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Wichtig: 

Bitte überprüfen Sie das sich die neueste Firmware auf den Geräten befindet! 

 

### Autoshow 1.3.012 ### 

 

< Updates > 

- Update, Anzeigen angepasst, sodass bei kleineren Auflösungen die Anzeige besser skaliert wird 

- Update, Gerätetypen der Autoshow erweitert 

 

< Bugfixes > 

- Fix, Fehler behoben, welcher eine falsche Fehleranzeige, beim Speicher einer importierten Show 
ausgegeben  

 

### Autoshow 1.3.011 ### 

 

< Updates > 

- Update, suche nach aktueller Zeile beim Synchronisieren mit Sender verbessert/beschleunigt 

- Update, Optionale Pause für TC-Modem wird nun immer übertragen 

Update, Ladebalken und anzeige für maximale Zeilenanzahl beim übertragen einer Show 

 

< Bugfixes > 

- Fix, Fehler behoben, der beim Import aus einer Excel Datei die Sequenzen falsch importiert hat 

- Fix, Fehler behoben, Transmitter Übertragung lässt nun Countdown richtig bearbeiten 

 

<Changes> 

- Entfernt, Felder für Framerate, Smpte und Confetti entfernt  

 

### Autoshow 1.3.010 ### 

 

< Bugfixes > 

- Fehler behoben, welcher beim Laden einer Show aufgetreten ist und dazu führte das die geladene 
Show leer war 

- Fehler behoben, welcher beim Synchronisieren der Show zu einem Sender das Programm einfror 

 

### Autoshow 1.3.009 ### 

 

< Updates > 

- Update beim Öffnen eines shw Files oder beim Import aus einer Excel Datei werden gewisse 
fehlerhafte Zündungen deaktiviert 

- Update Deaktivierte Zündungen werden nicht länger beim Übertragen der Show berücksichtigt 

 

< Bugfixes > 

- Fix Fehler behoben, bei dem die Effektgruppen nicht richtig aus einer Excel Datei importiert wurden 
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- Fix Fehler behoben durch den Mehr Zündungen als Fehlerhaft angesehen wurden als wirklich 
fehlerhaft waren 

- Fix Fehler behoben, durch den sich die Auswahl der Überschriftenzeile beim Excel Import falsch 
verhalten hat 

- Fix Fehler behoben, bei dem die Suche der nächsten Zündung beim Verfolgen des Timecode Modes 
die gesuchte Zündung nicht gefunden hat 

 
########### Autoshow 1.3.007-008 ###########  
 

< Neu >  
- Transmitter Einstellungen können nun von der Applikation aus bearbeitet werden  
(Klonen/Speichern/Laden/Bearbeiten)  
 

< Updates >  
- beim Importieren von Shows aus einer Excel Datei werden keine "leeren" Zeilen mehr importiert  
- Importieren von Shows aus Excel Dateien verbessert  
- Ladebalken für Excel Import hinzugefügt  
- Performance für das Laden einer .shw-Datei verbessert  
- Import von Shows aus Excel Datei optimiert  
- Fehlererkennung für Import von Shows aus Excel Datei verbessert  
 

< Bugfixes >  
- Fehler behoben, der zu falschen Effektzeiten bei der Automatischen Effektzeitanpassung für  
Effektgruppen führte  
 

########### Autoshow 1.3.006 ###########  
 

< Updates >  
- Update Es ist nun möglich über ein Rechtsklick auf den "Datei Auswählen" oder "Download" Button  
einen Ordner auszusuchen, aus dem die Firmware automatisch gesammelt werden soll  
- Update Sequenzen können nun mit rechtsklick in Überschrift gelöscht werden oder mit SbS generiert  
- Update Fenster für die SbS Generierung überarbeitet  
 

< Bugfixes >  
- Fehler behoben, der durch das Minutenformat verursacht wurde  
- nur noch fixierte Liquidkanäle lassen Effektzeit nicht ändern  
- Zeiten sollten nun wieder richtig einsortiert werden, wenn Zündzeit verändert wird  
 

########### Autoshow 1.3.005 ###########  
 

< Updates >  
- Downloadseiten für die Firmware ist nun vom Programm aus erreichbar  
- Tutorial Video für Firmware übertragen ist nun vom Programm aus erreichbar (Fragezeichen in der  
Firmware übertragen Ansicht)  
- Wenn ein Produkt ausgewählt ist wird automatisch der richtige Ordner für das Produkt geöffnet,  
wenn die Datei ausgewählt wird  
- im Menue > Hilfe gibt es nun einen Menupunkt der die Website zum Download des Programmes  
bzw. der Treiber öffnet  
 

 

 

 

< Bugfixes >  
- Spachdatei unterstützt nun mehr als 1000 Zeilen  
 

########### Autoshow 1.3.004###########  
 

< Bugfixes >  
- Anzeige der Verwendeten Boxen, Zündungen und Deaktivierten Zeilen werden nun richtig 
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aktualisiert  
 

 

########### Autoshow 1.3.003 ###########  
 

< Neu >  
- **Reset wird nun auch vom Programm aus unterstützt  
 

< Updates >  
- Meldung für 24h Format beim Übertragen entfernt, wird jetzt als Info ausgegeben  
 

< Bugfixes >  
- Eingabefelder für Hauptfenster sind nicht mehr Vershoben 

 

########### AutoShow 1.3.002 ########### 

 

< Updates > 

- Bei leerer Übertragungsliste in der 2 Sender Übertragung wird automatisch vorhandene Boxen von 1 
bis 99 auf Sender 1 übertragen und Boxen von 100 bis 198 auf Sender 2 

- Wenn Prüfsumme auf Box stimmt wird nun ein Prog_OK statt einem Programmiert ausgegeben 

- Sortierung der Boxen verbessert 

 

< Bugfixes > 

- ComPort wird richtig geschlossen wenn auf 2 Sender übertragen wurde 

- Bild zum Löschen der Show von den Geräten leicht geändert 

- Bild zum Übertragen der Show auf die Geräte leicht geändert 

 

########### AutoShow 1.3.001 ########### 

 

< New > 

- Erhöhung der Maximalen Boxen von 99 auf 198 

- Reservekanäle um 2 Reiter erweitert -> Verwendung zum Deaktivieren und Aktivieren von 
Zündgruppen 

- Show kann nun auf 2 Sender aufgeteilt werden 

- Geräte können nun vom Programm aus dem DeepSleep geweckt werden 

- Shortcuts für diverse Funktionalitäten: 

 > Strg + A => Alle Geräte wechseln in Armed 

 > Strg + T => Alle Geräte wechseln in Test 

 > Strg + S => Alle Geräte in Deepsleep 

 > Strg + W => Alle Geräte aufwecken 

 > Strg + D => Alle Geräte deaktivieren 

 > Strg + K => Alle Geräte aktivieren 

- Löschen der Show von den Geräten vom Programm aus möglich 

- Übertragen der Show direkt auf die Geräte vom Programm aus möglich 

 > Show auf alle Boxen 

 > Show nur auf ausgewählte Boxen 
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< Updates > 

- Überprüfung von Zündungsüberlagerungen für Gasprojektoren und WaveFlamern 

- Spaltenbreite für diverse Spalten angepasst 

- Wenn keine Fehler gefunden wurden wird dies nun auch in der Fehlerüberprüfung angezeigt 

 

< Bugfixes > 

- Programm läuft nicht mehr so häufig in den „Programm reagiert nicht mehr“ zustand 

- Fehler behoben, bei dem die Checksumme falsch berechnet wurde 

- Diverse andere Fehler behoben 

 

Bei Fragen oder Anregungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung! 


