New functions / Neuerungen
Version : 11/150223

1

After the switch to Unicode,
you can now even use
special characters and
Greek letters.

Mit dem Unicodeumstieg
können jetzt auch
Sonderzeichen und
griechische Buchstaben
verwendet werden.

2

You can still start the
program by using the
Windows registration without
user list and password query
but the program may
henceforth provide the
Windows user name without
the option to change it, too.

Programmstart mit
Windowsanmeldung ohne
Namensliste und ohne
Passwortabfrage (beim
Programmstart) gibt jetzt den
Windowsbenutzernamen ohne
Änderungsmöglichkeit vor.

3

The information about
SESSIONNAME,
COMPUTERNAME und
CLIENTNAME available
under File|Info are also
available as output points
(9988) and can be integrated
into any standard graphic.

Die Informationen
SESSIONNAME,
COMPUTERNAME und
CLIENTNAME unter
Datei|Hilfe stehen nun auch
als Ausgabepunkte (9988) zur
Verfügung und können in
Standardgrafiken eingebunden
werden.

4

By using the corresponding
entries, you can open your
own / third-party applications
with the prestart.exe.

Über entsprechende Einträge
lassen sich eigene/fremde
Anwendungen über die
prestart.exe aufrufen.

5

When you display the test
plan status in red and green
(test due) in the configurable
button bar in procella, you
can now also display a
yellow status (test plan not
due yet but in the lead time).

Bei aktivierter rot/grünUmschaltung (für Prüfung
fällig) in der konfigurierbaren
Buttonleiste in procella gibt es
jetzt auch eine gelbe Stufe
(Prüfung noch nicht fällig, aber
schon innerhalb der
Vorwarnzeit).

6

When you change the
database connection, the
program refreshes the tree
structure immediately.

Wird die Datenbankverbindung
in LT gewechselt, aktualisiert
sich die Baumdarstellung
sofort nach dem Wechsel.

7

The benchmark settings in
the Long-term Analysis
module now provide options
to define single classes as
classes n.o.k.; however, this
only applies to total
benchmark graphics.

In der Langzeitanalyse können
in den Einstellungen
Benchmark für Benchmark
gesamt die einzelnen Klassen
als n.i.O. Klassen definiert
werden.
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Die Titelzeile der LTBenchmark Grafiken kann jetzt
mit einer Schriftart und -größe
individuell konfiguriert werden.

10

You can use the <alt> key to
navigate through the menu
structure without using a
mouse.

Mit Hilfe der Funktionstaste
<alt> kann in der Menüstruktur
auch ohne Maus navigiert
werden.

11

The benchmark settings in
the Long-term Analysis
module now provide buttons
to configure the background
of the title line and the
caption according to your
individual requirements (e.g.
colour gradient).

In der Langzeitanalyse kann in
den Einstellungen Benchmark
der Hintergrund für die
Titelzeile und Legende
individuell konfiguriert werden
(z.B. Farbverlauf).

12

The benchmark settings in
the Long-term Analysis
module now provide a
checkbox to adjust the
height of the bars to the
number of characteristics.

In der Langzeitanalyse kann in
den Einstellungen Benchmark
die Balkenhöhe entsprechend
der Anzahl Merkmale
eingestellt werden.

13

The selection of quick filters
is sorted according to the
filter name (even in case of
filters for various user
groups).

In der Auswahl Quickfilter wird
die Anzeige nach Filternamen
sortiert (auch über
Benutzergruppen hinweg).

14

The IMP_mseLibrary.dll for
the Heidenhain MSE1000
module was added to the
RS232 directory.

Die IMP_mseLibrary.dll für das
Heidenhain MSE1000 Module
ist im RS232 Verzeichnis
hinzugefügt.

15

You may change the
displayed characteristic in
characteristic graphics and
graphics of results by using
the mouse wheel.

In Merkmalsgrafiken und
Ergebnissen kann mittels des
Mausrades ein
Merkmalswechsel
durchgeführt werden.

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

You may configure the font
and font size of title line in
the LT benchmark graphics
according to your individual
requirements.

Q-DBM

9

M-QIS-C

In der Langzeitanalyse können
in den Einstellungen
Benchmark für die
Balkenbeschriftung
unterschiedliche Inhalte (z.B.
Anzahl Merkmale oder
Prozent) eingestellt werden.

M-QIS-S

The benchmark settings in
the Long-term Analysis
module now provide several
radio buttons to select the
contents of the bar labels
(e.g. number of
characteristics or
percentage).

O-QIS
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MCA/CMM Reporting
funktioniert auch im
Demomodus (Einschränkung
auf 2 Merkmale).

18

There are new icons
available for the buttons to
start or stop the Upload and
to confirm or reject
measurements in CMM /
MCA Reporting.

Neue Programmgrafiken zum
Starten und Stoppen des
Uploads sowie zum Bestätigen
und Verwerfen von
Messungen im CMM / MCA
Reporting.

