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Deutsch
Hinweis!

Das Release 10.1.10 Patch
atch 6 liegt in zwei Versionen vor: Die Version mit dem
ogik und ist nur für W2003ac
zusätzlichen Kürzel “_logic“ beinhaltet eine neue Gerätelogik
und W2003ac-ext
ext vorgesehen.
Folgende Fehler sind korrigiert worden:



System – WLAN inaktiv nach Update (ID 20909): Nach einem Update der
Systemsoftware auf das Release 10.1.10 Patch 5 konnte es vorkommen, dass
Funkmodule mit einem 2,4 GHz-Profil
GHz Profil inaktiv wurden und dann auch blieben.
Cloud
loud NetManager – Konfiguration nicht korrekt (ID 20584): Nach einem
Update der Systemsoftware von 10.1.8 auf 10.1.10 konnte es vorkommen,
vorkommen dass
vom Cloud NetManager bezogene Konfigurationen vom Access Point nicht
korrekt
orrekt übernommen werden konnte und es daher zu Fehlfunktionen kam.

Folgende Einschränkung ist zu beachten:


Release 10.1.0 Patch 6 unterstützt die Verwendung eines Access Points als
Hotspot Gateway nicht. Anwendungen, in denen die Funktion des Hotspot
Router übernommen wird, sind von
Gateways von einem zusätzlichen Bintec-Router
dieser Einschränkung nicht betroffen.

English
Note!

Release 10.1.10 Patch 6 is available in two versions:
versions The version with an additional
“_logic” contains a new device logic and is intended for W2003ac and
W2003ac
nd W2003ac-ext
only.
The following errors have been corrected:



System – WLAN inactive after update (ID 20909): After an update to system
software release
elease 10.1.10 Patch 5 it could happen that radio modules with a 2.4
GHz profile became inactive and also stayed inactive
inactive.
Cloud NetManager – Incorrect configuration (ID 20584): After an update from
system software 10.1.8 to system software 10.1.10 it could happen that
configurations obtained from the Cloud NetManager could not be properly
integrated and resulted in malfunctions.
malfunctio

Please note the following restriction:
restriction


Release 10.1.0 Patch 6 does not support applications in which an access point
assumes the role of a Hotspot gateway. Applic
Applications
ations where the role is assumed
by an additional Bintec router are not affected by this restriction.

