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Idea

Key

English changelog statement

TQ-2060

Modified "save..." icon in the ribbon

DTQ-1729
Improvem
ent

DTQ-2395
Improvem
ent

DTQ-2454
Improvem
ent
DTQ-2704
Improvem
ent
DTQ-2827
Improvem
ent

02.11.2017

German changelog statement

Component/s

Das Icon für "Speichern..." in der
All products
Multifunktionsleiste wurde angepasst.
In the CMM settings dialogue is a new option Über die CMM Konfiguration steht die Option O-QIS
Always load part with all its characteristics
"Teil immer komplett laden" neu zur
and groupd" available. With this option, the
Verfügung. Hierdruch lädt das CMMCMM reporting is able to display all
Reporting nach dem Upload alle Merkmale
characterics/parts from the affected part.
und Gruppen des jeweiligen Teiles und
Although only a subamount of all
visualisiert diese im CMM Reporting, obwohl
characterisctics is written in the read in file.
nur eine Submenge der gesamten Merkmale
im eingelesenen Datensatz geschrieben war.
From now on it's possible to use "-" and ","
from a k-field on the part level (K1XXX) as
PDF file output name (reporting system). This
will only work for the Q-DAS internal PDF
creator. This will not work with external PDF
creators like MakePDF.
It is possible to start iqs-Inspectionorders from
procella.

Subcategory

Database functionality

Bei der Erzeugung des PDF-Dateinamens
M-QIS Engine (M- Report
können "-" und "," (z.B. aus der
QIS-S), qs-STAT
Teilebezeichnung übernommen) im
Dateinamen erhalten bleiben (außer bei PDFErzeugung über MakePDF).
Aus procella können iqs-Prüfaufträge
gestartet werden.

On default/dataset level are new options for
"start lot" and "end lot" available.

O-QIS

Auf Datensatz- bzw. Standardebene
O-QIS, procella
stehenfür den "Losanfang"
und das "Losende" neue Optionen zur
Verfügung.
If a user creates in "Windows configuration" of Wenn ein Anwender eine neue Ebene in der O-QIS, procella
a "summary input" a new condition and simply Fensterkonfiguration der "Übersicht/Eingabe"
clicks "OK" he gets an additional information anlegt und "OK" klickt, wird ihm jetzt
on which layer he forgot to set a option to
angezeigt auf welchem Layer er vergessen
activate this layer.
hat einen Aktivierungshaken zu setzen.

Q-DAS GmbH

Data record

Data record

Form/layout
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Key
DTQ-2899
Improvem
ent

DTQ-2901
Improvem
ent

D - Bugfix TQ-2562

D - Bugfix TQ-2719
D - Bugfix TQ-2834

English changelog statement

German changelog statement

Using a query within a hyperlink can now
prefilter the used part-list on a q-das web
page and even be post-filtered by userdefined filters on the page.

Einer per Hyperlink zu übergebenden
Selektion (Query) kann man die Information
mitgeben, dass diese in der Zielseite immer
die angezeigte Teileliste einschränkt, auch
wenn der Benutzer noch weitere
Filterbedingungen eingibt.
Q-DAS Web: You now may now directly use Q-DAS Web: Sowohl im kombinierten als
Catalog IDs within the combined and single
auch im einzelnen Filterelement ist es jetzt
filter-elements of Q-DAS-Web-Pages. Even a bei K-Feldern mit Katalogbezug auch
"Like"-Filter works.
möglich, die Katalogeintragsnummer
einzugeben; auf speziellen Wunsch hin auch
über "LIKE"-Filter ("enthält").
With the option "group parts" together with an Bei Teile Zusammenfassen und
automatic selection the Key-filds for
"Automatischer Selektion" wurden die
characateristics has not been used. -error
Schlüsselfelder für die Merkmale nicht
correctedbeachtet. -Fehler behobenMalfunction by creating section for
Die Sektionserstellung bei gruppierten
characteristic groups-> fixed
Merkmalen hat nicht gegriffen-> behoben
Datacompactings for "hours" created in
Datenverdichtungen nach "Stunden" führten
certain situations (Querry about more than
unter bestimmten Umständen (Abfrage über
one day) a node "hour/hour" in module
mehr als ein Tag) zur Anlage von einem
Longterm Analyses (M-QIS). Error fixed.
Knoten "Stunden/Stunden" im Modul
Langzeitanalyse (M-QIS). Fehler behoben.