19

For procella exist now a new
hand-operated QCC
(graphic 6199). With the
entry of Number of classes
and class specification can
now the data recorded with
the hand-operated QCC.
Required configuration: only
location chart, activated limit
values and no display limits.

Für procella gibt es eine neue
Handgeführte QRK (Grafik
6199). Mit Eingabe der Anzahl
Klassen und Klassengrenzen
kann eine Datenerfassung
über die Handgeführte QRK
durchgeführt werden.
Benötigte Konfiguration: Nur
Lagekarte, Anzeige
Grenzwerte und keine
Anzeigenbegrenzung
Lagekarte.

20

Excel 2013 will now also be
supported for the ExcelImport function.

Beim Excel-Import wird jetzt
auch Excel 2013 unterstützt.

21

You can adjust the alarm
settings for part and group
measurements now
independent of the settings
for the input sequence in the
setup of data recording of
procella.
Example: Show alarms after
a group is completed in case
the part measurement is
activated.

In der Konfiguration
Datenerfassung in procella
können die Alarmeinstellungen
für Teile- und
Gruppenmessungen
unabhängig von den
Einstellungen für die
Eingabereihenfolge
vorgenommen werden.
Zum Beispiel: Alarme am
Ende der Gruppe bei aktiver
Teilemessung.

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

MCA/CMM reporting now
also works in demo modus
(restricted to 2
characteristics).

Q-DBM

17

M-QIS-C

In der Uplaodspeicherung von
procella ist es für die
Datenablage möglich K-FeldAngaben zur Bildung von
Unterordner-Strukturen
anzugeben.

M-QIS-S

You may specify K-fields for
the creation of a subfolder
structure in the upload
storage of procella.

O-QIS
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Neue Optionen in der
Auswertestrategie für die
Anforderungen des
Vorlaufberichts gemäß der
Richtlinie "PTP07-116 Initial
Process Study for Machine
Acceptance".

24

The Form Designer provides
a new element called "table"
to create an empty grid or
table structure.

Im Formulardesigner gibt es
ein neues Element "Tabelle"
um eine leere Gitter- /
Tabellenstruktur anzulegen.

25

While loading 2 or more
parts from the database,
moving a characteristic from
one part to another is not
possible any longer.

Beim Laden von 2 oder mehr
Teilen aus der Datenbank wird
nun das verschieben eines
Merkmales von einem Teil
zum anderen unterbunden.

26

The configuration of the
"Read from database"
function offers a new option
for "differencing (2 parts)"
under "Load". You can now
calculate the absolute value.

In der Konfiguration beim
Lesen aus der Datenbank gibt
es für die Differenzbildung (2
Teile) die neue Option
"Betragsbildung".

27

The configuration of the
"Read from database"
function offers the new
option to "Load parts only if
they include characteristics
or groups" under "Load
(characteristics)".

In der Konfiguration beim
Lesen aus der Datenbank bei
den Einstellungen "Lesen
(Merkmale)" gibt es nun die
Option "Teile nur dann laden,
wenn Sie Merkmale oder
Gruppen enthalten".

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

There are new options
available for the
requirements of the pre-run
report in the evaluation
strategy. These options are
based on the "PTP07-116
Initial Process Study for
Machine Acceptance"
guideline.

Q-DBM

23

M-QIS-C

Nach entfernen der Einträge
"SYS_RIBBONS_QDAS" der
Spalte "Q_ENTRY" der
Tabelle "QDAS_SYSTEM" in
der Konfigurationsdatenbank
kann ein Update der Menü- /
Symbolleisten aus der Version
V10 (und älter) nach V11
durchgeführt werden.
Ansonsten wird immer auf den
Default
"SYS_RIBBONS_QDAS"
zurückgegriffen.

M-QIS-S

After deleting all
"SYS_RIBBONS_QDAS"
entries in the "Q_ENTRY"
column of the
"QDAS_SYSTEM" table in
the configuration database,
you can now update the
menu / icon bars of version
10 (and previous versions)
to version 11. Otherwise the
program always accesses
the "SYS_RIBBONS_QDAS"
default.

O-QIS

22
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Aktivieren / deaktivieren /
anlagen / löschen von
Merkmalen aktualisiert nun
geöffnete Berichte.

30

Acrobat Reader XI
compatible.

Acrobat Reader XI kompatibel.

31

The database upload
provides a new option for
clients with several
directories helping users to
load and process these
directories separately.

Im Datenbank Upload gibt es
eine neue Option für Clients
mit mehreren Verzeichnissen,
die es ermöglicht diese
Verzeichnisse einzeln
einzulesen und abzuarbeiten.

32

The graphical settings of the
parts/characteristics list now
provide the standard options
to select and sort
characteristics under "filter".
CAUTION: These settings
overwrite existing selections
such as deactivated
characteristics etc. and the
program does not store the
adjusted settings of the
selection / sorting.

