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Fehlerbehebungen











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.
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.
ISDN – Keine Sprachübertragung nach Fax (# 788): Im Betrieb eines All-IPGeräts als Telefonanlage stand nach der Übertragung eines Faxes der erste
ISDN-Anschluss nicht zur Sprachübertragung zur Verfügung. Er wurde erst nach
einem Neustart wieder freigegeben.
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English
Error corrections










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.
ISDN – No voice after fax transmission (# 788): When operating an ALL IP
device in PBX mode, there was no voice transmission over the first ISDN
connection once a fax had been transmitted. A reboot was needed to make it
available again.
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