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System – Update schlug fehl (n/a): Es konnte vorkommen, dass ein Update
der Systemsoftware auf die Version 10.1.27.100 fehlschlug oder unvollständig
war, da die Größe des verfügbaren Flash-Speichers auf älteren Geräten nicht
ausreichte. Die Größe des Releases ist so verkleinert worden, dass ein Update
in der Regel problemlos durchgeführt werden kann.
Betroffen waren folgende Geräte:
o hybird 300 / 600
o hybird 1x0
o Octopus F50
o A1 Business Flash 3
o A1 Business Flash 2
o hybird 120 Gigaset Edition.
Wenn Sie eines der betroffenen Geräte aktualisieren wollen, so sollten Sie
zusätzlich installierte Sprachdateien vor einem Update mit der Option
Software/Firmware löschen im Menü Software und Konfiguration entfernen.
Sprachdateien werden mit einem Namen der Form „text_<internationales
Sprachkürzel>.ez“, also z. B, „text_ger.ez“, angezeigt. Sie sollten nicht mehr als
eine zusätzliche Sprache installiert haben, wenn Sie das Update starten.
System – Schnittstellenliste falsch (# 674): Es konnte vorkommen, dass
einem SNMP Manager eine falsche Liste von Schnittstellen übertragen wurde.
GUI – Anrufliste leer (# 688): Es konnte vorkommen, dass die Liste der Anrufe
im Menü Anwendungen > Anrufliste leer war, obwohl Rufe ein- bzw.
ausgegangen waren.
Voice Mail: Fehlerhafte Aufnahmen (# 635): Bei der Aufnahme eigener
Ansagen waren diese fehlerhaft. Voreingespielte Ansagen auf der SD-Karte
waren nicht betroffen.
IPSec – Verbindungsaufbau schlug fehl (# 662): Es konnte vorkommen, dass
der Aufbau der Phase 2 nur von einem Tunnelendpunkt aus erfolgen konnte.
CAPI – Keine Faxübertragung (# 197): Nach dem Umschalten der CAPI von
Sprach- auf Faxübertragung, schlug die Faxübertragung fehl.

10.1.27.102 20170802



System – ifconfig-Befehl bei IPSec-Schnittstelle (n/a): Der Befehl ifconfig
reset funktionierte bei IPSec-Schnittstellen nicht wie erwartet: Die Schnittstelle
blieb im Zustand down.
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System – Update failing (n/a): It could happen that an update to system
software version 10.1.27.100 failed or remained incomplete because the amount
of available flash memory was insufficient. The size of the release has been
reduced so that an update is possible without problems in most cases.
The following devices were affected:
o hybird 300 / 600
o hybird 1x0
o Octopus F50
o A1 Business Flash 3
o A1 Business Flash 2
o hybird 120 Gigaset Edition.
If you want to update one of the affected devices, you should delete additionally
installed language files using the Option Delete Software/Firmware in the menu
Software and Configuration. Language files are displayed with a name of the
form “text_<international language code>.ez”, e.g. ”text_ger.ez”. There should be
no more than just one additional language installed when you start the update.
System – Wrong list of interfaces (# 674): it could happen that a wrong list of
interfaces was transmitted to an SNMP manager.
GUI – Empty call list (# 688): It could happen that the list of calls displayed in
the menu Applications > Call list was empty even though calls had been made
and received.
Voice Mail: Distorted recordings (# 635): Self-recorded announcements were
distorted. Pre-installed recordings on the SD card were not affected.
IPSec – Failing connections establishment (# 662): It could happen that the
creation of Phase 2 could only be initiated from one of the tunnel endpoints.
CAPI – No fax transmission (# 197): After switching the CAPI from voice to fax
mode, no fax transmission was possible.
System – ifconfig command for IPsec interfaces (n/a): The command ifconfig
reset did not work as expected for IPSec interfaces: The interface remained
down.
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