In den Grafikeinstellungen der
Teile-/ Merkmalsliste gibt es
nun auch über "Filter" die
Standardselektions- und
Sortierungseinstellungen.
ACHTUNG: Diese
Einstellungen überschreiben
bestehende Selektionen wie
deaktivierte Merkmale etc.
Ebenso werden diese
Einstellungen nicht
gespeichert.

33

Columns of the quick filter
(level of parts /
characteristics) can now be
transferred to and displayed
in the part /characteristics
selection of the "Read from
database" window.

Quickfilterspalten (TeileMerkmalsebene) können über
das Kontextmenü zur Anzeige
in die Teileauswahl /
Merkmalsauswahl des
Fensters "Lesen aus
Datenbank" übernommen
werden.

34

The configuration of the
"Read from database"
window provides a new
option to expand the entire
tree structure including all
subordinate test plans
immediately.

In den Anzeigekonfigurationen
beim "Lesen aus der
Datenbank" gibt es die neue
Option zum sofortigen
expandieren untergeordneter
Prüfpläne.

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

By activating / deactivating /
creating / deleting
characteristics you update
the open report.

Q-DBM

29

M-QIS-C

Wird die Sprache einer Grafik
oder eines Berichtes geändert,
bleibt die Sprache des
Kontextmenüs in der globalen
Systemsprache erhalten.

M-QIS-S

By changing the language of
a graphic or report, the
context menu remains in the
language of the global
system.

O-QIS
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Beim "Lesen aus der
Datenbank" gibt es im
Quickfilter im Feld Wert
(K0001) im Kontextmenü die
Option "Außerhalb Toleranz".

37

You can now also display
value fields (additional data)
in the "upper info" in the
parts protocol.

Im Infobereich "Info oben"
beim Teileprotokoll ist es nun
auch möglich Wertefelder
(Zusatz) mit auszugeben.

38

There are several new
options available under
"General" in the
configuration of the ribbon.

In der Konfiguration der
Multifunktionsleiste gibt es in
der Funktionsauswahl
"Allgemein" mehrere neue
Funktionen zur Auswahl.

39

In case the program creates
more than 1000 nodes while
reading from the database
including an automated
selection, the program
shows a warning message
since it might take a long
loading time.

Werden beim Lesen aus der
Datenbank mit automatischer
Selektion mehr als 1000
Knoten erzeugt, wird eine
Warnung aufgrund der lange
Ladezeit angezeigt.

40

In case you start an
archiving job and there are
not any measured values
available in the specified
archiving period, the
program will no longer
create an archiving file
(whereas the program
created an empty *.DFQ file
in previous software
versions).

Sind beim Archivieren für
einen Archivierungszeitraum
keine Messwerte vorhanden,
so wird keine
Archivierungsdatei mehr
erzeugt (früher wurde immer
eine leere *.DFQ Datei
angelegt).

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

There is a new option for the
quick filter of the value field
(K0001) available. You open
a context menu and select
"Outside tolerance".

Q-DBM

36

M-QIS-C

"Mehrere Merkmale (Suche)"
als neue Funktion zur
Bildaufteilung von
Einzelmerkmalgrafiken analog
zu "Hintereinander (Suche)".
Konfiguration mit
Benutzergruppenrecht
"Systemkonfiguration".

M-QIS-S

"Several characteristics
(search)" as new function for
screen division of individual
characteristic graphics
analog to cascaded
(search). The configuration
can be done with user group
right "System configuration".

O-QIS

35
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Neue Konfiguration des
Reporting Systems lädt Jobs
automatisch neu nach.
Änderungen können damit von
Client-Rechnern
vorgenommen werden. Nur für
Projekte, deren Durchführung
durch das Q-DAS SI Team
unterstützt werden.

43

There is a new option
available for the definition of
outliers in the evaluation
strategy. With this option
activated, the program does
not eliminate outliers near
the limit in case of one-sided
limits.

In der Ausreißererkennung der
Auswertestrategie gibt es die
neue Option, dass bei
einseitigen Grenzen an der
Grenze keine Ausreißer
entfernt werden.

44

There is a new option
available for limited
capability under
"Requirements variable
characteristics" in the
evaluation strategy (L8 =
mixed distribution model).

In den Anforderungen für
kontinuierliche Merkmale der
Auswertestrategie gibt es nun
eine weitere Einstellung für
eine bedingte Fähigkeit (L8 =
Verteilungsmodell
Mischverteilung).

45

The "Read from database"
window now shows a
progress bar.

Im "Lesen aus der Datenbank"
Dialog gibt es jetzt auch eine
Fortschrittsanzeige die den
Ladezustand anzeigt.

46

Users with the "system
configuration" right can
configure the ribbon for other
user groups.

Benutzer mit dem
Gruppenrecht
"Systemkonfiguration" können
die Konfiguration der
Multifunktionsleisten für
andere Benutzergruppen
durchführen.

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

New configuration of the
Reporting System now
reloads jobs automatically.
Reporting jobs can be
modified on a client
computer. Only available in
projects supported by the QDAS SI team.

