Software Release Notes
dSS V1.16.7
Mit den Software Release Notes (SRN) informiert die digitalSTROM AG über SoftwareÄnderungen und -Aktualisierungen bei bestehenden Produkten.

Dokument-Nummer
Datum / Version

SRN-2008
02.09.2020 / v1.0

(Zur Verfügung stehen jeweils: Hinweis, Neu, Verbessert, Behoben, Geändert)

Smartphone App “dS Smart Home”
•
•

•
•

•

Neu: Falls aus Sicherheitsgründen bei Wind- oder Wetteralarmen die
Bedienung einer Gruppe gesperrt ist, wird dies nun auch in der App angezeigt.
Behoben: Beim Editieren der Solltemperaturen für die Modis der
Temperaturregelung gab es ein Problem beim Abspeichern der Werte. Jetzt
kann die Einstellung wieder korrekt vorgenommen werden.
Behoben: Die Kacheln für Bereichstaster waren irrtümlich dupliziert vorhanden,
falls mehrere Bereichstaster mit erweiterten Raumszenen vorhanden sind.
Behoben: Versehentlich konnten auch die Standardkacheln für
Gehen/Kommen, Alle Lichter aus usw. aus den Favoriten gelöscht werden. Das
wird jetzt geprüft, da ansonsten diese Kacheln unwiederbringlich verloren
waren.
Verbessert: die Handhabung von Updates und neuen Versionen der dSSFirmware und der App wurde verbessert.

dS Web App
•

•
•

Behoben: In der Web App werden die Namen für benutzerdefinierte
Handlungen auf bis zu drei Zeilen dargestellt, vorher waren bei längeren Namen
die Kacheln nicht eindeutig zuzuordnen.
Behoben: Der Audio-Status erscheint nun korrekt in der Web App.
Neu: Die Web App unterstützt auch die Anwendungen Video, Lüftung und
passives Kühlen.

Server-Apps
•

Neu: In «Benutzerdefinierte Zustände» kann für den dSM25 nun eine «dSM
Verbrauchsmeldung» im Bereich von bis zu 6000W angelegt werden.
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•
•
•
•

Behoben: Der u::Lux Bewegungsmelder kann nun wieder als Auslöser gewählt
werden.
Behoben: In der u::Lux-App werden für Markisen nun die Begriffe «raus» und
«rein» statt «auf» und «zu» verwendet.
Behoben: Wird in der u::Lux-App die Einzelfunktion «rein» für eine Markise
konfiguriert, funktioniert diese auch wie gewünscht.
Behoben: In der Smarter App ist es vorgekommen, dass die Verbindung zur
Smarter Cloud verloren ging. Dies wurde nun behoben und dass heisse Wasser
zum Frühstücken wird nun wieder pünktlich verfügbar sein.

dSS
•
•
•

•

•

Neu: Energieverbrauchswerte werden nun beim Erstellen eines Backups
mitgesichert.
Neu: Erste Unterstützung für SW-SKM300.
Behoben: in der Klimasteuerung kann für Räume auch die Modis «Raumfolger»
oder «Fester Stellwert» verwendet werden. Diese Räume haben keine
Temperaturregelung, und können daher auch in der dS Smart Home App nicht
kontrolliert werden.
Behoben: Im Lüftungs-Wizard ist es nun möglich, den Grenzwert für die
Luftfeuchtigkeit zu setzen, wenn im Raum ein Luftfeuchtigkeitssensor
vorhanden ist.
Behoben: Im Aktivitäten-Tab des Konfigurators werden in der
Beschattungsgruppe auch die Bereiche richtig mit «auf» und «zu» bezeichnet.

Sonstiges
•

Verbessert: Findest Du das neue Format der Release Notes auch informativer
und hast das Resultat aus unserem Workshop "Humor für Ingenieure"
genossen, dann lass’ es uns doch kurz wissen mit einem Kommentar in der dS
Facebook Gruppe. Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung.