Component/s

M-QIS Engine (M- Database functionality
QIS-S)

M-QIS Engine (M- Database functionality
QIS-S)

M-QIS Engine (M- Database functionality
QIS-S), O-QIS, qsSTAT
All products

You can only define an upload client as a
service upload if the upload installed is
registered as a service.

Ein Upload Client kann nur noch als Service- Q-Upload
Upload festgelegt werden, wenn der
installierte Upload als Service registriert ist.

Change
Request

it was possible to insert a formsheet to the
formdesigner and shrink the form to a size
which would be to small for the selekted
fontsize. To prevent this from happening a
minimum size has been implemented.

Es war möglich ein Formblatt im
Formulardesigner kleiner zu machen als die
mindestens notwendige Grösse. Um die
Fonts sauber darzustellen wurde eine
minimalgröße für das Formblatt
implementiert.

02.11.2017

Q-DAS GmbH

Report

M-QIS Engine (M- Database functionality
QIS-S), qs-STAT

D - Bugfix TQ-3091

TQ-1057

Subcategory

Q-FD

Form/layout
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Key

English changelog statement

German changelog statement

Change
Request

TQ-1156

in the dialog "read from database" with the
option to "sort and fill by serial number" now a
new option can be set to use the last found
information instead of the first.

Database functionality

Change
Request

TQ-1181

New function ‘Open file (append to currently
loaded data)’ for analyzing several files at
once. Additional files can be appended to
already open files. Configuration | Ribbon |
File Menu | File | Open file (append to
currently loaded data)

Beim Lesen aus der Datenbank, der Option qs-STAT
"nach Serialnummer sortieren und auffüllen"
kann nun die Option gesetzt werden "bei
Merhfachvorkommen das letzte Vorkommen
zu verwenden".
Neue Funktion ‚Datei öffnen (Anhängen an
qs-STAT,
geladene Daten)‘ zur gemeinsamen
一other一
Betrachtung mehrerer Dateien. Zu einem
bereits geöffneten Datensatz können weitere
Dateien nachgeladen werden. Einstellbar
unter Konfigurationen | Multifunktionsleiste |
Dateimenü | Datei | Datei öffnen (Anhängen
an geladene Daten)

Change
Request

TQ-1362

New function in form designer: individual
layout for single graphic or all graphics can be
saved to the report. Using these options, the
report will be displayed for all user in the
same way, the user's graphic settings will be
ignored.

Neue Funktionen im Formulardesigner um
Q-FD
das individuelle Layout einzelner Grafiken
oder aller Grafiken zum Bericht zu speichern.
Beim Verwenden dieser Optionen werden die
Berichte für alle Benutzer gleich dargestellt,
unabhängig von den Grafikeinstellungen
einzelner Benutzer.

Form/layout

Change
Request

TQ-1564

You no longer need to specify a database
connection in the configuration of the CMM
upload. It is always the CMM buffer database
from the QSSTAT2000.INI file.

In der Konfiguration des CMM-Uploads wird O-QIS
zukünftig keine Datenbankverbindung
angegeben. Diese ist nun immer die CMM
Puffer-Datenbank aus der QSSTAT2000.INI.

Data read/write,
Database functionality

Change
Request

TQ-1640

From now on it's possible to use the ACLP
Ab sofort ist es möglich via ACLP (silent
installation (silent mode) without any progress mode) zu instalieren/deinstallieren, ohne die
bar on the display.
Anzeige jeglicher Fortschrittsbalken..

02.11.2017

Q-DAS GmbH

Component/s

All products

Subcategory

Data read/write

Installation
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English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Change
Request

TQ-1710

Numeric

TQ-1884

Neue Option in solara.MP für eine
automatische Ausreißererkennung, anhand
von Plausibilitätsgrenzen, in der
Auswertestrategie.
Aktuell nur für klasische MSA Verfahren.
In der Berichtszuordnung zum Reporting,
werden nun die einzelnen Reports entfernt
und nicht die komplette Konfiguration.

solara.MP

Change
Request

New option available in the evaluation
strategy of solara.MP. It detects outliers by
means of plausibility limits.
Currently only available for classical MSA
procedures.
In the reporting assignment for Reporting
System, the individual reports are now
removed and not the complete configuration.