Q-DBM

42

M-QIS-C

In den Einstellungen der
Schlüsselfelder für den
Datenbankupload gibt es eine
neue Option die bei diskreten
Merkmalen die Übertragung
des Stichprobenumfangs
(K8500) auf die Messwerte
(K0020) ermöglicht.

M-QIS-S

The key field settings for the
database upload provide a
new option helping users to
transfer the subgroup size
(K8500) to the measured
values (K0020) in case of
discrete characteristics.

O-QIS

41
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In der Konfiguration
"Allgemeine Einstellungen 1"
gibt es die Funktionalität "KFeld Bezeichnungen
bearbeiten" um global die
Texte der K-Felder in allen
Sprachen gleichzeig anpassen
zu können.

49

New Option in the reporting
system for LT allowing you
to create separate PDFs for
each level.

Neue Option im Reporting
System für LT, die es
ermöglicht, einzelne PDFs pro
Aufteilungsebene zu erzeugen.

50

The context menu in the
"Read from database"
window (opens by right-click)
provides an option to reset
the configurations of the
respective user to the
settings of the
ConfigurationUser (unless
you are the
ConfigurationUser).

Im Dialog "Lesen aus der
Datenbank" können die
Konfigurationen des Benutzers
über das Kontextmenüs (per
Rechtsklick) auf die
Einstellungen auf die des
ConfigurationUsers
zurückgesetzt werden (es sei
denn, man ist
ConfigurationUser).

51

Selection after additional
date (rubber) at the
individual value chart has
now at catalog flied the
catalogue entries of the data
file (instate of all from the
catalogue). Alphanumeric
fields show now also the
entries of the data file.

Selektion nach Zusatzdaten
(Radiergummi) im
Werteverlauf gibt nun bei
Katalogfeldern nur die
Katalogeinträge aus der Datei
zur Auswahl (nicht alle aus
dem Katalog). Bei
alphanummerischen Feldern
die Einträge aus der Datei
angezeigt.

52

The context menu in the
"Edit catalogues" window
henceforth provides the
option to select whether
double entries are allowed in
a column.

Im Fenster "Katalog
bearbeiten" kann über das
Kontextmenü nun eingestellt
werden, ob doppelte Einträge
in einer Spalte erlaubt sind
oder nicht.

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

There is a new function
available under
Configuration|General
setting|General settings 1.
The "Edit K-field description"
button helps you edit K-field
texts globally in all
languages at the same time.

Q-DBM

48

M-QIS-C

In der Konfiguration der
Multifunktionsleiste gibt es nun
einen Button zum Suchen
einer vorhandenen Funktion im
Menübaum.

M-QIS-S

There is a new button
available in the configuration
of the ribbon in order to
search for an existing
function in the tree structure.

O-QIS

47
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In der Teil-/Merkmalsliste ist
es jetzt möglich des
Auswertestatus anstatt der
Smileys auch mit
roten/gelben/grünen Pfeilen,
mit Smiley / ? oder Smiley / ? /
X darzustellen.

55

CAD performance with big
CAD files improved.

CAD Performance bei großen
CAD-Dateien stark verbessert.

56

New settings for the Best fit
move to define the number
of values for calculating the
average.

Best-fit Move Erweiterungen,
um Anzahl der Werte für
Mittelwertbestimmung
einstellbar.

57

Best Fit Move functions are
now available in the ribbon
under "Positional tolerances".

Best-fit Move Funktionen in
der Multifunktionsleiste unter
den Eintrag
Positionstoleranzen verfügbar /
einschaltbar.

58

The "Applied filters" dialog
box in the database
selection now also shows
the part selection adjusted
for these filter conditions.

In der Anzeige der
verwendeten Filter einer
Datenbankselektion wird nun
auch angezeigt, welche
Teileauswahl hinter den
Filterbedingungen eingestellt
wurde.

59

At the configuration of "Part
selection database" there is
a new option "Do not
remember last input" to reset
the entries of the additional
data (except date/time) at a
new opening of the dialog.

In der Konfiguration
"Teileauswahl Datenbank" gibt
es die neue Option "Letzte
Eingabe nicht merken" um die
Einträge in den
Zusatzdatenfelder (Ausnahme
Datum/Zeit) beim erneuten
öffnen zurück zusetzen.

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

Now, you have further
options to display the
evaluation status in the
parts/characteristics list.
Instead of a smiley you can
also show red/yellow/green
arrows, smileys and ? or
smileys, ? and X.

Q-DBM

54

M-QIS-C

Die Funktionen "Fensterlayout
speichern" und Fensterlayout
wiederherstellen" sind um die
Möglichkeit einer zweiten und
dritten Fensterliste erweitert
(nur global, nicht zum
Datensatz, nicht in procella
und O-QIS). Die Funktionen
sind über die
Multifunktionsleiste
zuschaltbar.

