die nun erforderliche UPS-Controller-Platine noch nicht mitgeliefert. 

Diese Platinen werden von uns gern nachgerüstet (diese Fälle dürften sich aber in Deutschland im unteren 

einstelligen Bereich bewegen) – setzt Euch einfach mit uns in Verbindung. 
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