Change
Request

TQ-1947

Die Web Ampel wurde nicht wieder auf grün
gesetzt nach einer Gutmessung

Q-DAS Web, QUpload

Change
Request

TQ-1951

The trafic light in Q-DAS Web was not set
back to green after a measurement without
alarm.
In the Archiving through the reporting-system
only files are created which do have values in
the defined time-area.

Change
Request

TQ-1962

Change
Request

TQ-2010

02.11.2017

Bei der Archivierung über das ReportingSystem wird nun nur noch für jedes Teil ein
Datensatz angelegt welcher aus dem
Zeitraum auch Messwerte hat.
New function in form designer for graphics
Neue Funktion im Formulardesigner für
BoxPlot and capability indices. The same
Grafiken BoxPlot und Fähigkeitsindizes. Es
graphic can be displayed in a report several
kann eine gleiche Grafik mehrfach auf einer
times by specifying the relative part number
Seite durch die Angabe der relativen
(Features | Parts/characteristics | Allocation to Teilenummer in einen Bericht dargestellt
parts and characteristics). The consecutive
werden (Eigenschaften | Teile/Merkmale |
part numbers are assigned/allocated to the
Zuordnung zu Teilen und Merkmalen). Bei
consecutive pages.
der Folgeseitenerzeugung werden die Teile
fortgeschrieben.
A new function was added within the Edit
Eine neue Funktion wurde im “Katalog
dialog to create backup copy of the loaded
bearbeiten” Fenster hinzugefügt, die es
catalog as file before it was edited.
erlaubt eine Sicherungskopie des geladenen
Katalogs bevor der Bearbeitung als Datei
abzuspeichern.”

Q-DAS GmbH

M-QIS Engine (M- Form/layout
QIS-S)

Data read/write

M-QIS Engine (M- Database functionality
QIS-S)

M-QIS Engine (M- Form/layout, Graphic
QIS-S), qs-STAT

qs-STAT

Catalogues
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English changelog statement

Change
Request

TQ-2037

Just like any other table of results, you can
Die Kontingenztabellen (solara.MP / Kappa) solara.MP
now configure, save and include contingency lassen sich wie andere Ergebnistabellen nun
tables (solara.MP/kappa) in report templates. normal konfigurieren, abspeichern und in
Berichtsvorlagen einbinden.

Graphic

Change
Request

TQ-2041

The option "Print Report to pdf" in the ISR
cretaes now only 1 pdf-file instead of an
amount per print.
The old function, to print every page in a
single pdf can be restored with the INI-entry
[Config] SplitPdf_Em=1

Report

Change
Request

TQ-2093

new possibility to clean the log-file for a client neue Möglichkeit im interaktiven Upload die Q-Upload
or the complete upload through the option
log-Datei pro Uplaod oder Client löschen zu
with a right-mouse-click on upload or client.
können, im Dialog der rechten Maustaste auf
den Upload oder den Client.

Change
Request

TQ-2131

Change
Request

TQ-2155

Better Performance building Reportassignments within the M-QIS ReportingSystem.
"Repeat measurment" in groups was not
working

Performance-Optimierung bei der Erstellung
von Berichtszuordnungen im M-QIS
Reporting-System.
Messung wiederholen in einer
Gruppenmessung war bisher nicht möglich

Change
Request

TQ-2169

Change
Request

TQ-2196

Now the possibility exist to give a usergroup
the right to create new udl-files, which was
before only possible for systemadministrators.
The filter conditions for events, measures and
causes have been improved.

Change
Request

TQ-2203

Es besteht jetzt die Möglichkeit einer
Benutzergruppe das Recht zu geben udl Dateie zu erstellen, was bisher nur die
Systemadministratoren konnten.
Die Filtermöglichkeiten für Ereignisse,
Massnahmen und Ursachen wurden
erweitert.
Neue Icons für die Funktionen "Quickfilter"
und "Auswerten" für die Schnellstartleiste.

