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Software Release Notes 

dSS V1.19.4 

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

Dokument-Nummer SRN-2209 

Datum / Version 08.09.2022 / v1.1 

 

Änderungen 

• Neu: P1. Das Auslesen von intelligenten Zählern (Smart Meter) auf der Grundlage des P1-
Protokolls ermöglicht das direkte Auslesen von Energiedaten, die von einem P1-
kompatiblen intelligenten Zähler (über den USB-Anschluss) stammen, und die Anzeige der 
Energiedaten im dSS-Energiediagramm. P1 ist zudem auch in den benutzerdefinierten 
Zuständen verfügbar, um Automatisierungsregeln zu ermöglichen. Die P1-Funktion wird 
von einem zu installierenden dSS-Add-on (dSS app) ausgeführt. Falls kein P1 Smart Meter 
erkannt wird, bleibt die P1-Funktion im dSS automatisch ausgeblendet. 

• Behoben: Die Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen funktionierte nicht korrekt, wenn 
2 SW-UMR200 Eingänge verwendet wurden. 

• Behoben: Der Heiz-/Kühlzustand war manchmal der falsche, wenn eine SW-AKM200 
verwendet wurde. 

• Behoben: dSM-Eigenschaften-Dialog für bessere Lesbarkeit verbessert (normale dSM-
Funktion vs. nur Energiemessung/Kommunikation). 

• Behoben: Falsche Anzeige der Temperaturdaten in Verbindung mit Netatmo und 
EnOcean-Bridge. 

• Behoben: Interner Serverfehler beim Abspielen eines Clips über Sonos (vDC fehlende 
Zoneninformation). 

• Behoben: Unnötige Schaltfläche "Geräteeigenschaften öffnen" im Sonos Controller V2 
wurde entfernt. 

• Behoben: Metering-Daten konnten nicht vom Server abgerufen werden (dSS wurde 
manchmal neu gestartet, wenn die dSM-Datenbank bereinigt wurde). 

 

Sonstiges 

Hinweis: Der aktuelle Zustand unserer verschiedenen Cloud-Services lässt sich online 
einsehen: http://status.digitalstrom.com. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei 
Schwierigkeiten dort zu informieren. 

 

Empfehlung eines Software-Updates  

Die Durchführung eines Updates auf die neueste Software-Version ist dringend empfohlen, 
um von der verbesserten Stabilität und den neuen Funktionen zu profitieren. 
 

http://status.digitalstrom.com/
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Dokumentation 

Weitere Informationen über die Funktionen und ihre Bedienung finden Sie im aktuellen 
digitalSTROM-Handbuch unter "Bedienen und Einstellen" sowie "Installieren".  
Die aktuelle Version der Handbücher finden Sie unter 
https://www.digitalstrom.com/bedienungsanleitungen/ 
 
 

Betroffene Produkte 

Produkt Software-Bezeichnung Neue Version Verfügbar ab 

digitalSTROM-Server  

• dSS20 / dSS22 dSS 1.19.4 08.09.2022 

 
 

Hinweise zur Installation 

dSS und dSM 

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

"System/System Update" ausgeführt.  

• Zur Durchführung des Updates muss der dSS mit dem Internet verbunden sein. 

Alternativ kann das Update auch mit Hilfe eines USB-Sticks 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 nochmals eine Prüfung 

auf verfügbare Updates durch. Sollte ein dSM-Firmware Update verfügbar sein, muss 

dieses manuell über die Schaltfläche "System Update installieren" installiert werden.  

• Eine vollständige Liste der Release Notes sowie die Datei für ein USB-Update finden 

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

dS Smart Home App 

• Die neuste Version ist online verfügbar 

o iOS: Apple App Store 

o Android: Google Play Store 

 

  

https://www.digitalstrom.com/bedienungsanleitungen/
http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Software-Updates/
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Wo stehen die Versionsangaben 

dSS und dSM 

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

 

dS Smart Home App 

Die aktuell installierte Version ist im Menu "Einstellungen / Über" zu finden. 
 
 
 

 

dSM-Software-Version 

dSS-Version 


