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Avolites Titan 

Überprüfen des eingebauten Speichers 

 

Für Titan Version 10 sind mindestens 4 GB Arbeitsspeicher erforderlich. Ist diese Voraussetzung nicht 

gegeben, so lässt sich Version 10 gar nicht erst installieren. In diesem Dokument ist kurz beschrieben, 

wie sich Größe und Typ des verbauten Speichers zuverlässig und einfach ermitteln lassen. 

An sich reichen für das Ermitteln der Größe des Arbeitsspeichers bereits Bordmittel: entweder klickt 

man auf Tools, dann auf Folders, und es öffnet sich der Explorer – hat man keinen Datenträger 

ausgewählt, wird unten die 

Größe des Arbeitsspeichers 

angezeigt (hier waren es nach 

dem Umbau 4 GB): 

 

 

 

… oder man klickt auf ‚Tools‘, dann auf ‚Control Panel‘, dann auf ‚More‘, und wählt schließlich in der 

Windows-Systemsteuerung ‚System‘: 
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Will man es noch genauer wissen, so empfiehlt sich ein 

kostenlos erhältliches kleines Programm: Hwinfo, siehe 

http://www.heise.de/download/product/hwinfo-36684. Dieses 

zunächst einfach herunterladen und auf einem USB-Stick 

speichern. Diesen verbindet man dann mit dem Pult, öffnet per 

Tools->Folders den Windows-Explorer zur Anzeige der Dateien, 

navigiert auf den Stick und startet das Programm per 

Doppelklick auf die Datei mit dem Namen HWINFO32.exe 

 

 

Daraufhin öffnet sich zunächst ein kleines Fenster, in dem man einfach auf ‚Run‘ klickt, um das 

eigentliche Programm zu starten. 

 

 

 

 

http://www.heise.de/download/product/hwinfo-36684
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In dem sich nun öffnenden Hauptfenster des Programms werden alle wichtigen Daten des 

Computers angezeigt: 

 

Auf der rechten Seite wird der im System verbaute Speicher angezeigt, in diesem Fall eben 2 GB: 
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Es kann übrigens auch passieren, dass man beim späteren Tauschen auf einen Riegel mit der 

Beschriftung ‚4GB Kit 2x2GB‘ oder ähnlich trifft. Dann sind tatsächlich nur 2GB vorhanden, nämlich 

ein 2GB-Riegel eines als 4GB-Set verkauften Pärchens – hier mal ein Bild eines solchen Kandidaten: 

 

Sind also nur 2 GB vorhanden, so müssen diese auf mindestens 4 GB erweitert werden; dazu muss 

der vorhandene Speicher aus- und eine neuer, größerer Riegel eingebaut werden. Die dazu 

erforderlichen Schritte sind in einem extra Dokument beschrieben. 

Noch folgende Bemerkungen: 

- Es sind zwei Steckplätze vorhanden. Man könnte also theoretisch einfach noch einen 2GB-

Riegel dazupacken – aber das Mischen verschiedener Typen ist nicht empfehlenswert; man 

müsste also schon exakt den gleichen Typ besorgen. 

- Also am besten gleich einen 4GB-Riegel besorgen. Man könnte auch gleich zwei davon 

verbauen, also insgesamt 8 GB. Derzeit laufen die Pulte allerdings auf einem 32bit Windows, 

so dass nur 4GB genutzt werden können – aber wer weiß schon, was in der Zukunft kommt. 

- Gebraucht wird SO-DIMM, DDR3, Taktung 1066, 1333 oder 1600. Zu empfehlen wären 

Produkte namhafter Hersteller (Intel, Kingston, Corsair, Samsung etc.) – No-Name-Kram spart 

nur wenige Euro, bringt aber evtl. Probleme. Ein 4 GB-Riegel kostet derzeit um die € 20,00 

brutto im Computerteile-Versandhandel. 

 

Rückfragen gern jederzeit an Sebastian Beutel, s.beutel@trendco.de, Tel. 0271-809 395 24 
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