
 

Release Notes 2.10.27 
elmeg IP680 

 

1. Verbesserungen 

• [Restore][Directory] Wiederherstellen aller doppelten Einträge im Verzeichnis 

• Synchronisierungsbenachrichtigung zum Google-Konto hinzufügen  

• [WebUI] Verwenden Sie Englisch als Standardsprache für nicht übersetzten Text 

• Symbol mit Typinfo hinzufügen  

• [CallList widget] Die Aktion für direkte Anrufe sollte intuitiver sein 

• Verwenden anderer Audiodateien als Klingelton 

• Aktivieren Sie die Debug-Protokollierung für die Kontaktsynchronisierung in den Einstellungen 

• Führen Sie die Suche in der Datenbank in einem separaten Thread durch 

• Die Sicherung der Geräteeinstellungen konnte nicht aus der Datei auf dem PC 

wiederhergestellt werden 

• Lieferung der Übersetzung 20180412 

• Fügen Sie der elmeg IP680 die Gigaset-Einstellungen hinzu 

• App nicht registriert 

• Die Sortierung und die Sortierung der Programmierschlüssel-App (PK-App) in der Telefon-App 

ist nicht identisch 

• BLF-Status hinter Unify OSV 

• [Call list] Einträge aus der Anrufliste anzeigen und löschen 

• [elmeg IP680] Kiplink-Bereitstellung 

• Das EHS-Headset akzeptiert den Anruf automatisch, wenn Sie die Basisstation ablegen 

• Lieferung der Übersetzung 20180831 

• Hinzufügen zu detaillierten Anruflistenoptionen Eintrag löschen und Alle löschen 

• elmeg IP680 gleiche Funktion wie elmeg IP630 für die Funktion der Ausgangstür 

• Erweitern Sie den Export von Strings für den Übersetzungsprozess 

• Lieferung der Übersetzung 20180420 

• Web-UI: Schalter Alle Zertifikate akzeptieren hinzufügen 

2. Bugfixes 

• [VLAN] VLAN-Einstellungen können nicht festgelegt werden, und VLAN funktioniert nach dem 

Neustart nicht 

• LDAP- Konto im Android-Menü: Der Benutzername wird anstelle des Verzeichnisnamens 

angezeigt 

• Die Einstellung der Türstation kann nicht gelöscht werden 

• Wenden Sie die Sicherheitspatches für Dezember an 

• [WebUI][Restore] Organisationsfeld im Kontakt wird nicht ordnungsgemäß wiederhergestellt 

• Die Telefon-App stürzt ab, wenn eine Nummer mit Sonderzeichen gewählt wird 

• Englischer Text in deutscher Sprache eingestellt: Bluetooth ist im POE-Modus nicht möglich 

• Beim Test mit der Zwischenversion "2.0.8.2-tieto-jitterbuffer_fix" => Videoanrufe werden nach 

einer Weile ohne Benutzerinteraktion abgebrochen 

• Falscher Anzeigetext in WEB-UI: Deutsche Zeichenfolgen werden auch angezeigt, wenn 

Englisch ausgewählt ist 



 
• Fügen Sie die Einstellungen-App zum Übersetzungslieferungsprozess hinzu 

• [WebUI] Fehlende Lokalisierungen für Popups 

• [Directory] Falsche Überschrift für Kontakte mit speziellem Alphabet 

• Konto-App zum Übersetzungslieferungsprozess hinzufügen 

• Absturz – LDAP Search.ldapSearchRequest 

• [Directory] Mehrere Einträge nach dem Bearbeiten des Firmennamens und Ändern der 

Sortierung in Firma 

• [WebUI] Änderungen im Online-Verzeichnis LDAP wird erst nach einem Neustart wirksam 

• [WebUI] Funktionstasten-ID auf der Bearbeitungsseite nicht lokalisiert 

• elmeg IP680 Türsprechstörung 

• [Directory][XML][Filtering] schwierig, einen Kontakt zu teilen 

• [Directory][XML] Kontakt kann gelöscht werden 

• [Directory] Der Kontakt ist nicht fokussiert, nachdem das Verzeichnis mit dem Kontakt auf dem 

Startbildschirm eingegeben wurde 

• Für die Android-Menüs muss die Sprache Tschechisch unterstützt werden 

• Drittanbieter-API für An / Aus-Haken ist defekt 

• Keine Kontakte sichtbar nach dem Öffnen des Telefonbuchs 

• Das Wi-Fi-Menü zum Auswählen von 5,4 GHz sollte gelöscht werden  

• [Directory] [LDAP] [Local Directory] " Die „Suche in diesen Verzeichnissen“ funktioniert nicht 

richtig 

• [SD card] Probleme mit der Erkennung 

• Vereinfachter Zugriff auf die Erstellung des Fehlerberichts 

• elmeg IP680 stoppt die Registrierung nach einer bestimmten Zeit 

• Fehlerbericht funktioniert nicht in 2.8.13 

• Unit-Tests schlagen in der Anrufliste fehl 

• [elmeg IP680] DTMF - SIP Info - Falscher Hex-Code 

• Tastaturplatine klingt nach dem Ausschalten der "Berührungstöne" weiterhin aktiv " 

