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Changelog / Versionshistorie 
 
 
Das Smart Control wird durch unser Team permanent weiter entwickelt. Dabei werden sowohl 

tatsächliche Fehler beseitigt als auch Verbesserungen in die Software integriert. 

 
Folgend finden Sie eine Auflistung der Änderungen, sortiert nach Versionsnummer: 

R4.6-> R4.8 – 21.08.2020 

Hinweis: 

Im Gerät wurden folgende Apps aktualisiert: 

- Launcher 

- SV-Server-App V1.7.5 

- JVP-App V1.1.2 

 

Folgende Apps wurden hinzugefügt: 

- SC Update-Tool 

- WebView 

 

Verbesserungen: 

Der Launcher erhält eine Funktion, mit der das Smart Control nach einem festgelegten Zeitplan neu 

gestartet werden kann. Dies sorgt dafür, dass kritische Apps ihre Funktion behalten. In Verbindung mit 

der Türkommunikation V1.2.4 wird empfohlen, mindestens alle 3 Tage das Gerät neu zu starten. 

 

Die SV-Server-App ist kompatibel zum SV-Server Update 1.2.1700. Hierzu wird zur Visualisierung die 

APK WebView benötigt, die dem System hinzugefügt wurde. Daher wird dringend ein Image-Update 

empfohlen.  

 

Das SC Update-Tool ist in der Lage, online oder per USB-Stick die einzelnen Apps auf dem Gerät zu 

aktualisieren. Damit ist es jetzt möglich, die aktualisierte App einzuspielen, bevor das Image erstellt und 

getestet wird. 

 

Die JVP-App ist kompatibel zur aktuellen JVP-Software V4.5. 

 

R4.5 -> R4.6 – 16.03.2020 

Hinweis: 

Im Gerät wurden folgende Apps aktualisiert: 

- JVP-App V1.0.24 

- JUNG Kamera 0.1 rev 7 

- SV-Server-App V1.6.1.1 

- Türkommunikation V1.2.4 



 

Verbesserung: 

In der Türkommunikation-App wurden folgende Verbesserungen vorgenommen: 

- Im Auslieferungszustand sind 3 wiederholende Rufsignale je Türruf eingestellt 
- In der Anmeldemaske entfällt der Punkt "Nicht automatisch Verbinden" 
- Eine Logging-Funktion unterstützt bei der Fehlersuche 
- Optimierung der Verbindung zwischen TK-Client und Smart Gateway, um Fehlfunktionen bei 
Stromausfall, Netzwerkausfall oder ähnlichen Szenarien abzufangen 
Mit der Version 1.2.4 gibt es in Bestands- und Neuanlagen eine Kompatibilität zu den Siedle SG150 mit 
den Versionen 1.2.x und 2.0.x sowie den Siedle SG650 mit den Versionen 1.6.x und 2.0.x. 
 
Die SV-Server-App ist kompatibel zum SV-Server Update 1.2.1690. 
 
Die JVP-App ist kompatibel zur JVP-Software Version 4.4.0.2. 
 
R4.4 -> R4.5 – 30.09.2019 

Hinweis: 

Im Gerät wurden folgende Apps aktualisiert: 

- eNet V2.2.0-117 

- JVP-App V1.0.21 

- JUNG Kamera 0.1 rev 6 

Folgende Apps wurden entfernt: 

- Der ES Datei Explorer wurde entfernt. Stattdessen kann der Explorer genutzt werden 

- Die FAP-App wurde endgültig entfernt. Bei Bedarf die neuere JVP-App nutzen 

 

Verbesserung: 

Im Launcher wurden folgende Verbesserungen vorgenommen: 

- Auf der Menüleiste befindet sich ein Ausschaltknopf, der die Optionen Ausschalten und Neustart 

anbietet. Der Ausschaltknopf kann in den Einstellungen unter Allgemein / Design deaktiviert 

werden (Virtueller Power-Knopf anzeigen) 

Weitere Verbesserungen in den Apps: 

- Der Google-Kalender ist auf den neuesten Stand gebracht. Es ist somit möglich, unter Angabe 

eines Google Accounts den Kalender mit dem Smartphone zu synchronisieren.  

- Die Kamera-App hat eine neue Bibliothek erhalten und unterstützt jetzt auch RTSP. Die 

Kamerareferenzliste wird aktualisiert und erhält eine Beschreibung hierzu. 

- Die eNet-App läuft jetzt mit der Server-Firmware 2.2 Alle Änderungen dazu sind hier beschrieben: 

https://service.enet-smarthome.com/de/support/enet-server-update-22/ 

- Die JVP-App wurde aktualisiert, um den Betrieb mit dem Server zu optimieren.  

 

 
R4.3-> R4.4 – 16.01.2019 

Hinweis: 

Im Gerät wurden folgende Apps aktualisiert: 

- Türkommunikation V1.2.3 (110) 

- eNet V2.1.0-90 

- SV-Server V1.6.1 (R2018) 

- JVP-App V1.0.18 

https://service.enet-smarthome.com/de/support/enet-server-update-22/


 
 

Verbesserung: 

Im Launcher wurden folgende Verbesserungen vorgenommen: 

- Statusanzeige Ethernet aktiv/deaktiv korrigiert 

- Im Auslieferzustand ist die automatische Einstellung der Zeitzone deaktiviert. Diese Einstellung ist 

empfohlen. 

