
Release Notes frogblueHome 1.3 
#ReleaseNotes #frogblueHome 

Bitte überprüfen Sie nach dem Update die korrekte Funktion der Szenen, die eine oder mehrere 
Verschattungen enthalten. 

Neue Funktionen 

• Neue Seite „Ventilation/Lüftung“ 
• „Ventilation/Lüftung“ für Szenen verfügbar 
• Steuern und Anzeige der Beleuchtung, Verschattung, Fenster und Türen über Funktion „Alle“, 

„Bereich“ und „Raum“ 
• Funktionen „Garage“ und „Tor“ werden in der Seite „Türen“ angezeigt und gesteuert 
• Neue Seite „Heizungssteuerung“ in Kombination mit frogBoxHeat und frogMultiSense oder 

frogRoomSense 
- Komfortable und intuitive Steuerung  der Raumtemperaturen 

• Funktionen in Fußzeile können sortiert und ausgeblendet werden —> „Einstellungen“ —> „Anzeige“  
—> „Menü“ 

• Prüfung von Statusnachrichten (z.B. Fenster und Türen) 
- Falls keine Statusnachrichten empfangen werden, sind die entsprechenden Icons „Rot“ 

eingefärbt 
- Durch Klick auf z.B. Türen/Fenster wird die Zeit seit Empfang der letzten empfangenen 

Statusnachricht angezeigt 
• Zusätzlich zur AN/AUS-Funktion können Beleuchtung und Verschattung in der Raumansicht und 

Übersicht auf 50% geschaltet werden; durch Langklick können neue Werte gespeichert werden 

Verbesserungen 

• Dimmen über Slider/Schieberegler möglich —> „Einstellungen“ —> „Anzeige“ —> „Fokus Dimmen 
aktivieren“ 

• WLAN-Icon zur besseren Sichtbarkeit aktualisiert 
• Zusammenfassung von Tür- und Fensterfunktionen aufgrund von Namensvergabe in der frogblue 

ProjectApp 
• Positionsfahrt für frogRelay2-2-PF 
• Langer Text wird als Lauftext dargestellt  
• Geänderte Anzeige Info-Pop-up 
• Lamellen-Position wird in Szenen gespeichert 
• Schieberegler in neuem Style 
• Verfügbare Sprachen: 
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- Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Holländisch, Spanisch, Japanisch, Türkisch, Russisch, 
Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Polnisch, Griechisch, Finnisch, Norwegisch, Portugiesisch, 
Ukrainisch, Tschechisch 

• „Über“-Seite aktualisiert 
• Erweiterung Fehlermeldung „Remote Zugriffspunkt nicht erreichbar…“ 
• Korrekte Gruppen-Icons für Verschattung 
• Steuerbare Türen/Garagen/Tore werden in Seite „Tür“ zuerst angezeigt 

Bugfixes 

• Verschattungs-Positionen (Offen/Geschlossen) werden korrekt angezeigt 
• Korrekte Anzeige von geöffneten Türen/Fenstern/Toren 
• In seltenen Fällen konnte die frogblue HomeApp das System nicht bedienen; erst nach erneutem 

Importieren der Projektdatei möglich 
• Kein Verbindungsversuch mehr zu frogContact5-BAT 
• „Einstellungen“ —> „Netzwerk“ —> „Fernzugriff“ —> „Bluetooth bevorzugen“ wurde nicht gespeichert
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