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Release Notes ABB-free@homeTouch 7"
Release Note 1.42
> English
Dieses Merkblatt enthält eine Übersicht über die Änderungen zum ABB-free@homeTouch 7".
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Release Note 1.42
•

Neues Feature:
- Unterstützung für Busch-secure@home
- Unterstützung für Temperaturanzeige in Fahrenheit
- Indikation bei Sonos Playern, wenn diese in einer Gruppe sind
- Türrufe können jetzt mit Szenen verknüpft werden

•

Bugfix:
- Fehlerbehebung bei Jalousiegrupen
- Diverse Stabilitätsverbesserungen
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Release Note 1.33
•

3

Bugfix: Behebt einen Fehler der Version 1.31, der bei einigen Panels zu Problemen führte

Release Note 1.31
•

Neues Feature:
- Visualisierung des Fenster Status (automatisch bei vorhandenen Fensterkontakten)
- Visualisierung der Wetterstationsdaten (automatisch bei vorhandener Wetterstation)
- Unterstützung für Sonos Controls (der gewünschte Speaker muss manuell auf dem Panel
platziert werden)
- Zeitprogramme und Aktionen können vom Panel aus aktiviert/deaktiviert werden (das
gewünschte Zeitprogramm muss manuell auf dem Panel platziert werden; ein Zeiprogramm
belegt eine Schaltfläche)
- Unterstützung für „Trigger“ Aktoren
- Neue Icons für Szenen
- Neue Icons um Aktoren in Zwangsstellung zu visualisieren
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This information sheet contains a summary about the modifications to ABB-free@homeTouch 7”
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Release Note 1.42
•

•
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New Feature:
- Support for Busch-secure@home
- Temperature can be set to Fahrenheit
- Sonos players now indicate whether they are part of a group
- Door calls can now be linked to a scene
Bugfix:
- Bugfix for issues with blind groups
- Various stability improvements

Release Note 1.33
•

3

Bugfix: Fixes a bug in version 1.31 that caused problems with some Panels

Release Note 1.31
•

New Feature:
- Visualization of the window status (shows automatically when window contacts are installed)
- Visualization of weather station data (showsnautomatically when weather station is installed)
- Support for Sonos Controls (the speaker control must be placed manually on the panel)
- Schedules and Actions can be activated / deactivated from the panel (the Schedule must be
placed manually on the panel, one Schedule occupies one control frame)
- Support for "trigger" actuators
- New icons for scenes
- New icons to visualize actuators in forced position