- Im Einstellfenster für die statische IP-Adresse sind die grauen Vorschläge entfernt wurden. Zum 

Verlassen des Fensters müssen IP-Adresse, Subnet-Maske, DNS-Adresse und Gateway-Adresse 

konfiguriert werden. 

- Der Zugang für den Kundendienst wurde jetzt so gekennzeichnet. Der Begriff Masterpasswort tritt in 

Deutsch, Englisch und Italienisch nicht mehr auf 

 
 
R4.1 -> R4.3 – 01.10.2018 

Hinweis: 

Die ersten Geräte wurden mit dieser Version ausgeliefert. Dieser muss unbedingt auf die 
aktuelle Version upgedatet werden. 



 

Change log / Version history 
 

 

The Smart Control is permanently being developed by our team. Actual errors are rectified and 

improvements in the software are integrated. 

 

Below you can find a list of the changes sorted by version number: 

R4.6-> R4.8 – 21.08.2020 

Note: 

The following apps have been updated in the device: 

- Launcher 

- SV-Server-App V1.7.5 

- JVP-App V1.1.2 

 

The following apps have been added: 

- SC Update-Tool 

- WebView 

 

Improvement: 

The launcher is given a function with which the Smart Control can be restarted according to a set 

schedule. This ensures that critical apps keep their function. In connection with door communication 

V1.2.4, it is recommended to restart the device at least every 3 days. 

 

The SV server app is compatible with the SV server update 1.2.1700. For this, the APK WebView, which 

was added to the system, is required for visualization. An image update is therefore strongly 

recommended. 

 

The SC Update Tool is able to update the individual apps on the device online or via USB stick. This 

means that it is now possible to import the updated app before the image is created and tested. 

 

The JVP app is compatible with the current JVP software V4.5. 

 

R4.5 -> R4.6 – 16.03.2020 

Note: 

The following apps have been updated in the device: 

- JVP-App V1.0.24 

- JUNG Camera 0.1 rev 7 

- SV-Server-App V1.6.1.1 

- Door Communication V1.2.4 

 

Improvement: 



The new version offers the following changes: 
- On delivery, 3 repeating call signals per door call are set 
- The item "Do not connect automatically" in the login screen is no longer applicable 
- A logging function supports troubleshooting 
- Optimization of the connection between DC client and Smart Gateway to intercept malfunctions in case 
of power 
cut, network failure or similar scenarios 
Version 1.2.4 provides compatibility with Siedle SG150 versions 1.2.x and 2.0.x and Siedle SG650 
versions 1.6.x and 
2.0.x in existing and new installations. 
 
The SV server app is compatible with the SV server update 1.2.1690. 
 
The JVP app is compatible with the JVP software version 4.4.0.2. 
 
R4.4-> R4.5 – 30.09.2019 

Note: 

The following apps have been updated in the device: 

- eNet V2.2.0-117 

- JVP App V1.0.21 

- JUNG camera 0.1 rev 6 

The following apps have been removed: 

- The ES file explorer has been removed. Instead, the Explorer can be used 

- The FAP app has been permanently removed. If needed, use the newer JVP app 

 

Improvement: 

The following improvements have been made in the launcher: 

- On the menu bar there is a switch-off button, which offers the options power off and restart. 

The switch-off button can be deactivated in the settings under General / Design (Show virtual 

power button) 

Further improvements in the apps: 

- The Google Calendar has been updated. It is thus possible to synchronize the calendar with the 

smartphone by specifying a Google account 

- The camera app has received a new library and now supports RTSP. The camera reference list 

is updated to include a description. 

- The eNet app now runs with the server firmware 2.2 All changes are described here: 

https://service.enet-smarthome.com/de/support/enet-server-update-22/ 

- The JVP app has been updated to optimize server operation. 

 
R4.3-> R4.4 – 16.01.2019 

Note: 

The following apps have been updated in the device: 

- Door communication V1.2.3 (110) 

- eNet V2.1.0-90 

- SV server V1.6.1 (R2018) 

- JVP app V1.0.18 

 

 

 

https://service.enet-smarthome.com/de/support/enet-server-update-22/
https://service.enet-smarthome.com/de/support/enet-server-update-22/


 

Improvement: 

The following improvements have been made in the launcher: 

- Status display Ethernet active / deactivated corrected 

- On delivery, the automatic setting of the time zone is deactivated. This setting is recommended. 

- In the setting window for the static IP address, the gray proposals have been removed. To exit 

the window, the IP address, subnet mask, DNS address and gateway address must be configured. 

- The access for customer service has now been marked as such. The term master password no 

longer appears in German, English and Italian 

 

R4.1 -> R4.3 – 01.10.2018 

Note: 

The first devices were delivered with this version. This must necessarily be updated to the 

current version. 
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