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Changelog / Versionshistorie
Der Smart Visu Server wird durch unser Team permanent weiter entwickelt. Dabei werden
sowohl tatsächliche Fehler beseitigt als auch Verbesserungen in die Software integriert.
Durch regelmäßige Updates halten Sie ihr Gerät immer auf den aktuellen Stand.
Folgend finden Sie eine Auflistung der Änderungen, sortiert nach Datum bzw. Versionsnummer.
Update Hinweis:
Nach der Durchführung eines Softwareupdates empfehlen wir, bei allen
Client-Geräten den Browsercache zu löschen
Mindestanforderungen für die Smart Visu Server Apps: Android 5, iOS 11

1.2.1796 - 30.09.2022
Neu: Unterstützung für Steuerung über Samsung SmartThings
Fehlerbehebung: Erneutes Auslösen der Treppenhausfunktion setzt den Timer zurück

1.2.1795 - 26.04.2022
Fehlerbehebung:
Kompatibilität mit Sonos nach Sonos Update (14.6) wieder hergestellt.

1.2.1790 - 09.03.2022
Neu:
SV-Home verfügt nun neben "schwarz" und "weiß" über drei neue Themes.
Theme "Glow"

Theme "Midnight blue

Theme "Nature"

Neu:
SV-Home verfügt nun über eine neue Variante die Bereichsliste darzustellen

Neue Funktion:
Status Anzeige mit Texteingabefeld

Verbesserung:
Die Erkennung der Hue-Bridge wurde beschleunigt und funktioniert nun auch ohne
Internetverbindung

1.2.1770 - 04.10.2021
Verbesserung:
Verbesserte Unterstützung von Sonos
Support für Sonos S1 und S2 Systeme
Fehlerbehebung:
Wiederholte Bedienung gekoppelter Funktionen ohne Zustandswechsel korrigiert
(z.B. KNX Tastsensor schaltet SONOS Titel weiter)
Korrigierte Anzeige der Astroposition in SV-Home
Anzeige von Datum / Uhrzeit in SV-Home

1.2.1750 - 26.05.2021
Neue Funktion:
• Charting

INFORMATION :
Die Darstellung der Diagramme ist auf dem JUNG Smart Control 5 (SC5) nicht möglich!
• Paralleler Mehrfachzugriff über MyJUNG möglich
Verbesserung:
• KNX-IP Verbindung wird auch dann wieder aufgebaut, wenn Schnittstelle eine andere IP
bekommt
• HUE-Bridge Verbindung wird wird nach Abbruch automatisch wiederhergestellt
• Unterstützung von HUE-Steckdosen (Zwischenstecker)
• NTP Zeitmodus jetzt Standard im Auslieferungszustand
• SV-Home unterstützt die Auswahl der angezeigten Spalten pro Bereich
Fehlerbehebung:
• Support für aktuelle Sonos Firmware
• Treppenhausfunktion kann über Aktion ausgelöst werden

1.2.1705 - 19.10.2020
Fehlerbehebung:
• Aktionen konnten nicht über eine myJung Remote-Verbindung ausgelöst werden.
• Die Alexa Geräteerkennung konnte fehlschlagen, wenn eine Funktion des Typs "Multimedia
Sonos" im Projekt existiert.
• Wenn die iOS App nach längerer Zeit im Hintergrund wieder in den Vordergrund geholt
wurde, konnte es zu einer Fehlermeldung kommen.
• Bei Funktionen des Typs "Datum / Zeit" hat das Uhr-Symbol nicht die richtige Zeit angezeigt.
• Nach einem Update auf 1.2.1700 konnte es in seltenen Fällen dazu kommen, dass der SVServer nicht korrekt startet.
• Nach einem Update auf 1.2.1700 konnte es in seltenen Fällen dazu kommen, dass die
Benutzerverwaltung aktiviert wurde.
• In SV-Home konnte das Jung Logo nicht ausgeblendet werden.

