Release Notes 2.00.05
elmeg IP120
1. BugFixes:








Gerät lehnt INVITE in besonderen Fällen ab
Roboter-Stimme mit der neuesten Software-Version behoben
DHCP-Fehler: BAD_ADDRESS
Das Gerät erkennt die neuen DNS-Werte erst nach einem Neustart
Kein Zeilenumbruch bei SIP-Nachrichten
Bei einem eingehenden Anruf mit automatischer Amtsholung wird kein interner Name angezeigt
Umlaute (ÄÖÜ) werden nicht richtig angezeigt

 Fehlende Übersetzung

2. Bekannte Probleme:






FUN-28
FUN-34
FUN-32
FUN-25
FUN-23

Gesprächsverlust für 1-2 Sekunden bei Gesprächsbeginn
„One way speech“ beim Weiterleiten (bei unterschiedlichen Apparaten)
Nur spezielle DTMF-Nummern werden erkannt
Wechsel der Lautstärke von Anruf zu Anruf
Manchmal frieren die Telefone währen eines Anrufs ein

3. Update:
Automatisches Update: über die Telefonanlage (Release 2.00.00 < 2.00.05)
Laden Sie die Systemsoftware-Dateien aus dem Download-Bereich www.bintec-elmeg.com auf Ihre
Telefonanlage. Nach dem Update auf Release 2.00.05 wird ein Factory Reset empfohlen.
Die Tasten und die SIP-Registrierung werden von der Telefonanlage autoprovisioniert.
Manuelles Update: Wenden Sie sich bitte an das Support-Center der bintec elmeg GmbH, um die
entsprechenden Dateien zu erhalten. Laden Sie die Systemsoftware auf Ihr elmeg IP120-Telefon.

1. BugFixes:








Device rejects INVITE in special cases
Robot voice with latest software versions
DHCP failure: BAD_ADDRESS
Device does not recognize new DNS values without rebooting device
No line break on SIP messages
No internal name is shown via a incoming call to device with automatic outside line
Umlauts (ÄÖÜ) are not displayed correctly
 Missing translation

2. Known issues:






FUN-28
FUN-34
FUN-32
FUN-25
FUN-23

Talk loss at beginning of conversation for 1-2 seconds
„One way speech“ while forwarding (at different devices)
Only special DTMF numbers will be recognized
Changing volume from call to call
Sometimes Phone freezing during call

3. Update:
Automatic Update: via the PBX (Release 2.00.00 < 2.00.05)
Load the system software files from the download section www.bintec-elmeg.com to you PBX. After
updating to Release 2:00:05 a factory reset is recommended.
The keys and the SIP registration are auto provisioned of the PBX system.
Manual Update: Please contact the bintec elmeg customer service to obtain the relevant files. Please
load the system software to you elmeg IP120 phone.

