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Softphone - Was ist neu?

 Softphone wurde weiterentwickelt

 Native myApps Launcher 
Integration, Anrufsignalisierung 
durch myApps Launcher - Anruf 
bleibt aktiv (nur Audio), wenn die 
Softphone App geschlossen wird

 Neue UI Benutzeroberfläche

Softphone
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 Multi Video Fenster
− Multi Video in der 

Softphone-
und Phone App

− Multi Video in 3er 
Konferenzen

− Multi Video in 
Konferenzräumen

Softphone
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Softphone

Einige Funktionen stehen auch dann zur Verfügung, wenn die Softphone Oberfläche nicht ausgeführt wird, ebenso gibt es 
auch Unterschiede zwischen den nativen Clients und den Browsern.

Softphone Benutzeroberfläche wird nicht ausgeführt:

Feature Verfügbarkeit

Windows iOS Android macOS Browser

Nur Audioanrufe     

Eingehende Anrufe annehmen/ablehnen 
(mit OS-Benachrichtigung)     

Anrufe trennen (mit OS-Benachrichtigung)     

Möglichkeit, Anrufe aufzuzeichnen     

Anwendungsfälle:

 Smartphones: eingehende Rufe können (per Push) angenommen werden, während das UI geladen wird. 

 Windows: Der Ruf wird nicht getrennt, wenn die Softphone App in innovaphone myApps geschlossen wird. 



©2022 innovaphone AG

 Die Möglichkeit in der Softphone App die eigene 
Rufnummer zu unterdrücken und das 
Anklopfen zu deaktivieren

 in der Phone App und in der Softphone App gibt 
es Shortcuts für „Rufumleitung einstellen“ und 
„Gruppe einstellen“

 Über die Phone App und über die Softphone
App ist es nun möglich direkt nach 
Konferenzräumen zu suchen

Neue Funktionen in den Phone Apps
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Videokonferenzen in 13r3

 Es können bis zu 3 Video-Sendeverbindungen mit unterschiedlichen Qualitäts-
/Bandbreitenprofilen aufgebaut werden:
− Videostream mit NIEDRIGER Bandbreite (Bandbreite < 100 kbit/s)

− Videostream mit MITTLERER Bandbreite (Bandbreite < 250 kbit/s)

− Videostream mit HOHER Bandbreite (Bandbreite < 1000 kbit/s)
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Videokonferenzen in V13r3

Alle diese Videoverbindungen (Streams) werden an die zentrale Konferenz gesendet 
nach Anforderung der Teilnehmer. Die zentrale Konferenz wird diese Videostreams
auf Anfrage an andere Teilnehmer übertragen.

SCNF/ CONF

Video Sender Video Empfänger Video Empfänger Video Empfänger
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 Präsenzstatus-Anzeige über ein Plenom ® / 
kuando® USB-Busylight
− Mit der Connector for kuando® App ist es möglich 

ein USB-Busylight des Herstellers Plenom / 
kuando® zu steuern, das über USB mit dem PC 
verbunden ist

− Der Telefonie- und Präsenzstatus kann dabei in 
unterschiedlichen Farben von dem USB-Busylight
dargestellt werden

− Als weiteres Feature kann der Besetzt-Status auch 
über eine Software namens "kuandoHUB®" mit 
anderen Anwendungen synchronisiert werden

Neue App - Connector for kuando®
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 Die PBX informiert innovaphone myApps über einen Anruf
 Innovaphone myApps leitet diese Information an die Connector for kuando® App weiter
 Die Connector for kuando® App gibt diese Information an die HTTP-Schnittstelle des kuandoHUB® weiter
 Der kuandoHUB® kann über USB mit der LED Lampe kommunizieren
 Andere 3rd-Party-Applikationen können den aktuellen Zustand abfragen und damit in ihrer eigenen 

Umgebung arbeiten
 Ein Ruf in einer unterstützen Fremdanwendung kann ebenfalls in innovaphone myApps angezeigt werden. 

Hierfür wird die Kette rückwärts angewendet.