M-QIS-S

The option to store a second
and third windows layout
was added to the "Save
window layout" and "Restore
window layout" functions
(only applicable globally, you
cannot save it to the data
set, not in procella and OQIS). You may show these
options by activating them in
the ribbon configuration.

O-QIS

53
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Beim Signieren von Berichten
zählt nun das Deckblatt zur
Gesamtanzahl der
vorhandenen Seiten mit
(vormals wurde die Seite
einzeln gezählt).

62

At the sample analysis there
is now for the 1-part / 5-part
reports the designs 1 - 5 (as
before only design 1 was
available).

In der Stichprobenanalyse gibt
es für die 1-Teil / 5-Teile
Vorlaufberichte die
Darstellungen 1 bis 5 (bisher
war nur Darstellung 1
verfügbar).

63

The user management
offers a new option to
manage the registration
when applying the Windows
user registration in case the
Windows user is already
registered (with or without
password).

In der Benutzerverwaltung gibt
es eine neue Option, welche
bei Verwendungder
Windowsbenutzeranmeldung
die Anmeldung regelt sollte der
Windowsbenutzer bereits
angemeldet sein (mit oder
ohne Passwort erlauben).

64

There are 5 new measured
quantities (width,
squareness, maximum
diameter, minimum
diameter, mean diameter)
available.

Unterstützung 5 neue
Messgrößen (Breite,
Rechtwinkligkeit, Maximaler
Durchmesser, Minimaler
Durchmesser,
Durchschnittlicher
Durchmesser).

65

At the logical operation
formula the function "round"
got a new second parameter
for the decimal pl. on which
should be rounded.

Bei den Verknüpfungsformeln
kann der Funktion "round" ein
zweiter Parameter für die
Nachkommastelle (auf welche
gerundet wird) mitgegeben
werden.

66

The catalogue selection for
quick filters now shows the
description of the catalogue
entry in addition to the
catalogue number.

Die Katalogauswahl im
Quickfilter zeigt nun neben
dem Nummerntext auch die
Bezeichnung an.

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

In case you sign a report, the
program includes the cover
sheet in the total number of
pages (the program
previously considered the
cover sheet as a separate
page).

Q-DBM

61

M-QIS-C

Die Anzahl der beim Start
maximal einzulesenden
Dateien für den ersten Zyklus
kann in 1000er Schritten
eingestellt werden.

M-QIS-S

For the first cycle, you may
adjust the maximum number
of files to be loaded in
increments of 1000 files.

O-QIS

60
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Neue Option zum Mitladen von
übergeordneten Merkmalen im
MCA/CMM Reporting. Gibt es
in der CMM Pufferdatenbank
übergeordnete Merkmale, die
im hochzuladenden Datensatz
nicht enthalten sind, werden
diese Merkmale mit der neuen
Option im MCA/CMM
Reporting mitgeladen und
angezeigt. Achtung: Diese
Einstellung fordert zusätzlich
das Aktivieren der
Uploadoption
"Gruppierungsfelder nicht
überschreiben".

69

Edit catalogues in case of a
database catalogue: In case
the database is not up-todate, the program shows the
missing columns in red.
When you enter any
information into a missing
column, a warning message
appears.

Kataloge bearbeiten im Falle
eines Datenbank-Katalogs:
Wenn die Datenbank nicht auf
dem aktuellen Stand ist,
werden fehlende Spalten rot
dargestellt. Wenn Sie nun
Informationen in eine solche
Spalte eingeben, erscheint
eine Warnmeldung.

70

In case a complex database
query leads to a time out, a
corresponding error
message appears.

Führt eine komplexe
Datenbankabfrage zu einen
Time-out, wird dies nun durch
eine passende Fehlermeldung
angezeigt.

71

You may now distinguish
between mere groups and
characteristic groups in the
page creation settings of the
section properties in the
Form Designer.

In den Einstellungen der
Seitenerzeugung der
Sektionseigenschaften im
Formulardesigner gibt es nun
die Möglichkeit nach reinen
Gruppen und
Merkmalsgruppen zu
unterscheiden.

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

New function to load
superordinate characteristics
in the MCA/CMM Reporting.
In case the CMM buffer
database contains
superordinate characteristics
that are not included in the
data set to be loaded, the
new option loads and
displays these
characteristics in the
MCA/CMM Reporting, too.
Caution: In order to use this
option, you have to check
the "Do not overwrite group
fields" box.

Q-DBM

68

M-QIS-C

Die Einstellungen Filtern /
Sortieren für
Übersichtsgrafiken (z.B.
Kennwerte Merkmale) sind
jetzt auf 2 Registerkarten
aufgeteilt, um Probleme bei
niedriger Bildschirmauflösung
zu vermeiden.

M-QIS-S

The Filter / Sort settings for
summary graphics (e.g.
characteristics statistics) are
now provided in two tabs in
order to avoid problems
caused by low screen
resolutions.

O-QIS

67
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Das K-Feld 1231
"Messprogrammnummer"
unterstützt nun 80
alphanummerische Zeichen
(anstelle von 20).