02.11.2017

New icons available for "quick filters" and
"evaluate" in the quick launch bar

German changelog statement

Beim "Bericht in pdf drucken" im EMPB wird
nun standarmäßig ein zusammengefasstes
PDF erstellt, und nicht mehrere.
Der alte Zustand ist durch den INI-Eintrag
[Config] Eintrag SplitPdf_Em=1
wiederherstellbar

Q-DAS GmbH

Component/s

Q-EMPB

Subcategory

Interface

M-QIS Engine (M- Database functionality
QIS-S)
O-QIS, procella

Data record

All products

User Administration /
Configuration

qs-STAT

Database functionality

All products

Form/layout
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English changelog statement

Change
Request

TQ-2277

Change
Request

TQ-2281

Change
Request

TQ-2366

The summary input mask was not displayed Die Übersicht/Eingabe Maske wurde nach
procella
Form/layout
full frame if the additional data dialogues was dem Öffnen eines Datensatzes nicht
also displayed. - Error has been fixed maximiert dargestellt, wenn der ZusatzdatenDialog noch mit angezeigt wurde. - Fehler
wurde behoben When you load data from the database in the Werden Daten aus der Datenbank im "Read M-QIS Engine (M- Other
"read-only" mode, there is a reduced context Only" Modus geladen, steht von nun an bei
QIS-S), O-QIS, qsmenu available for input masks.
den Eingabemasken auch ein reduzierte
STAT
Kontextmenü zur Verfügung.
It is possible to use a Button on O-QIS /
In O-QIS / procella kann eine Schaltfläche
O-QIS
Database functionality
procella (e.g. Inspectionorders or in
(zB. Prüfauftrage oder in Übersicht/Eingabe
Summary/Input #) to switch to O-QIS /
#) genutzt werden, die auf O-QIS / MCA/CMMMCA/CMM-Reporting). This button can use a Reporting umschaltet. Dieser Schaltfläche
different text wich can be modified in the
kann ein eigener Text über Anpassung der
textdatabase (code (2070,31)).
Textdatenbank zugewiesen werden (TextCode (2070,31)).

Change
Request

TQ-2385

Four additional fields in the
Parts/characteristics list (Graphical settings |
showing the elements | configuration
parts/characteristics list). Two fields for parts
and two for characteristics level. All new fields
can be set individual.

Vier zusätzliche Felder in der Teile/Merkmalsliste (Grafikeinstellungen |
Darstellung der Elemente | Konfiguration
Teile/Merkmalsliste). Zwei auf der Teile- und
zwei auf der Merkmalsebene. Die neuen
Felder können individuell eingestellt werden.

All products

Form/layout

Change
Request

TQ-2457

PDF reports did not show wingdings and
icons or did not display them correctly. Error
was corrected.

Wingdings- und Symbol-Zeichen wurden
teilweise im PDF Berichten nicht bzw. falsch
dargestellt. Der Fehler wurde korrigiert.

qs-STAT

Other

Change
Request

TQ-2572

When the "configuration management" is
enabled, the status line shows a button right
next to the red field. This button switches from
the ribbon to the configuration and vice versa.

Wenn das "Konfigurationsmanagement" aktiv All products
ist, erscheint jetzt in der Statuszeile neben
dem roten Feld ein Button, der die
Umschaltung der Multifunktionsleiste zum
Konfigurator und zurück ermöglicht.

02.11.2017

German changelog statement

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory

User Administration /
Configuration
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English changelog statement

German changelog statement

Change
Request

TQ-2606

To confirm an input in a quick filter with a
placeholder, there was only the possibility to
use a tab key or mouse. A selection with the
enter key is now also available

Change
Request
Change
Request

TQ-2628

In einen Quickfilter mit Platzhalter war die
All products
Auswahl des Wertes nur durch die Maus oder
Tab-Taste möglich. Die Auswahl wurde um
die Enter-Taste erweitert.
All products

Change
Request

TQ-2662

Change
Request

Change
Request

02.11.2017

Component/s

Subcategory
Database functionality

Form/layout

The possibility to overwrite the reports
through the reporitng- system can be now set
as an option per job.
Optimised VDA 5 progress bar. It now
separates the single steps, i.e.
creation/import/evaluation process.

Das Überschreiben vom durch das Reporting- M-QIS Engine (M- Data read/write
System erzeugten PDFs kann nun pro Job
QIS-S)
konfiguriert werden.
Der VDA5 Fortschrittsbalken wurde optimiert. solara.MP
Form/layout
Er zeigt jetzt immer die Schritte Anlegen /
Importieren / Auswerten einzeln an.

TQ-2784

implementation of a new function that allows
the user to “Drag and Drop” filter conditions
into “Quickfilter”. To do so, open the “Read
from database” dialog, and select
“Quickfilter”. Then select any given part/test
plan, or characteristic in the database, press
the “Control + ALT” on your key-board, and
drag and drop the part or characteristic into
the respective “Quickfilter” column. The filter
condition for that column will now be filled out
automatically. All that is still left, is to click on
the “Quickfilter table”, then press the “Enter”
key to apply the filter.

Implementation einer neuen Funktion, die es All products
dem Benutzer erlaubt, die “Quick Filter”
Spalten über “drag und drop“ auszufüllen.
Öffnen Sie hierzu den „Lesen aus der
Datenbank“ Dialog, und schalten sie zu
„Quick Filter“. Halten Sie nun „Steuerung +
ALT“ auf Ihrem Keyboard gedrückt, und
ziehen Sie das Teil/ Merkmal in die
entsprechende, bestimmte Spalte im
Quickfilter. Der Inhalt des Quickfilters wird
nun automatisch ausgefüllt. Klicken Sie nun
bitte auf die Quickfilter Tabelle, und drücken
Sie „Enter“, um die neuen
Quickfilterbedingungen anzuwenden

TQ-2785

in the xy-Plot for 2D positional tolerances now Im XY-Plot Positionstoleranz ist es nun
qs-STAT,
single-characteristic-graphics for the 2 axes möglich bei 2D-Positionen Grafiken der
solara.MP
can be shown.
beiden Achsen direkt mit anzeigen zu lassen.

TQ-2649

Q-DAS GmbH

Database functionality

Graphic
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English changelog statement

German changelog statement

Change
Request

TQ-2786

Implementation of a new “Zoom” function by
“window width” for the report preview: With
this setting, the report preview window width
can be changed via drag and drop to
determine the zoom factor, however the
original width-length ratio of the report is
maintained.

qs-STAT
Implementierung einer neuen “Zoom”Möglichkeit in der Berichtsvorschau nach
“Fensterbreite”: Die Fensterbreite kann
hierbei über drag und drop geändert werden,
um den Zoom Faktor zu bestimmen, die
original Längen- und Breitenverhältnisses des
Berichts werden aber beibehalten.

Change
Request

TQ-2787

Implementation of a new "Time planer"
scheduling function that allows running the
Upload at multiple fixed intervals, or exempt a
fixed time interval from the Data Upload
process.

Implementierung einer neuen "Zeitplaner"
Funktion, die es erlaubt, das Upload zu
mehreren definierten festen Zeitraeumen zu
betreiben, oder auch feste Zeitaeume vom
Datenuploadprocess auszuschliessen.

Change
Request

TQ-2790

Implementation of a new Graphical setting to
display limits based on the evaluation strategy
requirements for variable characteristics for
the "individual values within n% of tolerance"
setting within the Value Chart Individuals.

qs-STAT
Implementierung einer neuen
Grafikeinstellung die es ermoeglicht, Grenzen
basierend auf den Anforderungen fuer
variable Merkmale fuer "Einzelwert innerhalb
n% einer Toleranz" aus der Auswertestrategie
im Werteverlauf Einzelwerte darzustellen.

Change
Request
Change
Request
Change
Request

TQ-2794

Significant error message for errors by
importing ASCII files

Aussagekräftigerere Fehlermeldungen bei
Einlesefehler von Ascii-Dateien

02.11.2017

TQ-2870
TQ-2932

New functionality / requirement considering
the class width according to VDA 5 chapter
8.2

Neue Funktionalität / Anforderung zur
Berücksichtigung der Klassenbreite nach
VDA5 Kapitel 8.2.

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory
Form/layout, Graphic

Q-Upload

All products

Data read/write

Q-Upload

Database functionality

solara.MP

Numeric
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English changelog statement

Change
Request

TQ-2994

For the purpose of Software Validation the
Output field (K-Field!) 9980, subkey 1 and
subkey 2 have been added
(Key-Field 9980 | 1 = Release number
Key-Field 9980 | 2 = Release number plus
release date)

