Read Me
System Software 10.1.10.103 WIQ
Deutsch
Folgende Fehler sind korrigiert worden:




System - Update--Probleme (ID 20395, 20576): Bei Verwendung mehrerer
Bridge-Gruppen
Gruppen traten bei einem Update der Systemsoftware Probleme auf,
wenn der Ausgangsstand der Software älter als 10.1.10 war.
WLAN – Falsche Bandbreite (ID 20645): Wenn im WLAN Controller das
Frequenzband eines Radiomoduls von 5 GHz auf 2,4 GHz geändert wurde,
wurde die Bandbreite auf 40 MHz gesetzt, obwohl 20 MHz gewählt werden sollte.

Darüber hinaus sind folgende Änderungen vorgenommen worden:


Konfigurationen beim Umstieg auf die neue BridgeUm auch IPv6-Konfigurationen
Bridge
terstützen, wird nun für die ausgewählte
Implementierung zu un
unterstützen,
Konfigurationsschnittstelle eine Übernahme der IPv6-Konfguration
IPv6 Konfguration ausgeführt.

English
The following errors have been corrected:




System – Problems when updating (ID 20395, 20576): The operation of
multiple bridge groups lead to issues after updating the system software if the
initial software release was older than 10.1.10.
WLAN – Wrong bandwidth (ID 20645): If the operation band of a radio module
was changed from 5 GHZ to 2.4 GHz in the WLAN controller, the bandwidth was
set to 40 MHz instead of the correct 20 MHz
MHz.

Moreover, the following changes have been made:


In order to support IPv6 configurations when switching to the new Bridge
implementation, IPv6 addresses are converted for
fo the selected configuration
interface.

System Software 10.1.10.101/102
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Deutsch
Folgende Fehler sind korrigiert worden:
worden





System – Panic (ID 20587): Es kam sporadisch zu einer Panic und einem
Neustart des Geräts.
System – Geräte nicht erreichbar (ID n/a): Es konnte vorkommen, dass ein
Gerät nach einem Neustart nicht erreichbar war.
WLAN – Verbindungsprobleme (ID 20550): Es konnte vorkommen, dass sich
bestimmte WLAN Clients nicht verbinden konnten.
System - Update--Probleme (ID 20395): Bei Verwendung mehrerer BridgeBridge
Gruppen traten bei einem Update der Systemsoftware auf Version 10.1.10
Probleme auf.

English
The following errors have been corrected:





System – Panic (ID 20587): The device sporadically panicked and rebooted.
System – Devices not accessible (ID n/a): It happened that a device was not
accessible after a reboot.
WLAN – Connections issues (ID 20550): It happened that specific WLAN
clients were unable to connect.
he use of multiple bridge groups could
System – Update problems (ID 20395): The
lead to problems after an update to system software 10.1.10.