1.2.1700 - 20.08.2020
Achtung:
Die Version erfordert eine Aktualisierung der SV-Server iOS bzw. Android App.
Als Android Betriebssystem wird mindestens Android 5 vorausgesetzt. Bei iOS wird mindestens
Version 11 vorausgesetzt.
Neue Funktion:
Benutzerverwaltung mit einstellbaren Rollen / Rechten
Automatische Migration von Bestandprojekten

Fernwartung Standard/ Universal für IPS 300

Verbesserung:
Überarbeitete Visualisierung SV-Home mit verbesserter Startgeschwindigkeit.
Änderungen in SV-Control werden ohne Neuladen in SV-Home übernommen.
Ein Startbildschirm wird angezeigt, wenn der SV-Server startet.

Verbesserung:
SV-Home zeigt an, wenn die Verbindung zum SV-Server unterbrochen wurde.

Verbesserung:
SV-Home - neue Einstellungsmöglichkeiten über Menü (Flache Bereiche / Zeige Icons / Zeige
Werte / Flache Schaltflächen)

Fehlerbehebung:
Verzögerungen Philips Hue behoben (Szenen und Funktionen) + schnellere Geräteerkennung
Fehlerbehebung:
MyJUNG Accountdaten werden in den Einstellungen nun korrekt angezeigt

1.2.1690 - 12.03.2020
Verbesserung:
Integration Google Home Sprachbefehle

1.2.1680 - 13.12.2019

Fehlerbehebung: Aktionsgruppen können über die Funktion "Virtueller Schalter"
aktiviert / deaktiviert werden
Fehlerbehebung: Optimierung der Laufzeitstabilität

1.2.1650 - 12.08.2019
Neue Funktion:
KNX 4x1 Byte RGBW
KNX virtueller Dimmer (relatives Dimmen für Kopplung)

Neue Funktion: Automatische Erkennung von KNX IP Schnittstellen

Verbesserung:
Heizwerte können nun bis 70°C parametriert werden
Zusätzliche Intervalle bei der Funktion "Treppenhaus" zwischen 1 - 30 Minuten

Verbesserung: Kopplung von Funktionen - ersetzt IoT Regler

Verbesserung:
Sonos Funktionen Titel vor/zurück und Playlist vor/zurück mit Kopplung
Verwendung der neuen Philips Hue API
Fehlerbehebung:
Durch Alexa ausgelöste KNX Szenen werden nun korrekt ausgeführt

1.2.1600 - 17.04.2019
Neue Funktion:
SONOS Multimedia Steuerung

Neue Funktion:
IoT-Regler zur Synchronisierung von Schalter- und Dimmerzuständen.
Anwendungsfall: KNX Drehsensor gekoppelt mit Sonos Lautstärke.

Neue Funktion: Support für HUE Szenen
Verbesserung: Visuelle Rückmeldung beim Auslösen von Aktionen

1.2.1550 - 18.02.2019
Verbesserung:
Integration Alexa Sprachbefehle

Sprachbefehle werden für Funktionen der Kategorie Schalten/Dimmen, Jalousie und Szenen /
Aktionen unterstützt.
Die Standardeinstellung für die Sprachsteuerung einer Funktion/Aktion ist "Aus". Funktionen
und Aktionen müssen explizit für Alexa freigegeben werden (Sprachsteuerung An/Aus).
Fehlerbehebung:
Mehrfaches Senden von KNX Telegrammen mit identischem Inhalt (z.B. Funktion Ein / Aus)
behoben.
Mögliche Endlosschleife beim Senden von der Datum / Uhrzeit behoben.

Change log / Version history
The Smart Visu Server is permanently being developed by our team. Actual errors are rectified
and improvements in the software are integrated.
You can always keep your device in the current state with regular updates.
Below you can find a list of the changes sorted by date or version number.

Update Note:
After performing a software update, we recommend deleting the browser cache for all client
devices
Minimum requirements for the Smart Visu Server Apps: Android 5, iOS 11

1.2.1796 - 30.09.2022
New: Support for control via Samsung SmartThings
Fault rectification: Each triggering of the staircase function resets the timer

1.2.1795 - 26.04.2022
Fault rectification:
Compatibility with Sonos restored after Sonos update (14.6).

