
Datenbank-
version (ETS)

Datum Datenbank Änderungen Datenbank-Dateiname

v2.0 12.07.2017 initial für VC-EASY.02
MDT_KP_VC_02_VisuControl_Easy_Object_Server

_V20.knxprod

v1.0 30.04.2014 initial für VC-EASY.01
MDT_KP_VisuControl_Easy_ETS4_V10.knxprod 
MDT_KP_VisuControl_Easy_ETS5_V10.knxprod

Hardware-
version

(VC-EASY.02)
Datum Hardware Änderungen Kompatibilität zu Datenbanken

R1.2.4 08.05.2020 Anpassung für Email-Funktionalität alle
R1.2.3 27.04.2020 Anpassung für Email-Funktionalität alle
R1.2.2 19.12.2018 Bugfix:Email an Werktagen, Email-Überschrift alle
R1.2.1 14.11.2018 Bugfix: DHCP alle
R1.0.0 20.07.2017 initial alle

iOS-App-
version

Datum Hardware Änderungen Kompatibilität zu Datenbanken

v1.78 30.11.2019 - Umschaltung gesperrt/ freigegeben falsche Symbolfarbe behoben alle

v1.77 25.11.2019

Bugfixes:
- Langer Tastendruck bei Dimmfunktion crasht die App, behoben.
- Mit der Einstellung „Starte mit letztem Server“ logt die App sich in Server die nicht in der 
Speicherliste eingetragen sind nicht automatisch ein, behoben
- Statustext und Symbol bei Status „freigegeben / gesperrt“, behoben .
- Kleinere grafische Darstellungsfehler behoben.
- Version im Settings Menü passt nicht zu der Version im Appstore, behoben

Neues Feature:
- Neue Statustypen und Icons implementiert ( mit dem nächsten Datenbank Update): Licht - 
Tag/Nacht - Anwesend/Abwesend - Sommer/ Winter - start/stop - heizen/ kühlen - Kühlschrank 
an/aus -Hand/ Automatik - scharf/ unscharf - Störung/Keine Störung.

alle

VC-EASY.01, VC-EASY.02
Datum: 25.08.2020

Changelog: VisuControl Easy � � � � � � � � � 	 
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v1.76 03.10.2019

-Die Nutzung des Visucontrol Touchpanels war in dem vorigen Release nicht möglich, dieser 
Fehler ist behoben. Bitte wählen Sie ''VC Touchpanel'' in der Serververwaltung aus wenn Sie 
das Touchpanel verwenden möchten.
-Einige Farbliche Fehler bei den Statusicons behoben

alle

v1.75 27.09.2019

-Fehlerbehebung im dunklen Skin
-Optimierung Darstellung langer Statustexte
-Bugfix fehlende Icons in der Funktionsübersicht und nicht eingeblendete Serverspeicherplätze.
-Bugfix in der Servdatenbank
-Optimierung und Bugfix Webcamdarstellung
-Bugfix: nicht alle Webcams wurden auf der Startseite angezeigt
-Für Statis die noch nicht vom Server aktualisiert wurden werden nun Platzhalter angezeigt
-Abschaltbare Button-Klicksounds

alle

v1.72 17.09.2019
Optimierte Darstellung, auch für die neuesten iPhone Modelle. Optimierten Netzwerk 
Kommunikation. Bessere Performance. Akustisches und visuelles Feedback. Kleinere 
Fehlerbehebungen.

alle

v1.61 02.08.2017 Bugfix für den Aufruf von IP Kameras alle

v1.6 21.07.2017
Neu: Serververwaltung für bis zu 4 Geräte mit automatischer VPN Verbindung.
Erweiterte Funktionen für die zweite Generation(VC-EASY.02) der VisuControl Easy

alle

v1.5 27.04.2017 Anpassungen für VisuControl Panel alle
v1.4 10.11.2015 64-Bit Unterstützung, kleinere Verbesserungen alle
v1.3 27.05.2015 Verbesserung für die stationäre Verwendung und schlechter Netzwerkverbindung alle
v1.2 02.01.2015 Neu: Weisses Design alle

v1.1.2 08.10.2014 Bugfix iOS8 alle
v1.1.1 27.09.2014 iOS8 Unterstützung, kleinere Verbesserungen alle
v1.1 21.07.2014 Verbesserungen für mobile Verbindungen alle
v1.0 24.04.2014 initial alle

Hinweis: die Hardwareversion steht auf der rechten Gehäuseseite
Hinweis: die Datenbankversion ist in der ETS unter Programmversion zu finden



Database-
version (ETS)

Date Database changes Database-Filename

v2.0 12.07.2017 initial for VC-EASY.02
MDT_KP_VC_02_VisuControl_Easy_Object_Server

_V20.knxprod

v1.0 30.04.2014 initial for VC-EASY.01
MDT_KP_VisuControl_Easy_ETS4_V10.knxprod 
MDT_KP_VisuControl_Easy_ETS5_V10.knxprod

Hardware-
version

(VC-EASY.02)
Date Hardware changes Compatibility to databases

R1.2.4 08.05.2020 Adaption for email functionality all
R1.2.3 27.04.2020 Adaption for email functionality all
R1.2.2 19.12.2018 Bugfix:Email on weekdays, Email-Header all
R1.2.1 14.11.2018 Bugfix: DHCP all
R1.0.0 20.07.2017 initial all

iOS-App-
version

Date Hardware changes Compatibility to databases

v1.78 30.11.2019 - Switch unlocked / locked wrong Symbol color - fixed all

v1.77 25.11.2019

Bugfixes:
- Long Keypress for dimming crashes the app, fixed.
- If ''start with last server'' is selected, the app does not log in automatically, fixed
- Status issues for ''locked / unlocked'' fixed.
- Minor graphical issues fixed.
- App does show now right version, fixed.
New Features:
- Some additional states with new icons implemented ( coming with the next database release ).

all

VC-EASY.01, VC-EASY.02
Date: 25.08.2020

Changelog: VisuControl Easy
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v1.76 03.10.2019

- Use of Visucontrol Touchpanel has not been enabled in the previous Release, this is now fixed - 
Please choose ''VC Touchpanel'' in the server administration window if you wish to use the 
touchpanel.
- fixed some color issues with status Icons

all

v1.75 27.09.2019

- Bugfix in Dark Skin
- Optimized display with longer strings
- Bugfix: missing Icons in Function view / not displayed server presets.
- Bugfix at Server Database storing VPN connections
- Optimized Webcam functionality
- For Functions that have not already being updated a wildcard is being displayed
- Switch for Klick sounds.

all

v1.72 17.09.2019
- Optimized Display also for the latest iPhones. Optimized Network communication. Better 
performance. Acoustic and visual feedback. Bugfixes.

all

v1.61 02.08.2017 Bugfix for IP cameras all

v1.6 21.07.2017
New: Server administation for up to 4 Devices with automatic VPN Connection.
Extended functions for second generation (VC-EASY.02) of VisuControl Easy

all

v1.5 27.04.2017 Adaptions for VisuControl Panel all
v1.4 10.11.2015 64-Bit Support, small improvements all
v1.3 27.05.2015 Improvement for steady use and bad network connection all
v1.2 02.01.2015 New: White design all

v1.1.2 08.10.2014 Bugfix iOS8 all
v1.1.1 27.09.2014 iOS8 Support, small improvements all
v1.1 21.07.2014 Improvements for mobile Connections all
v1.0 24.04.2014 initial all

Note: The Hardwareversion can be found on the housing.
Note: The database-version (Program Version) can be found in ETS.


