SmartVision2
Release-Notiz – software version n° SV2-6607
Ablauf des Software Updates
Eine Internetverbindung ist erforderlich, um das Update herunterzuladen und zu installieren.
Gehen Sie auf "Einstellungen", dann "Über das Telefon" und dann auf "Systemupdates".
Wählen Sie "Download und Installierung" am Ende der Liste aus und drücken Sie "OK", um
den Download zu starten.
Abhängig von der Verbindung kann dies einige Zeit dauern. Sie können den Update-Prozess
über die Update-Benachrichtigung im Benahcrichtigungsfeld einsehen. Sobald der Download
beendet ist, können Sie "Installieren" aus dem Systemupdate-Bildschirm auswählen. Es kann
einige Minuten dauern, bis der Prozess abgeschlossen ist und Sie das Produkt erneut
benutzen können (sprachliche Wiedergabe).
Systemverbesserungen:
-

Übersicht
o Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Leistung
o Verbesserungen der Übersetzungen
System:
o Google's "Assistant " ist für Sprachbefehle vorinstalliert. Um von allen
Funktionen dieses Features zu profitieren, müssen Sie es nur einmal
aufrufen.
o Großbuchstaben mit Akzent wurden auf die physische Tastatur verlagert.
o Die Verzögerung beim öffnen der Einstellungen wurde behoben.
o Berzögerung beim ausführen vom Sprachbefehlen vom Home-Screen wurden
behoben.
Verbesserungen der Anwendungen :

Bedienungshilfen
o Verbesserungen bei der Navigation in einigen Third-Party-Anwendungen, wie
Facebook, Twitter oder WhatsApp.
o BrailleBack: Die Braillezeile "Esytime von Eurobraille ist nun kompatibel mit
dem Smartvision2.
Kalender
o Die Navigation beim erstellen eines neuen Termins wurde verbessert.
Audiobuch:
o Das öffnen bei einigen Audiobüchern wurde verbessert.
-

OCR
o Ein Online-OCR-Modul wurde implementiert und die Erkennung zu
beschleunigen. Diese Option kann in den App-Einstellungen aktiviert werden.
o Neue Sprachen sind verfügbar: Griechisch, Hebräisch, Russisch, Finnisch,
Ungarisch, Kroatisch, Rumänisch.

-

NFC:
o Es ist nun möglich, unterschiedliche NFC-Tags nacheinander zu lesen.
o Das Problem beim Öffnen von NFC-Sprachtags wurde behoben.
o Verbesserung beim Öffnen einiger textlicher NFC-Tags.

Neue Applikationen:
-

Farberkennung
o Die Farberkennung verwendet nun eine neue Erkennung, die auf künstlicher
Intelligenz basiert. Um die Erkennung zu verbessern, müssen Sie die
Silikonschutzhülle, die in der Produktbox liegt, verwenden und die
Rückwärtige Kamera in Kontakt mit dem Objekt bringen, damit die Farbe
erkannt wird.

- Geldscheinerkennung:
o Mit der Banknotenerkennung können Sie jetzt alle Eurogeldscheine erkennen.
Diese Funktion wird auch bald für andere Währungen verfügbar und
herunterladbar sein.