Ruf in innovaphone myApps - Connector for kuando®

PBX 3rd-Party 
Software / Plugin

3rd-Party 
Software / Plugin

3rd-Party 
Software / Plugin
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 Mit Version 13r3 ist es nun möglich, Kontakte 
hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen. Es ist auch 
möglich, persönliche Adressbücher zu erstellen und zu 
pflegen, sowie diese mit anderen Benutzern oder ganzen 
Benutzergruppen zu teilen.

 Nur Benutzer/Gruppen mit ausreichenden Rechten können 
andere Adressbücher sehen. Eine Zugriffskontroll-Liste (acl) 
wird verwendet, um diese Rechte zu kontrollieren.

 Die Gruppen entsprechen den PBX-Gruppen. Hier muss der 
User aktiv in der Gruppe sein.

 Standardmäßig kann nur der Benutzer, der ein Adressbuch 
erstellt hat, dessen Inhalt sehen.

Contacts App – Erweiterungen 
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 Unter Vorbehalt 
Veranstalter

 Unter Vorbehalt
 Nicht im Büro
 An einem anderen Ort 

tätig
 Keine Daten

Calendar Presence Mapping – Optionen 
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 Wie kann man die Android App innovaphone 
myApps 13r3 testen?
− Über den Link bzw. QR-Code kommt man zur Early Access

− Diese installiert man sich auf seinem Android Smartphone

− Dann kann man innovaphone myApps 13r3 (Early Access)
installieren

− Und los geht es 

Android: innovaphone myApps 13r3 testen

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.innovaphone.clientandroid13r3

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovaphone.clientandroid13r3
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 Wie kann man die iPhone, iPad und iMac Apps 
innovaphone myApps 13r3 testen?
− Über den Link bzw. QR Code kommt man zur TestFlight App

− Diese installiert man sich auf seinem Apple Device

− Dann kann man über die TestFlight App innovaphone 
myApps 13r3 installieren

− Und los geht es 

Apple: innovaphone myApps 13r3 testen

https://testflight.apple.com/join/T8PwSgfj

https://testflight.apple.com/join/T8PwSgfj
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 Was muss man beachten?
− Es muss eine 13r3 PBX verwendet werden, an der man sich anmeldet
− Für Android Early Access wird ein Google Account benötigt
− Für iOS Testflight wird eine Apple ID benötigt
− Man wird über die TestFlight App informiert sobald es eine neue Version gibt

Android & Apple: innovaphone myApps 13r3 testen
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 Es ist nun möglich, eine Gerätekonfiguration zu definieren, um einen bestimmten Befehl 
über eine Expertenkonsole auszuführen.

 Die Idee ist, die Gerätekonfiguration in der Devices App zu erweitern.

 Der Syntax ist der gleiche wie im „Update Manager“.

 Um Konfigurationskonflikte zu vermeiden, sollen keine Befehle benutzt werden, welche 
in der Gerätekonfiguration verwendet werden (z.B.:scfg, prot).

 Die Expertenkonfiguration wird nach allen anderen Gerätekonfigurationsarten 
ausgeführt, sodass Änderungen außer Kraft gesetzt werden können. Sie wird auch 
jedes Mal ausgeführt, wenn das Endgerät neu gestartet wird.

Devices App: Neue Experten Konfiguration
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Devices App: Neue Experten Konfiguration
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 Für einen primären Server können ein oder mehrere Standby-Server konfiguriert 
werden.

 Standby-Server sind nur „read only“

 Für die Replikation kann nur die gleiche Systemarchitektur verwendet werden (z. B. 
Arm/Arm, x86_64/x86_64 usw.) und gleiche oder größere Festplattengröße.

 App Platform Image ab Version 110002.

 Das Failover muss manuell ausgelöst werden. Es gibt keinen automatischen Failover-
Mechanismus.

App Platform Replikation
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 Der ganze Database Cluster
− Alle Datenbanken der App 

Instanzen

− Datenbank des App Platform
Managers

Was wird repliziert?
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 Keine Replikation
 Primär-Server

− Es können bis zu 8 Standby-Server 
konfiguriert werden

− Jeder Standby-Server muss dem primären 
Server unter einem eindeutigen Namen 
bekannt sein, da dieser die Daten hält 
während der Standby-Server offline ist.

