
 

SRN-1406  Seite 1 von 3 

 
 
 
 

Software Release Notes 

dSS V1.8.3 

 
 
Mit den Software Release Notes (SRN) informiert die digitalSTROM AG über Software-
Änderungen und -Aktualisierungen bei bestehenden Produkten. 
 
 

Dokument-Nummer SRN-1406 

Datum / Version 25.6.2014 / v1.0 

 
 

Betroffene Produkte 

Produkt Software-Bezeichnung 
Neue 
Version 

Wo findet man die 
Versionsangaben 

Verfügbar  
ab 

digitalSTROM-
Server dSS11 

dSS-Version 1.8.3 
Im dS-Konfigurator  
(Abb. 1) 

25.6.2014 

digitalSTROM-
Meter dSM11 

ARM-Software-Version 
DSP-Software-Version 

1.17.0.0 
1.4.2.0 

Im dS-Konfigurator  
(Abb. 1) 

25.6.2014 

 
 

Hinweise zur Installation 

 

 Das Software-Update wird im digitalSTROM-Konfigurator über das Menü  

"System / System Update" ausgeführt.  

Zur Durchführung des Updates muss dSS11 mit dem Internet verbunden sein. 

Alternativ kann das Update auch mit Hilfe eines USB-Laufwerks installiert werden. 

 Es empfiehlt sich, Ihre Systemeinstellungen vor der Durchführung eines System-

Updates unter "System / System Wartung" zu sichern. 

 Nachdem die System-Updates installiert sind, führt das System automatisch eine 

Prüfung auf verfügbare Updates der dSM-Firmware durch, die manuell installiert 

werden müssen. Installieren Sie diese Updates, indem Sie auf die Schaltfläche  

"dSM Firmware Updates installieren" klicken. Prüfen Sie nach der Installation, ob 

noch weitere Updates vorhanden sind, um sicherzustellen, dass alle dSMs 

aktualisiert wurden. 

 Beachten Sie bei Updates von dSS-Version 1.2.1 oder noch älteren Versionen bitte 

auch die Release Notes zu früheren Aktualisierungen. Eine vollständige Liste der 

Release Notes sowie die Datei für ein USB-Update finden Sie unter 

http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Software-Updates/ .  

http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Software-Updates/
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Neue Funktionen in V1.8.3 
 
 

Vorinstallierte Server-App mein.digitalSTROM 

Die Server-App „mein.digitalSTROM“ ist neu im Konfigurator vorinstalliert, womit die 
manuelle Installation entfällt. Registrieren Sie sich einfach auf www.digitalstrom.com um 
Services wie den Hagelwarner oder die SONOS-App vollumfänglich nutzen zu können: 
https://www.digitalstrom.com/index.php?cl=register. 

 

Verbesserungen in V1.8.3 
 Ihr „mein.digitalSTROM“-Benutzerkonto ist permanent mit Ihren Server-Apps 

verbunden. Damit ist die Performance bei Zugriff auf die „mein.digitalSTROM“-

Services (Beispiel: Push Benachrichtigungen) verbessert. 

 Automatisch generierte Räume welche keine Geräte enthalten, werden nicht mehr im 

Konfigurator und in den Smartphone Apps angezeigt  

 Die von der Server-App „Abwesenheitssimulation“ versendeten Texte per E-Mail, sind 

jetzt in alle erhältlichen Sprachen übersetzt 

 Bei der E-Mail Passwort-Eingabe werden folgende Sonderzeichen zusätzlich zu den 

bestehenden unterstützt: $ ' ( ) & ? * 

 Das Produkt „SW-ZWS200“ wird bei Firmware-Versionen kleiner als 3.5.7 ohne den 

Zusatz „-J“ (Schweiz) bzw. –F (Schutzkontakt) angezeigt. Bei neueren Firmware-

Versionen wird „SW-ZWS200-J“ für Typ J (Schweiz)  und „SW-ZWS200-F“ für Typ F 

(Schutzkontakt) angezeigt 

 Bei einem Neustart der Server-App „Anwesenheitssimulation“ behält diese nun ihren 

korrekten Zustand bei 

 Erweiterung der türkischen Sprachbibliothek 

 

  

http://www.digitalstrom.com/
https://www.digitalstrom.com/index.php?cl=register
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Empfehlung eines Software-Updates  

Die Durchführung eines Updates auf die neueste Version der Software empfiehlt sich,  
wenn Sie die neuen Funktionen und/oder Verbesserungen nutzen möchten. 
 

Dokumentation 

Weitere Informationen über die neuen Funktionen und ihre Bedienung finden Sie im 
aktuellen digitalSTROM-Handbuch unter "Einführung, Bedienen, Einstellen" und 
"Installieren".  
Die neueste Version des Handbuchs kann im PDF-Format unter 
http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Bedienungsanleitungen/ heruntergeladen 
werden. 
 

Wo stehen die Versionsangaben 

Die aktuell installierte Software-Version wird im digitalSTROM-Konfigurator angezeigt. 
 
 
 

 
Abb. 1:  Versionsnummer für dSS und dSM 
 

dSM-Software-Version:   ARM    DSP 

dSS-Version 

http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Bedienungsanleitungen/