1.2.1790 - 09.03.2022
New:
SV-Home now has three new themes in addition to "black" and "white".
Theme "Glow"

Theme "Midnight blue

New:
SV-Home now has a new way of displaying the area list.

Theme "Nature"

New function:
Status display with text entry field

Improvement:
Hue bridge detection has been accelerated and now works without an internet connection

1.2.1770 - 04.10.2021

Improvement:
Improved support for Sonos
Support for Sonos S1 and S2 systems
Fault rectification:
Repeated use of coupled functions corrected without state change
(e.g. KNX push-button switches next SONOS track)
Revision of display of the astro position in SV-Home
Display of date / time in SV-Home

1.2.1750 - 26.05.2021
New function:
• Charting

• INFORMATION :
The presentation of the charts is not possible on the JUNG Smart Control 5 (SC5) !
Parallel multiple access possible via MyJUNG
Improvement:
• KNX-IP connection is then also established if the interface receives another IP
• HUE-Bridge connection is automatically restored after termination
• Support of HUE sockets (adapter plug)
• NTP time mode is now standard in the default state
• SV-Home supports the selection of columns displayed per area
Fault rectification:
• Support for current Sonos firmware
• Staircase function can be triggered via action

1.2.1705 - 19.10.2020
Improvement:
• It was not possible to trigger actions via a myJung Remote connection
• The Alexa device detection could fail if a function of the type "Multimedia Sonos" existed in
the project
• If the iOS app was again displayed after a long time in the background of the mobile device,
an error message could appear
• The clock symbol did not display the correct time for functions of the type "Date / Time"
• After an update to 1.2.1700 it could happen that the SV server does not start correctly
• After an update to 1.2.1700 it could happen in rare cases that the user administration was
activated
• The Jung logo could not be hidden in SV-Home

1.2.1700 - 20.08.2020
Note:
The version requires an update of the iOS or Android SVS-app. At least Android 5 is required as the
Android operating system. For iOS at least version 11 is required.

New Function:
User management with adjustable roles / rights
Automatic migration of existing projects

New Function:
Remote maintenance Standard/ Universal for IPS 300

Improvement:
Revised SV-Home visualization with improved startup speed.
Changes in SV-Control are adopted in SV-Home without reloading.
A start screen is displayed when the SV server starts.

Improvement:
SV Home indicates when the connection to the SV server interrupts

Improvement:
SV-Home - new setting options via menu (flat areas / show icons / show values / flat buttons)

Fault rectification:
Fixed delays in Philips Hue (scenes and functions) + faster device detection
Fault rectification:
MyJUNG account data are now correctly displayed in the settings

1.2.1690 - 12.03.2020

Improvement:
Integration of Google Home voice commands

1.2.1680 - 13.12.2019

Fault rectification:
Action groups can be activated / deactivated using the "Virtual Switch" function
Fault rectification:
Optimization of runtime stability

1.2.1650 - 12.08.2019
New function:
KNX 4x1 Byte RGBW
KNX virtual dimmer (relative dimming for pairing)

New function: Automatic detection of KNX IP interfaces

Improvement:
Heating values can now be parameterised up to 70 ° C

Additional intervals for the function "Staircase" between 1 - 30 minutes

Improvement: Pairing of functions - replaces IoT controller

Improvement:
Sonos features track forward / backward and playlist forward / backward with pairing
Using the new API of Philips Hue
Fault rectification:
KNX scenes triggered with Alexa are now correctly executed

1.2.1600 - 17.04.2019
New function:
SONOS multimedia control

New function:
IoT controller for synchronisation of switch and dimmer states.
Area of application: KNX rotary sensor coupled with SONOS volume.

New function:
Support for HUE scenes
Improvement:
Visual feedback when triggering actions

1.2.1550 - 18.02.2019
Improvement:
Integration Alexa voice commands

Voice commands are supported for following functions: switching, dimming, blinds control,
scenes and actions.
The default setting for the voice control of a function or action is "Off". Functions and actions
must be explicitly enabled for Alexa (voice control on/off).
Fault rectification:
Multiple sending of KNX telegrams with identical content (e.g., function on/off) was fixed.
Fixed problem of possible endless loop when sending from the date/time.