74

Device settings: The names
of the new interface
packages (of V11) are now
displayed under "Required
interface package".

Geräteeinstellungen: Anzeige
"Benötigtes
Schnittstellenpaket" auf neue
Bezeichnungen (V11)
umgestellt.

75

The extended configuration
option for "Part selection
database" now provides the
option that parts with a
certain test plan status
(K1017) are hidden.

In den erweiterten
Konfigurationen der
"Teileauswahl Datenbank"
kann nun eingestellt werden,
dass Teile mit einen
bestimmten Prüfplanstatus
(K1017) nicht in der Anzeige
mit aufgeführt werden.

76

The calculation of limits for
the bar chart (VDA5) of
output point 7771 was
corrected (adapted to the
limits given in the evaluation
strategy).

Ermittlung der Grenzen für die
Balkengrafik (VDA5) bei
Ausgabepunkt 7771 wurde
korrigiert (angepasst an
Grenzwerte aus
Auswertestrategie).

77

DataCrossLink. transfer of Kfield contents of a
characteristic to other Kfields. Only available in
projects supported by the QDAS SI team.

DataCrossLink. Übertragung
von K-Feld Inhalten eines
Merkmales auf andere KFelder. Nur für Projekte, deren
Durchführung durch das QDAS SI Team unterstützt
werden.

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

K-Field 1231 "Measuring
program number" now
supports 80 alphanumeric
characters (instead of 20).

Q-DBM

73

M-QIS-C

In der Teileauswahl Datenbank
im Modul procella wird im
Auswahldialog auf der linken
Seite durch ein Hammer/Schraubschlüsselsymbol
angezeigt, dass das
Fensterlayout zum Datensatz
gespeichert ist.

M-QIS-S

A hammer/wrench icon in
the "Part selection database"
dialog box of procella
module indicates that the
respective windows layout
was saved with the data set.

O-QIS

72
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Neue Verknüpfungsformel:
DBREQ(#<TeilNr>.<MerkmalN
r>;<Zusatzdatenfeld>) z.B.
DBREQ(#1.1;14) um bei
einem geladenen Teil den
Messwert eines anderen
Merkmals aus der DB,
basierend auf der GUID sowie
einer eindeutigen Serien-Nr.
(im Zusatzdatenfeld)
auszulesen.
Hierzu wird das Teil aus der
Datenbank initial mitgeladen.
Bei der Erstellung der
Verknüpfungsformel werden
Teile-Nr. und Merkmals-Nr.
aus der laufenden TeileMerkmalsliste übernommen,
die Verknüpfung selbst ändert
sich anschließend auf den
GUID des Teiles / des
Merkmales.

80

The missing MCA/CMM
Reporting functions (e.g.
QCC) are now available in
the ribbon.

Fehlende Funktionen (QRK
etc.) in der Multifunktionsleiste
für MCA/CMM Reporting sind
nun verfügbar.

81

You may now select own
graphics (*.bmp
recommended) for the
allocation of symbols in the
general settings.

In der Symbolzuordnung zu
Ausgabefeldern in den
allgemeinen Einstellungen
können nun eigene Grafiken
ausgewählt werden
(empfohlen *.bmp).

82

The number of filter criteria
under "Part selection
database" was raised from 5
to 6.

In der Teileauswahl Datenbank
wurden die Bedingungen für
die Filterauswahl von 5 auf 6
erhöht.

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

New logical operation
formula:
DBREQ(#<part_no.>.<chara
cteristic_no.>;<additional_dat
a_field>) e.g.
DBREQ(#1.1;14) to read out
the measured value of a
different characteristic from
the DB in case of a loaded
part. This process is based
on the GUID and an
unambiguous serial no. (in
the additional data field).
The part is also loaded
initially from the database.
When the program creates
the logical operation formula,
it transfers the part no. and
characteristic no. from the
current part/ characteristic
list. The logical operation
then changes in the GUID of
the part / characteristic.

Q-DBM

79

M-QIS-C

Änderungen im Statusfenster
(großer Smiley) im MCA/CMM
Reporting bringt jetzt immer
die O-QIS Anwendung in den
Fokus (wenn minimiert oder
von anderen Anwendungen
verdeckt).

M-QIS-S

Changes in the status
window (big smiley) of the
MCA/CMM Reporting now
always highlight the O-QIS
application (e.g. if minimized
or covered by any other
application).

O-QIS

78
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Die Funktionen zur
Merkmalswertezuordnung für
die Konfiguration der einzelnen
Grafiken der
Messwerterfassung in procella
befinden sich nun unter
"Teile/Merkmale" in der
Multifunktionsleiste.

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

The functions for the
allocation of characteristic
values for the configuration
of the single graphics
provided in the
"Measurement value
logging" tab in procella are
now available in the "Part /
characteristic" tab of the
ribbon.