• Rufen Sie Media Player in der Anrufliste asynchron auf 

• Falsche Erkennung des SD-Speichers 

• [Directory] Leere Kontakte, die nach dem Entfernen im Verzeichnis sichtbar sind 

• [VoIP] [IPv6] Die Verwendung einer IPv6-Adresse für die Registrierung eines VoIP-Kontos führt 

zum Absturz der App "Phone" 

• Die WEB-UI kann nicht deaktiviert werden und die Benachrichtigung "WEB-Schnittstelle ist 

aktiv" wird angezeigt 

• Abgehender Anruf kann nicht beendet werden 

• [elmeg IP680][Hybird] Bereitstellung mit Hybird120 

• Verwenden Sie Sicherheitspatches 2018 

• Kontakt APP stürzt ab 

• [Access Code] [Directory] Wenn diese Optionen aktiviert sind, wird der Nummer aus dem 

LDAP- und dem NET-Verzeichnis kein Zugangscode hinzugefügt 

• [WebUI][Local Settings] 'Leere' Elemente in der Liste der Klangfarben 

• Benachrichtigung über LDAP-Synchronisierungsfehler 

• Fehlgeschlagene Registrierungswiederholung funktioniert nicht 

• Hinter Broad Cloud - REGISTER funktioniert nich 

• Kein Zugriff auf Fehlerbericht, nachdem die Benachrichtigung abgewiesen wurde 

• [3-way call] Kein Sprechweg zwischen zwei anderen Teilnehmern 

• CallApp friert ein 

• Ein eingehender Anruf von einem Konto mit deutschen Umlauten ist nicht möglich 

• „Bilder“ bei BLF-Kontakten 

• Google Maps Version 9.71.0 erlaubt keine Vergrößerung der Standardebene 



 
• Die Ethernet-Verbindung funktioniert nach dem Wiederherstellen der Einstellungen nicht mehr 

• elmeg IP680 Logger führt Logcat während der Verwendung von IPv6 durch 

• [Ringtones] Neue Klingeltöne stehen für interne / externe / Gruppen nicht zur Verfügung 

• Nach einigen Stunden hat die "Einstellungen" -App nicht mehr funktioniert 

• Wi-Fi stellt die Verbindung nicht automatisch wieder her 

• elmeg IP680 sendet niemals REGISTER von der AAAA-Antwort an den zweiten Server 

• Medien werden vom DECT-Headset nicht an das schnurgebundene Telefon weitergeleitet 

• [Directory] Die Sortierung in der Telefon-APP unterscheidet sich von der Sortierung in der 

Verzeichnis-App 

• Kein Wählton und kein Sprachpfad  

• [ACC] [Restore] [Directory] Nach dem Wiederherstellen des Telefons oder aller Einstellungen 

sind nicht alle Kontakte aus LDAP und XML verfügbar 

• Die Lautstärke des Wähltons in den Lautstärkestufen 4 und 5 ist zu hoch (+ 15 dB) 

• Abgehender Anruf kann nicht mit einer nicht vorhandenen Nummer beendet werden 

• Die Verbindung wurde abgebrochen, wenn nur h.264 in der Liste der Videocodecs festgelegt 

wurde 

• Starten Sie während eines aktiven Anrufs den Webbrowser und surfen Sie eine Zeit lang durch 

verschiedene Seiten 

• Starten Sie YouTube und sehen Sie sich einige Streams an 

• Telefonanruf- / Videoanruf kann nicht geschlossen werden, wenn gleichzeitig eine externe IP-

Kamera / Türstation aktiv ist 

• Kyrillische Unterstützung 

• Der variantenabhängige Produktname wird in der WEB-Benutzeroberfläche überschrieben 

• [ACC] [XML] [Directory] Zusätzliches Attribut wird im Kontakt von den Gelben Seiten angezeigt 

• [EHS Headset] Der eingehende Anruf kann nicht über das PTT EHS-Headset angenommen 

werden 

•  [Translations] "fotos" nicht in andere Sprachen übersetzt 

• [WebUI] FW 2.7.54 - VLANs können nicht eingerichtet werden, wenn Linux- und Chromium-

basierte Browser verwendet werden 

• Die Park & Orbit-Funktion funktioniert nicht 

• [Phone app] Kopierte Nummer aus Outlook wird nach einem abgelehnten Anruf nicht gelöscht 

• [call transfer] Das Gerät aktualisiert die Anzeigeinformationen nach der erneuten Einladung 

nicht 

• [REFER] Syntaxfehler in Referred-By 

• Die programmierbare Park + Orbit-Taste funktioniert nicht mit dem Programmierbaren 

