
 

SRN-2212  Seite 1 von 4 

 

Software Release Notes 

dSS V1.19.5 

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

Dokument-Nummer SRN-2212 

Datum / Version 13.12.2022 / v1.1 

 

Änderungen 

Sonos 

• Neu: der neue Sonos vDC erlaubt nun das Einstellen der Lautstärke direkt vom Sonos 
Controller UI (mittels implementiertem Slider). 

• Behoben: beim Öffnen des Activities Reiters im Sonos vDC wurde kein Clip geladen. 

• Behoben: Sonos vDC zeigte bei mehreren Lautsprechern (Gruppe) den Muted-Zustand 
nicht korrekt an. 

• Behoben: beim Öffnen des Sonos vDC auf einem dSS welcher nicht zu my.dS verbunden 
ist, wurde die nicht benötigte Meldung “Connect to my.digitalSTROM first” angezeigt. 

• Behoben: fehlende Aktivitäten und Clips werden nun in der Sonos vDC korrekt aufgelistet. 
 
EnOcean 

• Behoben: Beim Ändern eines UDS basierend auf einem EnOcean Temperatursensor, 
wurden anschliessend inkorrekte Sensorwerte angezeigt. 

• Behoben: Falsche (Helligkeits-)Werte von EnOcean Sensor nach dSS-Neustart. 

• Behoben: wenn ein EnOcean Button einer Gruppe zugewiesen wurde, funktionierte er 
nicht (Beleuchtung konnte nicht ein-/ausgeschaltet werden). 

 
Ventilation und Heizung 

• Behoben: Bei als Raumventilation konfigurierten Geräten, wurde der Ventilation Wizard 
nicht angezeigt. 

• Behoben: nach dem Einschalten der Heizung befanden sich alle Räume im Nachtmodus 
festgefahren. 

• Behoben: korrigierte Übersetzungen in der Klimasteuerung bei Umschaltung 
Heizung/Kühlung. 

 
SW-UMR200 

• Behoben: bei den auszuführenden Aktivitäten konnte für die SW-UMR200 kein Impuls 
ausgewählt werden. 

 
UDS 

• Behoben: beim Auswählen eines neuen, jedoch deaktivierten, Zustandstyps in den UDS 
wurde dennoch ein Settings-Fenster angezeigt. 

• Behoben: die Auswahl von mehreren UDS Zustandstypen wird nun unterbunden. 

• Behoben: bei der Navigation mit Pfeiltasten durch die UDS Zustandstypen werden die 
deaktivierten nun korrekt übersprungen. 
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u::Lux 

• Neu: das u::Lux Addon sowie der dSS Konfigurator zeigen neu auch den CO2-Wert an. 

• Behoben: wenn im u::Lux-Konfigurator ein Taster als Multifunktions-Kachel konfiguriert 
wurde welche eine Lichtgruppe steuert, gelang die Synchronisation in eine Endlosschleife. 

 
P1 

• Fixed: Energiedaten basierend auf P1 wurden bei Winterzeit-Einstellung nicht korrekt 
respektive unvollständig eingelesen. 

 
Allgemein 

• Neu: Apple Emails werden nun im Konfigurator unterstützt, es kann nun manuell die 
Portnummer eingegeben werden. 

• Behoben: bei der Migration von dSS11-E auf dSS20 wurden die Energiedaten nicht 
übernommen. 

• Behoben: beim Auslesen des dSM Firmware Status kam es vor, dass eine falsche Version 
ausgelesen und daraufhin ein Update gestartet wurde. 

• Behoben: bei zuvielen vorhandenen Logfiles wurden einige reduziert. 

• Behoben: bei eingeschalteter Raumbeleuchtung wurden die the restlichen Zustände (i.e. 
Bereiche) teilweise falsch (ausgeschaltet) angezeigt. 

• Behoben: wenn die Raumbeleuchtung via Smartphone eingeschaltet wurde, resultierten 
teilweise Verzögerungen bis zu 15 Sekunden (bei lokaler Verbindung). Dies erfolgt nun 
deutlich Schneller. 

 

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. 
 

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 1.19.5 13.12.2022 

http://status.digitalstrom.com/
https://www.digitalstrom.com/bedienungsanleitungen/
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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 

 

  

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 


