
Änderungen Version 2021.2

Release Notes Version 2021.2



Version 2021.2 (deutsch)
2.3.6 - 2021-06-08

Allgemein
● Firmware Update behält Einstellungen bei
● Im Kopf gibt es jetzt einen Speichern Button, welcher optisch hervorgehoben wird,

sobald Änderungen vorgenommen wurden

● Optische Anpassungen unter Menüpunkt ‘Übertragen auf Alle’

● Kleinere optische Anpassungen unter ‘Einstellungen’ (optimierung für mobile Geräte)
● Versionierung wurde geändert, mit dieser Version wird jetzt die Versionsnummer wie

folgt gebildet: [Jahr].[Quartal].[optionale hotfix Versionsnummer]
● Reset-Taster

○ Nach 5 Sekunden betätigen blinkt die LED schnell, wenn man nun den Taster
loslässt, werden lediglich die Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt

○ Nach 10 Sekunden betätigen leuchtet die LED durchgehend, wenn man nun
den Taster loslässt, wird die Lampe auf Werkseinstellungen zurückgesetzt



Voreinstellungen
Unter Diagramm > Voreinstellungen findet man nun zusätzlich bewährte Einstellungen aus
der Community. Auch wurde die Ansicht etwas angepasst und die Voreinstellungen ‘high’
entfernt.

Die Intensität und der Zeitbereich können nun im nächsten Dialog angepasst werden.
Per Default wird der gesamte Zeitbereich verschoben. Optional kann man auch die Start-
und Endezeit mittels Klick auf das Schloss neben dem Schieberegler einzeln konfigurieren.



Hilfedialoge

Unter den Menüpunkten ‘Diagramm’ und ‘Farben’, sowie ‘Farbe hinzufügen’, werden jetzt
Hilfedialoge angezeigt. Die Dialoge können mittels ‘Diesen Hinweis nicht mehr anzeigen.’
deaktiviert werden.

Unter Einstellungen > Hilfedialoge anzeigen > Zurücksetzen können die zuvor deaktivierten
Dialoge erneut angezeigt werden.

Version 2021.2.1
● Fehlerbehebung zur Verbesserung der Firmware-Stabilität



Version 2021.2 (english)
2.3.6 - 2021-06-08

Generally
● Firmware Update keeps Settings
● Now there is a save button in the header. The button will be highlighted on changes.

● Changes on layout for ‘Apply to all’

● Minor layout changes on settings page (optimacations for mobile devices)
● Version number changed. Since this version the number is builded with:

[year].[quarter].[optional hotfix number]
● Reset button

○ After pressing for 5 seconds, the LED flashes quickly, if you release the
button then, only the network settings are reset

○ After pressing for 10 seconds, the LED lights up continuously, if you release
the button then, the lamp is reset to the factory settings



Presettings
Under Diagramm > Presettings additional proven settings from the community were added.
There are also some minor changes on layout and the ‘high intensity’ presettings are
removed.

The intensity and the timerange are editable in the next modal.
Per default the complete timerange are moved by changing the start or endtime on the
slider. To change start and endtime seperatly click on the lock next to the slider.



Help windows
On page ‘Chart’, ‘Colors’ and on action ‘Add color’ a help window is shown. The windows
can be disabled by selecting ‘Do not show this notice again.’.

Use Settings > Show help windows > Reset to show the help windows again.

Version 2021.2.1
● Bugfix to improve firmware stability