Q-DBM

84

M-QIS-C

Neuen Benutzerrecht
"Benutzerspezifische
Einstellungen laden". Dieses
im Standard gesetzte Recht
kann entfernt werden, dadurch
laden alle User der
Usergruppe keine
Usereinstellungen mehr,
sondern nur noch
Gruppeneinstellungen (oder
beim Fehlen dieser vom
Konfigurationsuser).
Ausnahmen sind:
Der Users kann noch seine
Quickfilter speichern und laden
Der User kann komplexe Filter
speichern und wieder laden,
Selektionen erstellen und
wieder laden
Die umgestellte
Systemsprache
(Sprachwechsel global" wird
behalten
Die Einträge in "Teileauswahl
Datenbank" für die Filterung
(Für alle Datenbank-Optionen:
Die Konfiguration der Dialoge (
welche Spalten , welche
Optionen gesetzt) werden
ohne dieses Recht NICHT
mehr vom User sondern wie
alles von der Usergruppe /
Konfigurationsuser, usw.
geladen)

M-QIS-S

New "Load user-specific
settings" user right. This
user right is granted by
default (option enabled).
However, you may
deactivate this option in
order that all user groups no
longer load any user settings
but only group settings (or
the settings of the
ConfigurationUser in case
there are not any group
settings available).
Exceptions:
All users can still save and
load their quick filters.
All users may still save and
reload advanced filters, they
can also create an reload
queries.
In case the system language
was changed (global switch
of language), the new
system language remains.
All entries in the "Part
selection database" are still
available.
(For all database options
applies the same as for any
other settings. If this user
right is deactivated, the
program NO LONGER loads
the window/dialog box
configuration (columns,
activated options) of the user
but of the user group /
ConfigurationUser, etc.)

O-QIS

83
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85

You may use the fourth
additional key to define
buttons or menu options in
the ribbon.

In der Multifunktionsleiste
können jetzt auch
Schaltflächen oder
Menüeinträge mit dem vierten
Zusatzkey definiert werden.

86

New functions available to
export / import the
configuration of the ribbon.

Neue Funktionen zum
Exportieren / Importieren der
Multifunktionsleistenkonfigurati
on.

87

The description of additional
data fields is now displayed
together with the
corresponding K-field
number in the administration
/ additional data settings of
the database configuration.

In den
Datenbankkonfigurationen im
Bereich Administration /
Zusatzdaten wird neben der
Bezeichnung der
Zusatzdatenfelder auch deren
zugehörige K-Feldnummer
angezeigt.

88

In case you did not select
any settings or file under
"Export / Import
configuration", the "OK"
button is greyed out /
deactivated.

Ist beim Konfiguration Export /
Import keine Einstellung oder
Datei ausgewählt, so ist die
Schaltfläche "OK" nun
ausgegraut / deaktiviert.

89

The dialog for a successful /
unsuccessful export / import
configuration is now easier
to understand.

Der Dialog für einen
erfolgreichen / nicht
erfolgreichen Konfiguration
Export / Import ist nun
verständlicher gestaltet.

90

The option that the input of kfields is case-insensitive is
now available in the K-field
settings for the database
upload.

In den Einstellungen der
Schlüsselfelder für den
Datenbankupload kann
eingestellt werden, dass bei
den Schlüsselfeldern die Groß/Kleinschreibung ignoriert wird.

91

In order to better distinguish
between part and
characteristic conditions of
quick and complex filters,
the backgrounds of the
single elements are
displayed in different colours
(blue and green).

Bei Quickfiltern und
komplexen Filtern werden in
der Filterdarstellung die
Hintergründe von Teile- und
Merkmalsbedingungen farblich
(blau und grün) voneinander
unterschieden.

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

Q-DBM

M-QIS-C

M-QIS-S

O-QIS
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Wenn in den UploadEinstellungen "Keine neuen
Merkmale zulassen" eingestellt
ist, so wird automatisch
eingestellt, dass keine neuen
Teile zugelassen werden.

94

You can now select a
section in the "Actual value
chart individual values
(section)" graphic (key
3100,2) by using the context
menu.

In der Grafik "Werteverlauf
Einzelwerte (Ausschnitt)" (Key
3100,2) kann die
Ausschnittauswahl nun auch
einfach über das Kontextmenü
erreicht werden.

95

Several new icons for
functions in the context
menu of graphics.

Mehrere neue Icons für
Funktionen im Kontextmenü
von Grafiken.

96

The settings for allocating /
changing additional data
now provide now provide a
new option for recurring
periods (e.g. months, week
days, etc.).

In den Einstellungen für das
Aufteilen nach Zusatzdaten
bzw. Wechsel Zusatzdaten im
Werteverlauf gibt es als neues
Aufteilungskriterium
wiederkehrende Zeiträume
(z.B. Monate, Wochentage
etc.).

97

Web Designer: You can
leave out the caption for the
module, evaluation strategy
and language checkboxes
and in the partition selection
(LT).

