
 

 

 

    
    
 

 
Nexeed Automation Release Notes  

  29.07.2021  
    
 Control plus HMI V5.2  

   
 New Features   
  Find items by name or designator in machine tree and in functions menu 

 Added "Frequently used" category to functions menu 

 Allow to filter objects by state in the sequence state view (StepAnalysis) 

 Extended interface to HmiUtilAddon: All views currently visible are written to the PLC (or OMC) 
instead of just the first one 

 Optionally load specific apps at startup 

 Mod_ManualFunctionKey/Mod_Button: 

 Added HardwareKeyId property allowing to link a button to a hardware key 

 Minor design improvements 

 Mod_ManualFunctionKey: Removed the HandleUnitDisabled property. The button always shows the 
disabled state of the owner object of the manual function. 

 Designator configured at ModeForwarder or ModeHandler is shown on the status panel and in the 
module selection menu 

 Automatic navigation to status panel after inactivity also moves up to the top-level unit 
(ModeForwarder) 

 PLC events can provide an extended additional text which is resolved from a symbol name provided 
through the standard additional text 

 Mod_FileDialog: 

 Added DialogBehavior property allowing to select folders 

 Added UseSubDirs property allowing to select files from subfolders 

 Allow more than one file extension as wildcard 

 Improved behavior in case of missing view category icon 

 License check supports Rexroth XM controller 

 Updated HMI add-on for TwinCAT scope to V1.2.1. The new version is required when using the new 
target system image. It is backward compatible with all V10 images. 

 

   
 Bugfixes   

  Jumping from the event line or list to views provided by an add-on (e.g. bus diagnostics) did not work 

 Mod_Grid: VWItemVisibleRows was sometimes ignored when loading the control 

 Design-time selection dialogs in Control plus Studio for manual functions etc. did not pre-select the 
correct item when opened 
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 Control plus HMI V5.2  

   
 Neue Funktionen    
  Suchfunktion über Name oder BMK im Maschinen-Baummenü und im Funktionsmenü  



 

 

 "Häufig benutzt" im Funktionsmenü stellt automatisch die zuletzt besuchten Ansichten zusammen 

 In der Schrittkettenstatusansicht können Objekte nach Status gefiltert werden 

 Erweiterte Schnittstelle zum HmiUtilAddon: Alle momentan sichtbaren Ansichten werden zur SPS 
oder über OMC kommuniziert 

 Apps können optional automatisch beim Start geladen werden 

 Mod_ManualFunctionKey/Mod_Button: 
o Neue Eigenschaft HardwareKeyId erlaubt es, einen Button mit einer Hardwaretaste zu 

verknüpfen 
o Kleinere Design-Verbesserungen 

 Mod_ManualFunctionKey: Eigenschaft HandleUnitDisabled wurde entfernt. Die Taste zeigt immer 
den Disabled-Status des Besitzerobjekts der verknüpften Handfunktion an. 

 BMK des ModeForwarders und ModeHandlers wird auf der Status-Seite und im Modul-Auswahlmenü 
angezeigt 

 Beim automatischen Rücksprung zur Status-Seite nach Inaktivität wird zur obersten Ebene 
(ModeForwarder) gewechselt 

 SPS-Events können einen erweiterten Zusatztext bereitstellen, der aus einem im Standard-
Zusatztext übertragenen Symbolnamen ausgelesen wird 

 Mod_FileDialog: 
o Neue Eigenschaft DialogBehavior erlaubt die Verwendung des Dialogs zur Auswahl von 

Verzeichnissen 
o Neue Eigenschaft UseSubDirs erlaubt die Auswahl von Dateien aus Unterverzeichnissen 
o Wildcard darf mehr als eine Dateiendung vorgeben 

 Verbessertes Verhalten im Falle von fehlenden Icons für eine Ansichten-Kategorie 

 Lizenzüberprüfung unterstützt Rexroth XM-Steuerung 

 Update für das TwinCAT scope HMI-Add-on (V1.2.1). Die neue Version wir in Verbindung mit dem 
neuen Master-Image benötigt, ist aber rückwärtskompatibel zu allen V10-Images. 

    

 Fehlerbehebungen   

  Sprung von der Meldezeile / -liste direkt zur Ansicht eines Add-ons (z.B. Busdiagnose) funktionierte 
nicht 

 Mod_Grid: VWItemVisibleRows wurde zum Ladezeitpunkt des Controls manchmal ignoriert 

 Auswahldialoge zur Design-Zeit in Control plus Studio für Handfunktionen usw. wählten beim Öffnen 
nicht den korrekten Knoten vor 

 

    

 