− Passwort für die Replikation

Replikations-Konfiguration
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 Standby-Server
− Konfiguration des primären Server (DNS oder IP) 

und Port

− Standby Name (Ein Standby-Servername muss ein 
gültiger Domänenname sein)

Replikations-Konfiguration
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 In den Settings der innovaphone App Platform hat man jetzt die Möglichkeit, eine 
Standard-URL zu konfigurieren. 

 Wenn nur auf IP oder DNS (ohne Pfad) der innovaphone App Platform zugegriffen wird, 
wird man auf diesen Pfad umgeleitet.

Neue Funktion „App Platform Default URL“
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Änderungen in der Profile App, Users App, Search API, Users Admin App
 Profile App :  Anrufweiterleitung basierend auf dem Offline-/Online-Modus von myApps. Es wird 

jede konfigurierte CF ausgeführt, wenn diese Option in der Profile App aktiviert ist.
− Diese Einstellungen werden im PBX-Benutzerobjekt gespeichert.

 Users App und Search API : direkte Anwahl auch über Nodes möglich.
 Users Admin App : Filter für Provisioning verbessert und Scrollbar hinzugefügt.
 Neue Flags für „Medien Relay“ und Single Reg.“ im Abschnitt Hardware-ID hinzugefügt.
 Passwort zurücksetzen: 

− Schutz vor Phishing-Angriffen: Bei jedem Versuch, das Passwort zurückzusetzen, wird ein Zufallsschlüssel 
festgelegt und mit der DB abgeglichen. Wenn der Schlüssel nicht übereinstimmt, wird keine Passwort-
änderung vorgenommen.

− Umleitung der vom App-Dienst verwalteten Bestätigungsseite; es werden keine lokalen Parameter 
mehr gesendet.

− Weiterer Vorteil des Zufallsschlüssel-Mechanismus: Klickt der Benutzer irrtümlich mehr als einmal 
auf den Bestätigungslink, wird das Passwort wird nicht irrtümlich überschrieben.

Users App Service Verbesserungen
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Users Admin App

Users Admin App Service Verbesserungen
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Profile App Service Verbesserungen

Profile App
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 Wenn ein Gerät aus der Provisioning App for Yealink unter Devices gelöscht wird,
− wird die MAC Adresse aus der HW-ID des PBX User Objekts gelöscht

− wird das Gerät aus der Devices App gelöscht

 Zugangsdaten für das WebUI des Gerätes setzen
− Im Menü der Provisioning App for Yealink ist es nun möglich einen Username und ein 

Passwort zu setzen

Verbesserungen für die Provisioning App for Yealink
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 Neue TLS-Version implementiert, einschließlich 2 neuer Chiffre-Suites
− TLS_AES_128_GCM_SHA256 

− TLS_AES_256_GCM_SHA384 

 In allen TLS Profilen verfügbar

 Neues Sicherheitsfeature "disable re-negotiation“ ; re-negotiation könnte von Angreifern 
genutzt werden, um CPU-Last auf Servern zu verursachen.

 TLS 1.3 unterstützt derzeit DTLS nicht, da es noch keine RFC-Implementierung gibt.

TLS 1.3 support

Version TLS (normal) TLS (fast) TLS (high security) TLS (strict) TLS (experimental) DTLS

1.3      

1.2      

1.1      N/A

1.0      



©2022 innovaphone AG

 Bei einer neuen Installation wird vom Install „DTLS-SDES“ auf die 
Standardmethode für den Schlüsselaustausch für das SRTP gesetzt. 

 Dies wird in den Gerätekonfigurationen in Devices eingestellt und kann bei 
Bedarf auch wieder zurück auf die Methode „SDES-DTLS“ zurückgestellt  
werden.

Install „DTLS-SDES“ ist der neue Standard für den SRTP
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 Es werden nun bei einem Blacklist Eintrag auch der betroffene Service und der 
betroffenen Host im Event angezeigt.

 Damit ist es einfacher die Events zuzuordnen.

Reverse Proxy „Mehr Informationen für Blacklist Events“
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