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DEUTSCH 

 
OES V4.10e 
(Änderungen gegenüber V4.10c) 
 

Neue Funktionen 

 Performanceverbesserungen bei Validierung, Export, Neu-Laden der Objektdefinitionen 
und Einlesen der Buskonfiguration 

 Nach dem Erstellen oder Verschieben eines Objekts per Drag/Drop sowie beim 
Kopieren/Einfügen von Objekten wird das neue bzw. verschobene Objekt im Baum 
selektiert 

 Beim Erstellen von Teilbaumreferenzen öffnet sich sofort das Fenster für die Auswahl 
des Teilbaums 

 Unterstützung für die TwinCAT XAE Shell (TwinCAT 3.1.4024 ohne Visual Studio) 

 Unterstützung für IndraWorks 15V10 

 Verbesserungen beim Aktualisieren von HMI-Add-ons 

 Leerzeichen am Ende TwinCAT-Projektnamens werden bei der Validierung 
automatisch entfernt 

 Liste der verbotenen CoDeSys-Schlüsselwörter für die Validierung vervollständigt 

 Verbesserte Flexibilität in Bezug auf Leerzeichen bei Typdeklarationen in SPS-
Exporttemplates 

 

Fehlerbehebungen 

 Beim Erzeugen von Struktur- oder Enumerationsinstanzen wurde der im 
Typauswahldialog angegebene Variablenname ignoriert 

 Auswählen bestimmter DDL-Eventtypen führte zu einem Fehler 

 Objektparameter konnten in falschen Ordnern landen, wenn ein Add-on denselben 
Namen hat wie ein Parameterordner des hostenden Objekts 

 Weitersuchen zeigte u.U. ungültige Treffer an, die in der Ergebnisliste nicht auftauchen 

 Beim Kopieren und Einfügen von Struktur- oder Enum-Instanzen konnte es in 
bestimmten Fällen zum Absturz kommen 

 Beim Verschieben von Objekten zwischen dem Hauptbaum und einem Teilbaum ging 
die Verbindung zur Peripherie in den Objektparametern verloren 

 Projekt wurde beim Neu-Laden von Objekten bei bestimmten Konstellationen mit 
internen Elementen und gelöschten Basisobjekten nicht korrekt aktualisiert 

 Neu-Laden von Objekten konnte in bestimmten Fällen dazu führen, dass Referenzen 
auf Elemente von Modellbaumstrukturen verloren gehen 

 Bei Verwendung von Teilbäumen in unterschiedlichen Bereichen des Hauptbaums mit 
jeweils eigenen Modellbaumstrukturen konnte über die Eigenschaft 
DistributeToModelTree nicht übersetzbarer SPS-Code generiert werden 

 Überprüfung möglicher Versionskonflikte vor dem Anlegen von Objekten funktionierte 
nicht korrekt, wenn die Objekt-ID Kleinbuchstaben enthält 

 Überschreiben von geerbten Enumerationen in Objektdefinitionen funktionierte nicht 

 SPS-Export konnte dauerhaft hängenbleiben, nachdem in TwinCAT an OES-
generierten Codebaustein-Deklarationen bestimmte manuelle Änderungen gemacht 
wurden 

 Verbesserungen beim AML-Import 

 Konvertierung sehr alter Projekte (OES 4.4 abwärts) funktionierte nicht korrekt 

 

Bemerkungen 

 OES V4.10d aktualisiert OES V4.10.x. Es kann parallel zu anderen OES-Versionen 
installiert werden. 

 

ENGLISH 

 
OES V4.10e 
(Changes compared to V4.10c) 
 

New features 

 Improved performance of validation, export, reloading object definitinos and reading the 
bus configuration 

 After creating or moving an object using drag/drop as well as when pasting an object, 
the newly created / moved object is highlighted in the project tree 

 After creating a subtree reference, the window for choosing the subtree is automatically 
opened 

 Support for the TwinCAT XAE Shell (TwinCAT 3.1.4024 without Visual Studio) 

 Support for IndraWorks 15V10 

 Improved update of HMI add-ons 



 Trailing whitespace is automatically removed from the TwinCAT project name on 
validation 

 Completed list of forbidden CoDeSys keywords used for validation 

 Improved flexibility concerning whitespace within type declarations in PLC export 
templates 

 

Bugfixes 

 When creating struct or enum instances, the variable name specified in the type 
selection dialog was ignored 

 Selecting certain DDL event types caused an exception 

 Object parameters could end up in the wrong folder when an add-on had the same 
name as a parameter folder of the hosting object 

 Find next showed invalid hits that did not appear in the result list 

 Pasting struct or enum instances could cause a program crash under certain 
circumstances 

 When moving objects between the main tree and a subtree, the peripheral link in the 
object parameters was lost 

 Projects were not correctly updated when reloading changed obect definitions having 
certain constellations of internal elements and removed base objects 

 Reloading object definitions could cause links to model tree structs to get lost in certain 
cases 

 When referencing subtrees in different areas of the main tree having different model 
tree structs, the propertyDistributeToModelTree could cause non-compiling PLC code 
to be generated 

 Version conflict detection before creating objects did not work correctly with an object 
ID having lower-case characters 

 Overriding an inherited enumeration in an object definition did not work 

 PLC export could hang permanently after making some specific manual changes in 
code unit declarations generated by OES 

 Improved AML import 

 Conversion of very old projects (OES 4.4 and earlier) did not work correctly 
 

Remarks 

 OES V4.10e updates OES V4.10.x. It is installed in parallel to other versions of OES. 

 

 

 
 
 
 