Webdesigner: Bei den
Kontrollkästchen für Modul,
Auswertestrategie, Sprache
sowie in der LTAufteilungsauswahl kann man
jetzt auch die Beschriftung
weglassen.

98

Web Designer: The pulldown menu for the language
selection now also shows
the respective flag in
addition to the name of the
language.

Webdesigner: In der
Sprachauswahlbox wird nun
neben dem Namen der
Sprache auch die passende
Landesflagge angezeigt.

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

In case you activated the
"Do not allow new
characteristics" option in the
upload settings, the "New
parts not allowed" option is
activated automatically.

Q-DBM

93

M-QIS-C

Neue Option, mit der die
abgespeicherten Quickfilter
des ConfigurationUsers für alle
Benutzer sichtbar sind.

M-QIS-S

New option helping all users
to see and apply quick filters
stored by the
ConfigurationUser.

O-QIS
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Im Webdesigner können die
einblendbaren Knöpfe
(Merkmalswechsel, Zoom etc.)
der Grafikplatzhalter bezüglich
Größe und Position neu
konfiguriert werden. Ebenso
sind diese mit neuen
Symbolen versehen.

101

The placeholder options for
quick filter elements now
provide the function to apply
a regular expression.

In den Optionen für Platzhalten
von Quickfilterelementen gibt
es nun auch die Möglichkeit
zur Verwendung von regulären
Ausdrücken.

102

Web Designer: You may
specify an individual zoom
factor for zooming the
graphic by mouse click. This
new function also applies to
centre the zoomed graphic
horizontally in the browser.

Webdesigner: Der Faktor für
die Vergrößerung einer Grafik
durch Mausklick kann nun
individuell vorgegeben werden.
Ebenso gibt es die neue
Funktion zur horizontal
zentrierten Ausrichtung der
vergrößerten Grafik im
Browser.

103

When you apply a central
buffer database in the
MCA/CMM Reporting, the
program also saves changes
in the additional data of
historical measured values.

Bei Verwendung einer
zentralen Puffer-Datenbank im
MCA/CMM Reporting werden
nun auch
Zusatzdatenänderungen von
historischen Messwerten
gespeichert.

03.03.2015

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

You can now configure the
size and position of buttons
(switch of characteristics,
zoom, etc.) of wild cards for
graphics in the Web
Designer. Even new icons
are available for these
buttons.

Q-DBM

100

M-QIS-C

In der Anzeigekonfiguration
der Zusatzdatenachse (xAchse) des Werteverlaufs gibt
es die neue Option
"Zusatzdatenfelder aus
Konfiguration". Mit dieser
Option werden die
Zusatzdatenfelder angezeigt,
die in der Konfiguration
Datenerfassung definiert sind.
Die Anzahl der
Zusatzdatenfelder definiert,
wie viele dieser Felder (von
oben nach unten) verwendet
werden.

M-QIS-S

There is a new option
available for the
configuration of the
additional data axis (x-axis9
in the value chart. Use the
"Additional data fields from
configuration" option to show
additional data fields defined
under "Setup data
recording". The number of
additional data fields defines
how many of these fields
(from top to bottom) are
applied.

O-QIS
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106

When you activate the "Field
selection" option Show hint
for part and characteristic
field in the configuration, the
program also shows the Kfield numbers in the Read
from database window.

Die Anzeigeoption "Hinweise
zu Teile- und Merkmalsfeldern
einblenden" beim Lesen aus
der Datenbank zeigt nun auch
zusätzlich die K-Feld
Nummern mit an.

107

Only the computer and client
name is registered on the QDAS registration server
when you register licenses
(during / after the
installation). This could be
e.g. the computer you used
to make a server installation
in a remote session or the
server itself.

Beim Registrieren der Lizenz
(während/nach der Installation)
wird nun der Rechner- und
Clientname bei Q-DAS auf
dem Registrierungsserver
eingetragen. Dies wäre z.B.
der Rechner, von dem man
über Remote auf den Server
installiert hat und der Server
selbst.

Q-DAS GmbH & Co. KG

Q-FD

Q-EMP

Webdesigner: Im LTAuswahlelement für die
Aufteilung können die DropDown-Listen für Modul und
Strategie ausgeblendet
werden wenn diese nicht
auswählbar sind (bisher nur
ausgegraut).

Q-DBM

Web Designer: You may
hide the drop-down menus
for module and strategy in
the LT selection element in
case these options cannot
be selected anyway (they
were previously greyed out).

M-QIS-C

105

M-QIS-S

Im Reporting System können
die benutzerspezifischen
Datenbankeinstellungen von
"Anzeigen", "Laden" und
"Laden (Merkmale)" des
aktuellen Benutzers genutzt
werden, indem der
QSSTAT200.INI Eintrag
DefQueryOptions=1 gesetzt
wird.

O-QIS

You may now use userspecific database settings
for "Field selection", "Load"
and "Load (characteristics)"
in the Reporting System by
entering DefQueryOptions=1
in the QSSTAT2000.INI.
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