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1. Was ist neu:

Ruftonunterscheidung: Unterschiedlicher Klingelton zwischen intern-/extern-Anrufen am
Mobilteil über Alarm-Info (intern/extern wird unterstützt, Gruppe und Tür werden nicht unterstützt)
Upgrade-Schutz-Mechanismus
Zugangscode Verbesserung

2. Erweiterungen:

Sichere Bereitstellung, um das Zertifikat zu akzeptieren, ist kein Neustart erforderlich
Nordische Landestonschema

Hörton für Sweden hinzugefügt

Unterstützung von kyrilischen Zeichen

Verarbeitet Sonderzeichen Å, Ä und Ö in Anzeigename für Mobilteil
Fügt Root- und Intermediate-Zertifikate CA "letsencrypt.org"
Bereitstellung URL, die länger als 74 Zeichen sind.
CLIP-Update Verbesserung, SIP-Update-Nachricht:

Die Plattform sendet eine SIP-Update-Nachricht, die Informationen über die CLIP enthält.
Bei der elmeg DECT200M ist der Parameter SIP-Update-Nachricht standardmäßig deaktiviert. Bei
der Software 98 ist die Option standardmäßig eingeschaltet und muss aktiviert werden.



Erst nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen und neue Konfiguration wird dieser
Parameter aktiviert
Bei Wiederherstellen dieser Konfigurationsdatei „DECT200_Activate_SIP_UPDATE.cfg“,
wird nur dieser Parameter aktiviert. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.

Bei Software 99 oder höher erhält ein zusätzliches Update. Das Clip-Update wird nur dann
weitergeleitet, wenn auch eine Codec-Änderung durchgeführt wurde.
Info: Bei Verwendung von SIP-Update wird die CLIP-Quelle in eine Aktualisierungsnachricht
immer p-asserted als Prio1 haben. Konfigurierbare Prioritätenliste für CLIP-Quelle wird nur für
INVITE-Transaktionen verwendet.

3. BugFixes:




LDAP-Verbesserungen
Allgemeine Fehlerbehebungen

4. Bekannte Probleme:
….

Release Notes V.100
DECT200/DECT200M




1. What´s new:

Distinctive Ring: Distinguish internal/external PBX numbers by ringtone on handset via alert
info. (Group and Door are not supported)
Upgrade protection mechanism
Access code improvement

2. Enhancements:



Secure provisioning, no additional reboot is needed to accept certificate.



Add Call progress tone for Sweden









Nordic Tone schemes

Support of Cyrillic symbols

Handle special characters Å, Ä and Ö in Display name for handsets
Add Root- und Intermediate-Certificate CA "letsencrypt.org"

Provisioning URL longer then 74 characters
CLIP update improvements, SIP Upgrade Message:

The platform sends a SIP update Message that contains information about the CLIP.
The elmeg DECT200M had by default the SIP update Message disabled. From software 98 it is
enabled by default and to activate:



Only after factory reset and new configuration this parameter will be enabled.
Restore this config file “DECT200_Activate_SIP_UPDATE.cfg” and only this parameter
will be enabled, all other settings will stay the same.

Software 99 or higher will contain an additional fix, the clip update was only forwarded if also a
codec change was done. It is changed that a codec change is not needed anymore.
Info: When using SIP UPDATE, the CLIP source in an UPDATE message will always have the passerted as Prio1. Configurable priority list for CLIP source is only used for INVITE transactions.

3. BugFixes:




….

LDAP improvements

General Bugfixes

4. Known Issues:

