
Key English changelog statement German changelog statement Component/s Subcategory

Bug TQ-3142 After the first characteristic of a takeover-
channel-group the software does not jump 
directly out of the group.

Nach dem ersten Merkmal einer indizierten 
Übernahmekanalgruppe wird nicht mehr 
direkt aus der Gruppe herausgesprungen

O-QIS Data record

Bug TQ-3119 The datacollection is now no longer 
interuppted through calculated characteristics 
at the end of the dataset.

Ablaufsteuerung bleibt nun nicht mehr hängen 
nach der Berechnung von verknüpften 
Merkmalen.

O-QIS, procella Data record

Bug TQ-3054 During a manually switch between 
characteristics in a group which was already 
completed, the last characteristic was 
skipped. 
- Erros has been solved -

Beim manuellen Merkmalwechsel aus einer 
Gruppe mit manuellem Gruppenwechsel auf 
bereits abgeschlossen Stichproben oder 
Gruppenmessungen mit automatischem 
Gruppenwechsel wird das letzte Merkmal der 
neu aufgebauten Gruppe bzw. Stichprobe bei 
der Erfassung übersprungen. - Fehler wurde 
behoben -

O-QIS, procella Data record

Bug TQ-3018 In the ribbon-bar is missing for qs-STAT the 
Anderson - Darling test. 
- Error has been solved - 

In the ribbon-bar in solara.MP the QCC for 
type2-studies are activated, 
but not shown in the ribbon-bar. - Error has 
been solved - 

In der qs-stat Menüleiste 
(Stichprobenanalyse/Prozessanalyse) fehlt 
der Eintrag für den Anderson-Darling Test. - 
Fehler wurde behoben - 

In der solara.MP Menüleiste fehlte der Button 
für die Qualitästregelkarten. 
- Fehler wurde behoben -

qs-STAT, 
solara.MP

Form/layout

Bug TQ-2985 The graphic "invidiual values table" in the 
solara.MP application was displayed 
incorrectly dureing an attributive evaluation. 
- Error has been solved -

Die Grafik "Einzelwertabelle" in solara.MP 
wurde bei attributiven Auswertungen 
fehlerhaft angezeigt. - Fehler wurde behoben -

solara.MP Graphic

Bug TQ-2964 After a new file was created it was not 
possible to use the evaluation via button 
and/or via F9. - Error has been solved -

Es wird keine Auswertung durchgeführt, wenn 
direkt nach Neuanlegen der Daten diese dann 
auch direkt ausgewertet werden sollen. Klick 
auf Auswertebutton bzw. F9-Taste 
funktionierte nicht. - Fehler wurde behoben -

qs-STAT Evaluation method
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Bug TQ-2963 English changelog statement: 
After a new file was created it was not 
possible to use the evaluation via button 
and/or via F9. - Error has been solved - 

Es wird keine Auswertung durchgeführt, wenn 
direkt nach Neuanlegen der Daten diese dann 
auch direkt ausgewertet werden sollen. Klick 
auf Auswertebutton bzw. F9-Taste 
funktionierte nicht. - Fehler wurde behoben -

qs-STAT Evaluation method

Bug TQ-2938 Within the summary/input mask it was not 
possible to allocate the characteristics. - Error 
has been solved -

Die Option Merkmalszuordnung, innerhalb der 
Übersicht/Eingabe Maske, funktioniert nicht. - 
Fehler wurde behoben -

O-QIS, procella Form/layout

Bug TQ-2599 With the test version from 2017-03-27 it was 
not possible to mark the k-field content.- Error 
has been fixed -

Mit der aktuellen 11.0.7.0 vom 27.3.2017 ist 
es nicht möglich den Inhalt in den K-Feldern 
in der Teile-/Merkmalsmaske mit der Maus zu 
markieren. 
- Fehler wurde behoben -

O-QIS Data record, 
Form/layout
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