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Changelog – Versionshistorie
Change log - Version history

KNX Sonos Gateway
Versionen der Gerätefirmware und der Applikationen:
Ab sofort steht für das KNX Sonos-Gateway eine neue Firmware Version 3.0 verfügbar.
Diese ist auf unserer Internetseite www.jung.de unter der Rubrik Technische Downloads zu finden.
Außerdem finden Sie hier auch das Firmware Update Tool, welches benötigt wird, um das Update auf Version 3 aufzuspielen.
Des Weiteren muss für die volle Funktionalität der aktuelle Produktdatenbankeintrag (V3.KNXPROD) verwendet werden
Die Updates benötigen bis zu 40 Minuten
Datum

02.05.2019

V3.0.2882

V3.0.2709

Neue Funktionen

-

-

Neues Design der Geräte-Webseite

-

Repeat von Playlisten

-

Zufällige Wiedergabe und Startpunkte von Titeln in Playlisten

-

Dynamische Gruppenbildung für bis zu 10 Gruppen (Zuvor 5)
mit jeweils einem Master und bis zu fünf Slaves

-

Initiale
Version

Relative Anpassung der Gruppenlautstärke

-

Ereignisse blieben aus, wenn die Uhrzeit verändert
wurde

-

SONOS Stereopaare können nun korrekt gesteuert
werden

-

Umlaute werden auf der Webseite korrekt dargestellt

-

„\“ kann im Gerätenamen verwendet werden

-

AudioIn/Line-In wird korrekt erkannt

-

Player-Zustand wird korrekt angezeigt, wenn Master
Slave in einer anderen Gruppe ist

-

Unterstützung von analogen und optischen Eingängen der
Sonos Playbar und des Sonos Connect / Connect:Amp

-

Line-In/TV/Radio nicht auswählbar, wenn der Slot
vorher als Ansage konfiguriert war

-

Starttitel bei Playlisten können direkt angesprungen werden

-

Eine sehr häufig wiederholte Ansage in kürzester Zeit
stellte den Ursprungszustand nicht immer wieder her

-

Vorwahl der Lautstärke und Aufheben der Stummschaltung
bei Quellenauswahl

-

Einblenden von Ansagen (vorübergehendes Unterbrechen
der aktuellen Wiedergabe)

-

Ab Firmware-Version 2.3 ist ein Update des Gerätes über die
integrierte Funktion auf der Gerätewebseite möglich oder Sie
verwenden die aktuelle Firmware mit dem Firmware-Update
Tool

V2.3

V2.1

-

-

KNXPROD

ALL_mr-sonos-gateway_1-0001-013_21_20170715

15.07.2016

Ab Firmware-Version 3.0 ist ein Update des Gerätes nur
noch über die integrierte Funktion auf der Gerätewebseite
möglich

Bugfix

ALL_mr-sonos-gateway_1-0002-014_30_20181128

24.10.2019

Firmware

KNX Sonos Gateway
Versions of device firmware and applications:
A new firmware version 3.0 is available for the KNX Sonos gateway.
This can be found on our website www.jung.de/en under technical downloads.
You will also find here the firmware update tool, which is needed to play the update to version 3.
Furthermore, the full functionality of the current product database entry (V3.KNXPROD) must be used.
Updates take up to 40 minutes to complete

Date

02.05.2019

Initial Version

-

Bugfix

-

Relative adjustment of the group volume

-

New Website-design

-

Events stopped when the time was changed

-

Repeating Playlists

-

SONOS stereo pairs can now be controlled correctly

-

Random playback and starting points of titles in playlists

-

Umlauts are displayed correctly on the website

-

Dynamic group formation for up to 10 groups (previously 5)
with one master each and up to five slaves

-

"\" can be used in the device name

-

AudioIn/Line-In is recognized correctly

-

As of firmware version 3.0, the device can only be updated
via the integrated function on the device website

-

Player state is displayed correctly when Master Slave is
in another group

V3.0.2709

-

Supports analog and optical inputs on the Sonos Playbar and
Sonos Connect / Connect: Amp

-

Line-In / TV / Radio can not be selected if the slot was
previously configured as an announcement

-

Start titles in playlists can be jumped directly

-

A very frequently repeated announcement in a very
short time did not always restore the original state

-

Pre-selection of the volume and cancel the muting in source
selection

-

Show announcements (temporarily interrupting the current
playback)

-

As of firmware version 2.3, the device can be updated via the
integrated function on the device website or you can use the
current firmware with the firmware update tool

V2.3

V2.1

-

-

KNXPROD

ALL_mr-sonos-gateway_1-0001013_2-1_20170715

15.07.2016

V3.0.2882

New Functionalities

Initiale Version
ALL_mr-sonos-gateway_1-0002014_3-0_20181128

24.10.2019

Firmware

