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NovaAlert Version 9.5 SP1 

Neue Funktionen und Leistungsmerkmale 

 Implementation iPhone 
 Error Meldungen des Mobile Servers werden nun auch ins Error Log geschrieben 
 Möglichkeit der Inaktivschaltung von Personen per NovaImport. 

Bei LDAP-Import zusätzlich Inaktivschaltung auf Grund von UserAccountControl. 
 Personen können beim Import automatisch aktiviert werden 
 Neuer NovaBox WebClient mit komplett überarbeiteten und vielen neuen Funktionalitäten 
 Kopier-Funktion für die Such-Kriterien bei den mehrzeiligen Protokollen (Konfiguration) 
 Konfiguration von Spectralink DECT (Kirk) Geräten 

Geänderte Funktionen und Leistungsmerkmale 

 Neue Wartemusik in NovaConf 
 PIN die mit 0 anfangen werden nun auch angenommen (NovaConf) 
 PIN für individuelle Teilnehmer kann nun auch direkt ohne Personenidentifizierung 0# eingegeben werden 

(NovaConf) 
 Wartezeit auf andere Teilnehmer von 2 Minuten auf 10 Minuten erhöht (NovaConf) 
 Bei VoIP werden nun standardmässig KEINE DTMF mehr gesendet bei Watchdog-Kontrollanrufen! 
 Als Standard für TTS-Engine wird neu SAPI gesetzt 
 Eine laufende Überwachung kann nicht geändert oder gelöscht werden 
 Neu kann die Watchdog Rufnummer in alle CALL-Tasks übernommen werden 
 Wenn eine inaktive Person in einer Alarmierungs- oder Bereitschaftsliste bearbeitet wird, wird eine 

entsprechende Warnmeldung angezeigt 
 Entsprechende Meldung wird angezeigt, wenn sich eine inaktive Person versucht am WebClient anzumelden 
 Neu kann auch bei fehlendem Lizenzeintrag „WebClient“ die Lizenz auf einer NovaBox entfernt werden 
 Einfügen von Personen zu Makro-Berechtigungen neu auch über eine ganze Gruppe 

Behobene Fehler 

 Fehler behoben, dass im Routenprotokoll die nächste anstelle der aktuellen Position gespeichert wurde 
 Fehler behoben, dass eine negative Quittierung am Handset im NovaAlert-Alarmprotokoll als I33 

TempDataBlock ausgegeben wird. 
 Fehler behoben, dass anderslautende logische Filenamen nicht erkannt wurden für Prüfung von freiem SQL 

Speicherplatz. 
 Fehler behoben, dass man nach nicht ganz 2 Minuten getrennt wird wenn man der einzige ist (NovaConf) 
 Fehler behoben, dass wenn der zweitletzte aus einer Konferenz austritt, ein neuer nicht mehr zum 

Verbliebenen dazukommen kann (NovaConf) 
 Fehler behoben in der Bereitschaftsliste für PopUp, Mobile usw. 
 Fehler behoben, dass nach der Eingabe eines falschen Passworts die Login-Seite Deutsch war 
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 Kalender-Daten können nun auch gespeichert werden, wenn das Datum grösser als das maximal mögliche 
Datum des angezeigten Kalender-Elementes ist 

 Fehler in den Monitor-Aktivitäten behoben, der auftrat, wenn ein Modul entfernt wurde 
 Nach dem Neu-Lizenzieren hat die Baumstruktur die korrekte Sprache 
 Beim Bearbeiten von bestehenden Werten in der Konfiguration, wird der neue Wert nun in jedem Fall an 

der korrekten Stelle gespeichert 
 Fehler behoben, dass der NovaConf WebClient nicht aus dem NovaAlert WebClient heraus gestartet 

werden konnte 
 Syntax-Fehler beim Kopieren einer Person im NovaConf WebClient behoben 
 Fehler in NovaConf WebClient behoben, dass nach dem Erstellen eines Konferenz-Protokolls keine andere 

Auswertung mehr erstellt werden konnte 
 Fehler behoben, dass beim Laden eines Mobile/Desktop-Client Profils alle Spalten in der Tabelle doppelt 

angezeigt wurden 