Schlüssel-Widget 

• Textzeichenfolge für das erste USB-Gerät ist falsch  

• [Directory][Search] Alle Kontakte werden angezeigt, nachdem Sie aus der gefilterten Liste 

angerufen haben 

• Keine Informationen zur Sprachnachricht auf dem Display  

• [LDAP] [Directory] [Import/Export] Importieren / Exportieren in die Speicherfunktion funktioniert 

nicht 

• Nach dem Wählen einer externen Nummer funktioniert die App "Phone" nicht mehr und das 

Gerät kann nicht verwendet werden 

• elmeg IP680-Anruf beginnt mit Outlook-Kontakten 

• Die Videos in Chrome-Browser frieren nach kurzer Wiedergabezeit ein 

• Die Telefon-App wird automatisch neu gestartet, wenn das Sip-Stack nicht innerhalb von 25 

Sekunden konfiguriert ist 

• [Local Directory] Verdreifachung des Kontakts im Verzeichnis nach dem Hinzufügen von Vor- 

und Nachnamen zu einem Firmeneintrag 



 
• [DirectoryDas Untermenü <Anzeigeoptionen> des 3dot-Menüs sollte in das <Sorting> -Menü 

(Symbol auf der rechten Seite des 3dot-Menüsymbols) verschoben werden 

• [Outlook contacts] Doppelte Outlook-Kontakte im Verzeichnis sichtbar 

• Der Sprachpfad beginnt etwa 3 Sekunden nach dem Umschalten auf das EHS-Headset mit 

einer Verzögerung 

• elmeg IP680 verarbeitet # 16378 nicht richtig und dies führt dazu, dass der Namensersatz nicht 

funktioniert 

• Telekom: TCP funktioniert nicht hinter Telekom-Routern 

• Über Nacht friert elmeg IP680 ein 

• Die HTTP-Digest-Authentifizierung funktioniert nicht ordnungsgemäß 

• Sicherheitsupdates für "Spectre" und "Meltdown" " 

• [Directory] Bei eingehenden Anrufen wird 'Telefon wurde angehalten' angezeigt, wenn der 

Kontakt einige Zeichen enthält, die keine Ziffern sind 

• [Call list] Während des Speicherns einer Rufnummer aus der Anrufliste wird die Rufnummer im 

bearbeitbaren Modus als Nachname angezeigt 

• Nicht alle Kontakte aus LDAP / XML / usw. werden im Verzeichnis-APP angezeigt 

• LDAP-Einträge von bintec elmeg-Telefonanlagen werden nicht angezeigt  

• [Outlook app][Phone app] "+" wird in der Telefonanwendung durch "% 2B" ersetzt, wenn Sie 

versuchen, einen direkten Anruf von der Outlook-Anwendung aus zu tätigen 

• [Directory] Es werden nicht alle Einträge eines LDAP-Netzwerkverzeichnisses angezeigt 

• [Directory] Doppelter Google-Kontakt 

•  [VLAN][2.8.73] elmeg IP680 wendet VLAN nach der XML-Bereitstellung nicht an 

• Die Bereitstellung funktioniert nicht über WLAN  

• [Access Code] [PK] Zugangscodes werden zu PKs hinzugefügt, wenn der Wahl-Editor aktiv ist 

• Ein aufgelegtes Ereignis wird gesendet, während sich das DECT-Mobilteil nicht in der Station 

befindet  

• [AFM-1560] Bei der Bereitstellung von Galilei werden vom Benutzer sortierte PKs 

überschrieben 

• [Directory] Verzeichnis abstürzt nach dem Erstellen eines Google-Kontos 

• Über Google Mail freigegebene Kontakte können nicht in das Verzeichnis abgerufen werden 

• "Leider hat die Google-Tastatur nicht mehr funktioniert" wurde nach dem Update ständig 

angezeigt  

• [VLAN][2.8.73] elmeg IP680 wendet VLAN nach der Einrichtung der WebUI nicht an 

• elmeg IP680 friert ein, wenn der Bildschirmschoners angezeigt wird  

• [Programmable Keys] Keine alphabetische Sortierung nach Kill-PK-App 

• • Wenig Speicher auf der internen SD-Karte 

• Für das Türsprechgerät kann kein benutzerspezifischer Klingelton ausgewählt werden 

• Fügen Sie einen schnellen Bildlauf zum Verzeichnis hinzu 

• Falsche Sprache auf der QoS-Seite der Web-UI 

• CallList stürzt nach dem Ändern der Sprache ab  

• [WebUI][Phone System] Der Anruf wird über die Freisprecheinrichtung gestartet, die 

Standardeinstellung ist 'über Headset'. 

3. Sonstiges 

• Neue Verzeichnis-App 

• Suche in Verzeichnissen löschen 

• Fotobrowser löschen 

• Fügen Sie den Namen des Sichtkontakts hinzu 

• Sortierfunktion hinzufügen 



 
• Fügen Sie Details zum Anzeigen von Einträgen hinzu 

• Platz auf dem Startbildschirm hinzufügen 

• Details zum Kontakt anzeigen 

• Kontakte werden nicht anzeigen 

• Anruf an anderer Stelle abgeschlossen (P2)  

• [Directory] Laden Sie Kontakte vom Server im Hintergrund herunter 


