Release Notes 2.3.5.0
Systemtelefone S5x0
1. Fehlerbereinigung
LED-Steuerung für Makros auf T500 auf 2. Ebene arbeitet nicht richtig
Fehlerbild:
Wird in einem Makro eines T500 ein Befehl zur Ansteuerung oder Zustandsabfrage für eine LED auf der
zweiten Ebene verwendet, so bezieht sich dieser Befehl nicht auf die entsprechende Taste x, sondern auf
die LED mit der Tastennummer x+15.
Lokales Telefonbuch (nicht an Hybird-Anlagen)
Fehlerbild:
Die Menüsteuerung im Bereich des lokalen Telefonbuches funktioniert gelegentlich nicht einwandfrei.
ARS 19785
Das Telefon „friert“, wenn ein ferner, gehaltener Verbindungsteilnehmer die Verbindung beendet.

Fehlerbild:
Ein ferner Teilnehmer wird durch drücken der R-Taste mit Wartemusik gehalten. Wenn der Teilnehmer
nach 90 Sekunden auflegt, friert das Display ein und das Telefon ist „tot“. Das elmeg S5x0 kann den
Zustand nur durch ein Hardware-Reset verlassen.
ARS 19896
Unmittelbare Wahl aus dem Telefonbuch mittels Lautsprechertaste ist nicht möglich.

Fehlerbild:
Wird ein Telefonbucheintrag im Display nur markiert, nicht aber mit der OK-Taste bestätigt, wird bei
Betätigung der Lautsprechertaste die Nummer nicht gewählt sondern nur eine Belegung durchgeführt.

ARS 19985
Die Funktionstaste "Tag/Nacht alle" hat keine LED-Unterstützung an einer elmeg ICT.

Fehlerbild:
Die Tastenfunktion wurde ausgeführt, die LED aber nicht angesteuert.

2. Neue Merkmale
Erweiterung des Umfangs der Display-Sprachen
Zusätzliche Sprachen:






Niederländisch
Französisch
Spanisch
Portugiesisch
Türkisch

Release Notes 2.3.5.0
System phones S5x0
1. Error corrections
LED control for macros of T500 on the second level is not working properly
Type or error:
If a T500 macro uses a command to control or query a second-level LED, then this command does not
refer to the corresponding key x, but to the LED with the key number x+15.
Local phonebook (not Hybird systems)
Type or error:
The menu control in the area of the local phone book does not always work properly.

ARS 19785
The phone freezes when remote party disconnects held call
Type or error:
A remote party is put on hold by pressing the R-Key with MoH. If the remote party hangs up after 90
seconds, the display freezes and the phone is “dead”. The elmeg S5x0 can only be revived by a
hardware reset.
ARS 19896
Direct dial from system phonebook via loudspeaker key not possible
Type or error:
If a phone book entry is only highlighted in the display, but not confirmed by pressing the OK button, the
number is not dialed but an assignment is carried out when the speaker button is pressed.
ARS 19985
Day/Night key without LED function on elmeg ICT
Type or error:
The key function was executed, but the LED was not activated.

2. New features
Expansion of available display languages
Additional languages:






Dutch
French
Spanish
Portuguese
Turkish

