
 

 
  

English version (Die deutsche Version finden Sie unten) 

 

 Firmware update (version 072) 09/2012 

Products: Gigaset A510IP, C430IP, C430A IP, C530IP, C530A IP, C590 IP, C595 IP, 
C610 IP, C610A IP, N300 IP, N300A IP 

 

Improvements and changes with firmware update: 

o Provisioning: Broadsoft and plain XML provisioning are now supported 
o Provisioning: data available, how many mobile parts are registered and 

located to which registration place 
o Search in online directory: specification of place is optional inside query. 
o A private online directory can be edited via WEB-configurator. 
o More than one mobile part is registered to the base station: ringing will stop 

immediately on all mobile parts, after a call is accepted by one mobile part. 
o Info services can now be switched off if desired. Selection between 

customer specific Info services and Gigaset.net services is possible now. 
o More CLIP/CNIP-information can be displayed on mobile part regarding to 

reduced font size.  
o If "Selecting a connection at each call“ has been assigned to the handset, 

the list of all the phone’s connection is displayed.  
o Web-configurator and online help now available in Italian language  
o Music on hold can be switched off via WEB-configurator 
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Deutsche Version 

 

Firmware Update (Version 072) 09/2012 

Produkte: Gigaset A510IP, C430IP, C430A IP, C530IP, C530A IP, C590 IP, C595 IP, 
C610 IP, C610A IP, N300 IP, N300A IP 

 

Verbesserungen und Änderungen mit dem Firmware Update: 

o Provisioning: Broadsoft und Plain XML Provisioning werden nun unterstützt 
o Provisioning: Info verfügbar, wie viele Mobilteile angemeldet sind und 

welche Anmeldeplätze belegt werden. 
o Suche im Online Telefonbuch: Die Angabe des Ortes in der Suchabfrage ist 

nun optional. 
o Ein kundenspezifisches Online Telefonbuch kann nun im Web-Konfigurator 

eingestellt werden. 
o Mehrere Mobilteile mit gleicher Empfangsverbindung: Wenn der Ruf auf 

einem Mobilteil angenommen wird, beenden alle anderen Mobilteile nun das 
Klingeln sofort. 

o Infodienste können bei Bedarf abgeschaltet werden. Auswahl zwischen 
kundenspezifischem Infodienst und den Gigaset.net Infodiensten möglich. 

o Dank verringerter Schriftgröße für die CLIP/CNIP-Information können nun 
mehr Informationen bei ankommendem Ruf angezeigt werden.  

o Ist "Verbindungsauswahl bei jedem Anruf" dem entsprechenden Mobilteil 
zugeordnet, wird eine Liste aller Verbindungen des Telefons angezeigt.  

o Web-Konfigurator und Online Hilfe nun auch in italienischer Sprache  
o Wartemusik kann nun auch über den Web-Konfigurator abgeschaltet 

werden. 

 
 


