Änderungs-Historie GrowControl FanBase EC+ „Stabile-Version“
Es gibt in der Regel zwei Versionen der Firmware für einen Controller.
Beta-Version: Neue Features – Neue Bugs
Hier sind die neusten Funktionen enthalten. Die Wahrscheinlichkeit für Fehler ist in dieser Version höher.
Der Dateiname bzw. die Versionsnummer einer Beta-Version endet mit dem Buchstaben "b". (z.B.
fw155000000b.bin)
Stabile Version:
Diese Version wurde umfangreich getestet. Die einzelnen Funktionen haben i.d.R. vorher die Betaversion
durchlaufen.
Der Dateiname bzw. die Versionsnummer einer stabilen Version endet mit dem Buchstaben "s". (z.B.
fw155000000s.bin)
Feedback:
Bitte gib uns Feedback zu deiner Erfahrung mit dieser Version oder allgemein zu unseren Produkten.
Sowohl positives als auch negatives Feedback ist für uns sehr wichtig, um noch besser zu werden.
Bitte gib uns auch gerne eine Rückmeldung dazu, wie interessant oder wichtig eine neu hinzugefügte
Funktion oder eine Änderung für dich ist oder was du dir in Zukunft wünschen würdest.
Wenn dein Feedback sich auf ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Version bezieht, gib bitte die
Firmware-Versionsnummer, den Produktnamen sowie nach Möglichkeit die Seriennummer, die auf der
Geräteunterseite zu finden ist, an.
Wenn es sich um eine Fehlerbeschreibung handelt, beschreibe den Fehler und die Umstände unter denen er
auftritt, bitte so genau wie möglich.
In diesem Dokument werden die Änderungen chronologisch aufgelistet, die für AnwenderInnen
Auswirkungen haben.
06.12.2021 – 1550.0.00.11s (Dateiname: fw155000011s.bin)
Durch einen Fehler beim Erstellen der Firmware-Datei hat der Controller mit Version 1550.0.00.10s
beim Erreichen von bestimmten Menü-Screens neu gestartet. Das wurde behoben.
28.10.2021 – 1550.0.00.10s (Dateiname: fw155000010s.bin)
•

Entfeuchtung über Abluft
Die Abstimmung für die Funktion "Entfeuchten über Abluft" wurde so verändert, dass die Lüftung
stärker auf hohe Luftfeuchtigkeit reagiert.

28.08.2021 – 1550.0.00.09s (Dateiname: fw155000009s.bin)
•

Struktur des Festspeichers um Datenprüfung und Backup erweitert, um falsches Schreiben/Lesen
der Einstellungen zu vermeiden
ACHTUNG: Wenn auf einen Controller zuerst eine Firmware ab Version "0.00.09x" installiert war, dann
aber eine frühere Version installiert wird, werden alle Einstellungen auf Werkseinstellungen
zurückgesetzt.

•

Einstellung "Zuluft EC MIN" im Bereich "Erweiterte Einstellungen" hinzugefügt. Die jeweils
eingestellte Drehzahl wird im Betrieb niemals unterschritten. (Außer bei Drucksensor-Kalibrierung)
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07.12.2020 – 1550.0.00.05s (Dateiname: fw155000005s.bin)
•

Display-Kontrast-Einstellung ohne Funktion - Behoben

14.04.2020 – 1550.0.00.02b (Dateiname: fw155000002b.bin)
•

Behebung Fehler in Benennung Lüftungs-Einstellungen Abluft Tag/Nacht

•

Verschiebung einiger Einstellungen von „Erweiterte Einstellungen“ nach „System-Einstellungen"

•

Erweiterte Informationen bei Einstellungen Ventilator Min/Max, wenn durch die aktuell veränderte
Einstellung ein weiterer Wert betroffen ist.

03.0.2020– 1550.0.00.01b (Dateiname: fw155000001b.bin)
•

Änderung FW-Version Anzeige („GC“ gelöscht)

27.01.2020 – 1550.0.00.00b (Dateiname: fw155000000b.bin)
•

Erste Veröffentlichung für Betatest

2 von 2
FanBase EC+ 1550.0.00.11s

