
Read Me
System Software 9.1.2 Patch 2

Deutsch Version 9.1.2 Patch 2 unserer Systemsoftware ist für alle aktuellen Geräte
der bintec- und elmeg-Serien verfügbar.

Folgende Änderungen sind vorgenommen worden:

1.1 IPSec - Sporadische Panic

(ID 17180)

Beim Aufbau eines IPSec-Tunnels kam es zu sporadischen Neustarts des Ga-

teways.

Das Problem ist gelöst.

1.2 Mini Call Center - Statistik falsch

(ID 17239)

Für das Mini Call Center wurden offensichtlich falsche Werte für die Anzahl ak-
tiver Rufe angezeigt.

Das Problem ist gelöst.

1.3 GUI - Makrotaste nicht korrekt ange-
zeigt

(ID 17268)

Makrotasten, die am Telefon eingerichtet wurden, wurden im GUI nicht korrekt

angezeigt.

Das Problem ist gelöst.
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1.4 Hotelfunktionen - Fehler bei Weckzeit

(ID 17269)

Beim Einrichten einer Weckzeit für ein Hotelzimmer kam es zu einer Fehlermel-

dung.

Das Problem ist gelöst.

1.5 Telephonie - Kein Freiton

(ID 17259)

Wurde ein Ruf an einem ISDN-Systemtelefon gehalten, war kein interner oder

Freiton zu hören, sondern ein Dauerton.

Das Problem ist gelöst.

1.6 SIP - Keine Rufnummernanzige

(ID 17275)

Bei Anrufen über den SIP Provider sipgate wurden keine Rufnummern oder SIP

IDs angezeigt.

Das Problem ist gelöst.
 



1.7 Telephonie - Rufübergabe nicht mög-
lich

(ID 17266)

Wenn eine Dreierkonferenz von einem SIP-Telephon initiiert wurde, war es

nicht möglich den Ruf über eine Gesprächsweitergabe oder eine offene Rück-

frage an ein analoges oder ISDN-Telefon zu übergeben.

Das Problem ist gelöst.

1.8 LTE - SMS Alert unterstützt

(ID n/a)

Bisher war es nicht möglich, mit LTE-Modems die Funktion SMS-Benachrichti-

gung zu nutzen. Dies wird nun unterstützt.

1.9 WLAN - Bridge Link unterbrochen

(ID 16604)

Es konnte zu sporadischen Unterbrechungen von Bridge Links zwischen zwei
bintec Access Points kommen.

Das Problem ist gelöst.

1.10 PIM - Neustart bei Konfiguration

(ID 17302)

Bei der Konfiguration einer PIM-Schnittstelle kam es zu einer Panic.

Das Problem ist gelöst.
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1.11 SIP - Hohe CPU-Last

(ID 17141)

Es konnte beim Betrieb einer hybird-Anlage als SIP Client zu einer ungewöhn-

lich hohen CPU-Last kommen. Ein normaler Betrieb der Anlage war unmöglich.

Das Problem ist gelöst.

1.12 IPSec - Doppelter Peer-Eintrag

(ID 17002)

Es kam gelegentlich vor, dass für einen Peer zwei Einträge in der

IPSECPEERSTATTABLE vorhanden waren. Dies konnte zu Störungen der IPSec-
Verbindungen kommen, wenn die Statusinformationen in den Einträgen unter-

schiedlich waren.

Das Problem ist gelöst.
 



English Version 9.1.2 Patch 2 of our system software is available for all current de-
vices of the bintec and elmeg series.

The following changes have been made:

1.1 IPSec - Sporadic panic

(ID 17180)

Sporadic panics occurred during the establishment of an IPSec tunnel.

The problem has been solved.

1.2 Mini Call Center - Statistics wrong

(ID 17239)

The GUI displayed obviously wrong values for the number of active calls.

The problem has been solved.

1.3 GUI - Macro key not displayed correctly

(ID 17268)

Macro keys were not displayed correctly in the GUI if they had been configured
on the telephone.

The problem has been solved.
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1.4 Hotel Functions - Error with Wake-up 
time

(ID 17269)

During the configuration of a Wake-up Time for a hotel room there was an error

message in the GUI.

The problem has been solved.

1.5 Telephony - No ringing tone

(ID 17259)

If a call was held at an ISDN phone, there was no ringing or internal tone, but a

continuous tone.

The problem has been solved.

1.6 SIP - No call number displayed

(ID 17275)

Calls via the SIP provider sipgate did not have the calling party number or SIP
ID displayed.

The problem has been solved.
 



1.7 Telephony - No call transfer

(ID 17266)

If a conference call was initiated from a SIP phone, it was not possible to trans-

fer the call to an analog or ISDN phone via call transfer or open enquiry.

The problem has been solved.

1.8 LTE - SMS Alert supported

(ID n/a)

Up to now it was not possible to use the SMS Alert function with LTE modems.

This is now supported.

1.9 WLAN - Bridge link interrupted

(ID 16604)

Bridge links between two bintec access points suffered from sporadic interrup-
tions.

The problem has been solved.

1.10 PIM - Reboot during configuration

(ID 17302)

During the configuration of a PIM interface the gateway rebooted.

The problem has been solved.
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1.11 SIP - High CPU load

(ID 17141)

Operating a hybird system as a SIP client could create an unusually high CPU

load. Normal operation was no longer possible.

The problem has been solved.

1.12 IPSec - Duplicate peer entry

(ID 17002)

It occurred that there were two entries for a single peer in the

IPSECPEERSTATTABLE. This could cause errors with the corresponding IPSec
connection if the status information in the two entries was not identical.

The problem has been solved.
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