Deaktivierung der Smartphone Apps “Climate Control”, “Allin-1”, “Technik Guide” und “Bad & Küche”
Wir möchten Sie darüber informieren, dass in den nächsten Wochen folgende
Smartphone Apps aus dem App Store entfernt werden: Climate Control, All-in-1,
Technik Guide, Bad & Küche. Danach sind Neuinstallation der Apps nicht mehr
möglich, vorhandene Installationen können noch weiterverwendet werden.
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Bitte beachten Sie dazu, dass die Daten des Temperaturverlaufs in der Climate Control
App ab voraussichtlich Mitte September aufgrund der Deaktivierung nicht mehr
verfügbar sein werden.
Als Nachfolger der Climate Control App enthält die dS Smart Home App die wichtigsten
Funktionen zur Heizungs- und Klimaregelung. Momentan noch nicht verfügbar ist
jedoch die Anzeige der Temperaturverläufe, welche in einem der nächsten Releases
ergänzt wird.

Empfehlung eines Software-Updates
Die Durchführung eines Updates auf die neueste Software-Version ist dringend
empfohlen, um von der verbesserten Stabilität und den neuen Funktionen zu
profitieren.

Dokumentation
Weitere Informationen über die Funktionen und ihre Bedienung finden Sie im aktuellen
digitalSTROM-Handbuch unter "Bedienen und Einstellen" sowie "Installieren".
Die aktuelle Version der Handbücher finden Sie unter
http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Bedienungsanleitungen/ .
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Betroffene Produkte
Produkt

Software-Bezeichnung

Neue Version

Verfügbar ab

digitalSTROM-Server
• dSS11-1GB
• dSS11-E
• dSS20 / dSS22
• dSS-IP

dSS-Version

1.16.7

02.09.2020

digitalSTROM-Meter
• dSM11
• dSM12

ARM-Software-Version 1.40.1.0
DSP-Software-Version 1.9.1.0

02.09.2020

digitalSTROM-Meter
• dSM25

ARM-Software-Version 2.3.1.0
DSP-Software-Version 1.2.1.0

02.09.2020

Version iOS
Version Android

02.09.2020

dS Smart Home App

1.7.2833
1.7.1590

Hinweis:
Der Produktsupport für den digitalSTROM-Server dSS11 wurde eingestellt, weshalb
dieser mit Version 1.14.5 betrieben wird. Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.digitalstrom.com/de/support/dss11/

Hinweise zur Installation
dSS und dSM
•
•
•
•

•

Das Software-Update wird im digitalSTROM-Konfigurator über das Menü
"System/System Update" ausgeführt.
Zur Durchführung des Updates muss der dSS mit dem Internet verbunden sein.
Alternativ kann das Update auch mit Hilfe eines USB-Sticks installiert werden.
Es empfiehlt sich, Ihre Systemeinstellungen vor der Durchführung eines
System-Updates unter "System / System Wartung" zu sichern.
Nachdem die System-Updates installiert sind, führt das System nochmals eine
Prüfung auf verfügbare Updates durch. Sollte ein dSM-Firmware Update
verfügbar sein, muss dieses manuell über die Schaltfläche "System Update
installieren" installiert werden.
Eine vollständige Liste der Release Notes sowie die Datei für ein USB-Update
finden Sie unter http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/SoftwareUpdates/.
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dS Smart Home App
•

Die neuste Version ist online verfügbar
o iOS: Apple App Store
o Android: Google Play Store
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Wo stehen die Versionsangaben
dSS und dSM
Die aktuell installierte Software-Version wird im digitalSTROM-Konfigurator angezeigt.

dSM-Software-Version

dSS-Version
Abb 1: Versionsnummern für dSS und dSM

dS Smart Home App
Die aktuell installierte Version ist im Menu "Einstellungen / Über" zu finden.

Abb 2: Versionsnummer der dS Smart Home App

SRN-2008

Seite 6 von 6

