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Versionshinweise LR DEVICE 1.5.0 

Neue Funktionen  
1) IO-Link-Master mit IoT Core, die das Feature "Security" unterstützen, können im 

Sicherheitsmodus parametriert werden (2006). 

a. Der Benutzer kann den Sicherheitsmodus ein- und ausschalten. 

b. Der Benutzer kann ein Passwort für die Kommunikation festlegen. 

2) Mehrere Informationsmeldungen an den Benutzer wurden hinzugefügt für den Fall, 
dass 

a. …sich das Gerät im DCP-Modus befindet und daher nur eine begrenzte 
Funktionalität zur Verfügung steht (2429); 

b. …der Netzwerkscan gestoppt wurde, nachdem ein angeschlossener USB-Master 
erkannt wurde (2431, 2502); 

c. …im Cockpit eine Änderung der PDout-Werte durchgeführt wird, damit eine 
Sensibilisierung des Benutzers gewährleistet ist, dass am angeschlossenen Gerät 
Zustandsänderungen durchgeführt werden (2534, 2463) und 

d. …ein Master angeschlossen ist, bei dem die Behandlung von IO-Link-Events 
nicht unterstützt wird (2469). 

Änderungen  
3) Allgemeine Verbesserung der Bedienbarkeit von Schaltflächen und Aktionen wird 

durchgeführt: 

a. Die Schaltflächen "Zu Gerät schreiben" und "Von Gerät Lesen" sind deaktiviert, 
wenn ein Offline-Gerät ausgewählt ist (2229, 2383, 2229). 

b. Bei der Offline-Parametrierung ist es möglich, auf davor geladene Geräte zu 
schreiben. Daher ist die Schaltfläche "Schreiben zu mehreren Geräten" aktiviert 
(2552). 

c. Alle Schaltflächen sind deaktiviert, wenn ein Gerät ausgewählt ist, das an einen 
Master angeschlossen ist, der so eingestellt ist, dass er nur Lesezugriffsrechte 
auf dem Port zulässt (2432). 

d. Die Parametrierung von Feldern der IP-Adresse ist deaktiviert, wenn ein Master 
auf DHCP statisch eingestellt ist oder die Zugriffsberechtigung IoT-Read Only ist 
(2453). 

4) Die Informationen über den Gerätestatus im Header werden ausgegraut, wenn diese 
nicht durch LR-Device permanent kontrolliert werden können. Zum Beispiel, wenn 
keine zyklischen Daten als Prozesswerte ausgelesen werden (2500). 

5) Gerätebeschreibungsdateien (IODDs), die im LR Device vorinstalliert sind, aber nicht 
im IODD-Finder heruntergeladen werden können, werden nicht zum Löschen 
angeboten (z.B. MemoryPlug, SA6xx4, SM2xx4, SM9xx4) (2514, 2455). 

6) Verbesserte Visualisierung im IODD-Update-Katalog. 

a. Alle Hersteller mit IODDs auf dem IODD-Finder sind auswählbar, auch wenn alle 
IODDs des Herstellers bereits installiert und auf dem neuesten Stand sind (2384). 

b. IODD-Update-Einträge werden analog zu dem Namen in dem Navigationsbaum 
angezeigt. Falls sich Produkt und Produktname unterscheiden, werden beide 
Felder angezeigt (2515). 
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c. Das IODD-Update-Symbol wird farbig markiert, sobald ein Update auf dem IODD-
Finder von installierten IODDs vorhanden ist (2452) - unabhängig von dem 
Hersteller. 

7) Änderung der Cockpit-Controls für die Anzeige von Text. Nur Fehler- oder 
Warnungstexte werden in einem gelb / schwarzen Baustellenschild angezeigt. Andere 
Texte werden in einem neutralen grauen Farbrahmen dargestellt. Leere Ersatztexte 
von Prozesswerten werden nicht angezeigt (1532, 2462). 

8) Für eine stabilere Kommunikation ist nach dem Wechsel des Masters auf DHCP eine 
Pause eingefügt, um sicherzustellen, dass der DHCP-Server genügend Zeit hat, eine 
neue Adresse anzugeben (2189, 2426). 

9) Mehrere Umbenennungen von Feldern aus Gründen der Übersichtlichkeit (2351): 

a. Die Beschreibung der DHCP-Parameter für IoT-Core-Master wird um ein Präfix 
"Feldbus" oder "IoT" ergänzt (2532). 

b. Namen der Funktion "auto refresh" im Geräteheader auf "cyclic polling" geändert 
(2314) 

c. Änderung des Textes "SMARTOBSERVER" in "LR Agent und 
SMARTOBSERVER" (2315). 

10) Im Navigationsbaum wird die Feldbus-IP anstelle von IoT-Core IP angezeigt, wenn der 
Master über den Feldbusport verbunden ist (2349, 2414). 

11) Leere Felder von Parametern werden mit einem Warnsymbol und einem bestimmten 
Text angezeigt, anstatt sie wie einen Fehler zu behandeln. Solche Parameter werden 
beim Schreiben auf das Gerät und beim Export in *.lrp-Dateien ignoriert (402). 

12) Das IODD-Tag "<TextRedfine>" wurde hinzugefügt, um IODDs mit diesem Element 
importieren zu können (2475). 

13) Es wird erkannt, dass der Initialzustand von Aktuatoren (PDout) nicht gelesen werden 
kann, falls dieser einen Leerwert von Index 41 ausgibt (2449). 

14) Der ApplicationSpecificTag eines MemoryPlugs wird nach dem Wechsel des 
gespeicherten Gerätes beibehalten (2503). 

15) Um Kommunikationsprobleme mit einem Gerät zu vermeiden, wird die Gerätekennung 
(Index 0) in keinem Fall überschrieben, auch wenn diese auf Schreibzugriff über die 
IODD eingestellt ist (2460). 

16) Verbesserung des Austauschs von binären großen Objekten (BLOB), indem alle 
Dateierweiterungen für den Upload zugelassen werden (nicht nur .bin) und die Ansicht 
der Statusleiste dynamischer ist (2408, 2409). 

Fehlerbehebungen 
17) Fehlerhaftes Kürzen von Texten als Ersatzwert im Cockpit wurde behoben (2541). 

18) Ein Parsing-Fehler ist behoben, der auftrat, wenn eine Parametrierdatei von einem 
MemoryPlug gelesen wurde die Parameter-Subindizes mit großen Offsets und Längen 
enthält (z.B. von OPU203) (2474). 

19) Ein Fehler bei der Zahleninterpretation von negativen Werten für ganze Zahlen mit 
einer Länge größer oder gleich 32 Bit wurde korrigiert (2275, 2199). 

 


