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DDC Suite Version Comparison 
 

 

1. Compatibility / Kompatibilität 

 

The new Version 2.0 is compatible with the previous version 1.3 and Version 1.5! Existing customer 

projects are running without any changes. The Library will be delivered with two versions of Fboxes! 

Version 1.5 (upgrade Version from 1.3) and Version 2.0 with new Functions like Trending, Alarming and 

BACnet. 

 

Die neue Version 2.0 ist kompatibel mit den Vorgänger Versionen 1.3 und der Version 1.5! Bestehende 

Kundenprojekte können weiter bearbeitet werden. Die Bibliothek beinhaltet zwei Fbox Versionen! Fboxen 

der Version 1.5 als upgrade Version von 1.3 und Fboxen der Version 2.0 mit den neuen Funktions-

erweiterungen wie Trending, Alarming und BACnet. 

 

- Version 1.3 – this is the previous version, used by a lot of customers in many projects. If they 

replace the DDC Suite FBox library they are able to open their old projects or reuse old project 

templates without any changes. In the FBox adjust window the version indicator “©Stephan 

Hintze” has been replaced with “[--- DDC Suite V1.3 ---]”. 

 

The FBoxes Version 1.3 are hidden. They are replaced by the version 1.5. Customers are no 

more able to place an old FBox version 1.3 – they will always get an FBox version 1.5. This 

guarantees the compatibility with the Operator Objects for the Web-Panels and Visi+. 

 

- Version 1.3 – dies ist die Vorgänger Version welche bei den meisten Systemintegratoren zum 

Einsatz kam. Bestehende Projekte und Anlagen Vorlagen können mit der neuen Bibliothek 

bearbeitet und angepasst werden. Im Fbox adjust window erscheint neu “[-- DDC Suite V1.3 --]” 

anstelle von “©Stephan Hintze” 

 

Die Fboxen der Version 1.3 sind in der Bibliothek versteckt und können nicht mehr platziert 

werden. Aus Kompatibilitätsgründen zu den Bedienobjekten sollte hier eine Fbox der Version 1.5 

verwendet werden.  

 

- Version 1.5 – this is an intermediate version replacing the FBoxes version 1.3. We have made 

some bug fixes and also some internal modification. FBoxes from version 1.3 and 1.5 have 

identical functionality but version 1.5 generates in addition also the comment for each data point 

in the symbol editor when the FBox is placed on the Fupla page. FBox adjust window version 

indicator displays [--- DDC Suite V1.5 ---]. 

This is the official update version for 1.3 without the new functions like automatic Trending, 

Alarming and BACnet. 

 

- Version 1.5 – Diese Version ersetzt Version 1.3. Es wurden ein paar Fehlerkorrekturen 

vorgenommen und kleinere Ergänzungen gemacht. Fboxen der Version 1.3 und 1.5 haben eine 

identische Funktionsweise. Die Version 1.5 generiert zusätzlich den Kommentar für jeden 

Datenpunkt in der Ressource Tabelle. Beim platzieren der Fbox wird automatisch nach der 

Symbol / Gruppen Zuweisung gefragt.  

Im Fbox adjust window erscheint neu “[-- DDC Suite V1.5 --]” 

Dies ist die offizielle update Version für 1.3 ohne die Funktionen Trending, Alarming und BACnet. 
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- Version 2.0 – these FBoxes are functionally based on version 1.5! In addition to that we added 

new functions for an optimized use with Saia Web-Panels and BACnet Communication.  

FBox adjust window version indicator displays [--- DDC Suite V2.0 ---]. 

 

FBoxes from version 1.3 (e.g. an old project or template), 1.5 and 2.0 can be mixed, so SI is able 

to work as usual without any changes and implement new FBoxes when e.g. the BACnet feature 

is necessary. This will allow a smooth forward engineering. 

 

Version 2.0 – Diese Version basiert funktional auf der Version 1.5! Zusätzlich haben wir die 

Nutzung für Saia Web-Panels mit den automatisch generierten Funktionen für Trending und 

Alarming verbessert. Des Weiteren wurde das automatische generieren von BACnet Objekten 

ergänzt.  

Im Fbox adjust window erscheint neu “[-- DDC Suite V2.0 --]” 

Fboxen aus der Version 1.3 (inkl. alter Vorlagen) der Version 1.5 oder der Version 2.0 können im 

Projekt gemischt verwendet werden. Somit können bestehende Projekte mit zusätzlichen 

Funktionen wie z.B. BACnet erweitert werden. 

 


