	Version 2.5.180 / 16. November 2010
- Family “Systems and Clocks” – all Fboxes with HMI higher priority prompting an error message if BACnet is enabled and a Manual FBox is used additionally.
- FR language
- BugFix Motor2/3 speed – PresentValue now used in right way



Version 2.5.173 / 18. August 2010
Family “Set Points” (in German: “Sollwerte”), FBox “Set Point Room”:
- If parameter “External value” is set to “absolute” the value was only copied once from input “Extern” to output “SetPt” and static parameters, changes on input had no affect. Corrected.

Version 2.5.172 / 17. August 2010
Family “SystemsAndClocks” (in German: “Freigaben”), FBox “System HotWater”:
- Desinfection is disabled when treshold value is achieved without duration of max. disinfection time

Version 2.5.170 / 20. May 2010
Family “Controls” (in German: “Steuerungen”), FBox “Motor 2 speed / 3 speed”:
- if BOWS set HMI (Prio8) back to Auto the referenced Flag is also set back to 0 so BACnet vie shows NULL > no functionally change, only optical reason 

Version 2.5.165 / 19. May 2010
Family “Controls” (in German: “Steuerungen”), FBox “Pump 2.0””:
The parameter “Use Antiblock” had wrong description/setting (wrong 1=No, 2=Yes / Right 0=No, 1=Yes). Therefore the ABS was not ignored if “No” was selected. New FBox Version 2.0.005
- FBox must be replaced or
- write manually “0” into register if replacing is no option

Version 2.5.160 / 14. May 2010
	Family “DDC Systems and Clocks” (in German: “Freigaben”), FBox “Redundant 2.0””:
The button “Switchover the sequence” was incorrectly labelled and did not work correctly. 


Version 2.5.150 / 10. May 2010
	Correction: Family “DDC Controls”, FBox “Motor 2-speed 2.0” and FBox “Motor 3-speed 2.0”:
In case the option “BACnet” was used, the “HMI Super” has not been deactivated. This could lead to the fact that the motor did not change to level 2 but was stopped and then re-started with level 1. 


Version 2.5.101 / 22. March 2010

- Modification in online help: Added description of WD input of the Init FBox

Version 2.0.510 / 27. October 2009

- Correction of some Dutch texts

Version 2.0.500 / 27. April 2009

- FBoxen der Version 1.5 (oder älter) wurden im „FBox Selector“ ausgeblendet, sind aber noch in der Bibliothek vorhanden. Ältere Vorlagen bzw. Projekte können also noch kompiliert werden, wenn aber eine FBox platziert wird ist die dann immer die Version 2.0. 

- Die Grundfunktionen sind identisch sind (evtl. neue zusätzliche Optionen), es wurden lediglich für BACnet, HDLog und Alarming Funktionen erweitert. 

- Für BACnet wurden teilweise Enumerationen (z.B. Aus/Auto/Ein) anders aufgeschlüsselt (früher Wertigkeit 0/1/2, neue Wertigkeit 1/2/3). Dies hat Auswirkungen auf die Sweb und ViSi.Plus Vorlagen – die aber ebenfalls angepasst sind. Funktionell ist somit kein Unterschied festzustellen. 

- FBoxen die keine Optionen für BACnet, HDLog oder Alarming haben sind in der Version 1.5 verblieben. Dies betrifft z.B. alle Uhren und Zeitfunktionen.

- Die Regler-FBoxen geben 0.0 aus wenn diese nicht aktiv sind. Vorher wurde teilweise 0.1 oder 02 als Signal ausgegeben.

- Die automatisch erzeugten Symbole („predefined Symbols“) sind jetzt Sprachabhängig. Dies betrifft die Sprachen Englisch und Holländisch.

- Die FBox „Initialisierung“ legt jetzt 3 zusätzliche Symbole an (siehe Dokumentation) um z.B. eine nach Anlagen getrennte Quittierung zu ermöglichen. Gleiches gilt auch für die Wartungsmeldungen und den Einsatz einer Anlagenspezifischen Aussenlufttemperatur.

