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Neuerungen des Updates
- Neue openHAB-Version 2.4 (mit div. Korrekturen und Erweiterungen des Basissystems)
- Unterstützung von Szenen des Szenenmoduls F420
- Unterstützung von CEN-Befehlen des MH200, MH200N und MH202
- Auto-Update-Funktion (wichtige Updates werden jetzt automatisch installiert, größere Update

wie zB Update auf neuere openHAB-Versionen müssen weiterhin manuell durchgeführt werden)
- Fehlerkorrekturen (Speicherbegrenzung von Log-Files)
- Update verwendeter Komponenten auf neueste Version

piCinoBuilder 2.4
Um die neuen Szenenfunktion nutzen zu können ist ein Update auf den piCinoBuilder 2.4 erforderlich.

Download unter: https://cs1.picino.net/download/piCinoBuilderV2.4.zip

Neuerungen in Version 2.4:

- 2 neue Funktionen: Szenario-Modul und CEN-Szene
- Anzeige von Fotos von unterstützen Bticino-Geräten

bei Auswahl von Gerätearten
- Fehlerkorrektur bei 0er und 10er Adressen
- Fehlerkorrektur bei individuellen Gruppennamen
- Fehlerkorrektur bei Zeitsynchronisation bei Änderung der Bticino-IP-Adresse
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piCino-Update durchführen

Hinweise:
Es werden beim Update keine Daten gelöscht. Ihre Konfiguration bleibt dabei erhalten.

Die Verbindungen zu Sprachassistenten, wie Alexa, Siri usw. bleiben bestehen.
Es wird trotzdem empfohlen, ein Backup Ihrer Konfiguration zu machen, sollten Sie die aktuelle Konfiguration

nicht mehr haben (über den piCinoBuilder – „Konfiguration empfangen“).
Im Fehlerfall kann so die Konfiguration wieder eingespielt werden (siehe „Problemlösungen“)

1. Software „piCinoUpdater“ herunterladen und starten
- Link: https://cs1.picino.net/download/piCinoUpdater.zip

- Datei entpacken und piCinoUpdaterDE.exe ausführen.

2. Update vorbereiten
- IP-Adresse des piCino eingeben, der upgedated

werden soll (oder Seriennummer eingeben und auf
die Lupe klicken)

- Anschließend „Update vorbereiten“ klicken.

3. Update ausführen
- Es wird nun das Update an den piCino

gesendet. Dies dauert ca. 2 Minuten

- Anschließend öffnet sich automatisch der
Internetbrowser mit der Seite
[piCino-IP]/update1.html

- Starten Sie dann das Update mit Klick auf
„Start Update1“

- Das Update wird gestartet und dauert ca. 20 Minuten. Die Updateseite aktualisiert sich alle 5
Sekunden von selbst und zeigt den Update-Fortschritt an.
Bitte während des Updates diese Seite stehen
lassen, nicht neu laden und nicht schließen und
den piCino nicht vom Strom oder Netzwerk
trennen.

- Wenn das Update abgeschlossen ist wird diese
Erfolgsmeldung angezeigt:

- Anschließend kann die Seite geschlossen werden.
Ihr piCino ist nun betriebsbereit.
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Problemlösungen

Sollten Sie nach dem Update Probleme haben, dass openHAB nicht mehr funktioniert oder Sie keine
Verbindungen mehr zu Sprachassistenten aufbauen können bzw. diese nicht mehr reagieren, können Sie

folgende Problemlösungen probieren.

1. piCino neu starten

Bei Problemen aller Art, versuchen Sie als erstes Ihren piCino neu zu starten
(einfach vom Strom trennen und wieder anschließen).

2. Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Über die Webseite des piCino können Sie dies durchführen.

- Sollte alles funktionieren, nur die Verbindung zum Apple Homekit nicht, dann führen Sie ein
„Reset HomeKit“ durch. Dabei wird nur die
Verbinung zum Homekit getrennt. Anschließend
müssen Sie die Verbindung in der iOS-App
„Home“ löschen und sich neu mit dem piCino
verbinden.

- Gibt es generell Probleme bei der
Kommunikation zu Systemen oder sollten
Funktionen nicht wie gewünscht funktionieren, können Sie „Factory Reset“ ausführen. Dabei
werden alle Daten am piCino gelöscht und die Konfiguration muss neu eingespielt werden.

3. openHAB neu installieren

Sollten keine der oben beschriebenen Lösungsvorschläge helfen, können Sie openHAB neu auf den
piCino installieren. Dabei werden ebenfalls alle Daten gelöscht (Konfiguration, Verbindung zu
Sprachassistenten) und müssen neu eingespielt werden.

Dazu gehen Sie nochmal auf die Update-Webseite
[piCino-IP]/update1.html

Wählen Sie dann den Punkt „Reinstall openHAB“ aus.
Dies dauert ca. 5-10 Minuten.

Anschließend müssen Sie die Konfiguration über den
piCinoBuilder neu einspielen.