Change
Request

TQ-3001

Change
Request

TQ-3037

Change
Request

TQ-3088

Change
Request

TQ-3329

Bug

TQ-1463

Bug
Bug

TQ-1944
TQ-1982

02.11.2017

German changelog statement

Für den Zweck der Software-Validierung
wurden die Ausgabepunkte zu den K-Feldern
9980, subpunkt 1 und 9980, subpunkt 2
ergänzt.
(K-Feld 9980 | 1 = Versionsnummer,
K-Feld 9980 | 2 = Versionsmummer +
Freigabedatum)
You can no longer delete parts from the CMM Es wird unterbunden, dass Teile aus der
database as long as this part contains
CMM Datenbank gelöscht werden können,
measurements that still need to be confirmed. solange noch Messungen zum bestätigen für
dieses Teil anstehen.
Display error after loading O-QIS procella in Beim Laden von O-QIS procella im
full screen mode with start dialog ‘part
Vollbildmodus mit den Startdialog
selection database’ and minimizing the
‘Teileauswahl Datenbank‘, verschwindet
window ‘part selection database’ -> fixed
nachdem minimieren des Fensters
‚Teileauswahl in der Datenbank‘ das Fenster
im Hintergrund und wird erst durch erneutes
Anklicken der Software wieder sichtbar -->
behoben
Merkmalsfelder mit Nummern > 2800 konnten Characteristic fields having numbers > 2800
nicht in der Merkmalstabelle eingeblendet
couldn't be displayed at the characteristics
werden - Funktion.erweitert.
table - functionality enhanced.

Component/s

Subcategory

All products

Evaluation method,
Form/layout

O-QIS

Data record, Database
functionality

O-QIS

Form/layout

All products, qsSTAT

Form/layout

Internal optimization while opening the dialog Interne Optimierung währen des Öffnens des M-QIS Engine (M"Report assignment for Reporting System"
Dialogs "Berichtszuordnung zum Reporting
QIS-S)
System"
Various errors/problems in the display of the Diverse Darstellungsprobleme der
All products
ribbon were optimised/solved.
Multifunktionsleiste optimiert / behoben.
procella
Starting an attribute evaluation (agreement
Bei einer attributiven Auswertung
solara.MP
analysis without reference), the software did (Übereinstimmungsanalyse ohne Referenz)
not make any evaluation.
wurde fehlerhafterweise keine Auswertung
Error was corrected.
durchgeführt.
Der Fehler wurde korrigiert.
Q-DAS GmbH

Interface, Report

Other
Data read/write
Evaluation method
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English changelog statement

German changelog statement

Bug

TQ-2007

Bug

TQ-2046

It is now possible to also use the "Procedure
without variation" function for Type 2 and
Type 3 studies.
Attribute msa - contingency tables: if a user
types in a minus sign for bad Units and a plus
sign for good Units there has been a
confusing result in the contingency table. For
empty cells (with no Content) the minus sign
has been used, which leads to confusing
results. Empty cells are now empty.

Es ist nun moeglich, die "Vorgehensweise im solara.MP
Fall keiner Streuung" auch fuer Verfahren 2
und Verfahren 3 anzuwenden.
Attributive MSA, Kontingenztabellen - Wenn destra, solara.MP
ein Anwender Minuszeichen für schlechte
Einheiten und Pluszeichen für gute Einheiten
verwendet hatte, so ergaben sich
Verwirrungen bei der Ergebnisdarstellung in
der Kontingenztabelle. Ursache dafür war die
Tatsache, dass für leere Zellen ebenfalls das
Symbol Minuszeichen verwendet wurde.
Leere Zellen bleiben nun leer.

Bug

TQ-2194

In a data set with several groups (and group
measurement) it was not possible to
deactivate a group without changing the
measuremnet sequence.
The following characteristics and groups
where not recognized anymore.

Bei einen Datensatz mit mehreren Gruppen O-QIS
(und Gruppenmessung) war es nicht möglich
eine Gruppe zu deaktivieren ohne dass der
komplette Messablauf verändert wurde.
Die Merkmale der folgenden Gruppen wurden
nicht mehr erkannt.

Data read/write

Bug

TQ-2198

The Actual value can be collected in the
characateristic-mask again for stabilitydatasets.

Der Istwert des Normales ist bei
Stabilitätsuntersuchungen wieder eingebbar.

Evaluation method

Bug

TQ-2298

If multiple values of the same sample have an
identical time stamp, it may happen, that the
combination of sorting values according to
time stamp and position within a sample could
cause an unexpected state of the
measurement sequence control after loading
data (e.g. samples seem to be incomplete) error corrected.

Haben mehrere Werte innerhalb einer
O-QIS, procella
Stichprobe den gleichen Zeitstempel, so führt
die Kombination aus Sortierung nach
Zeitstempel und Stichprobenposition beim
Einlesen dazu, dass nach Einlesen der Daten
der vorherige Zustand der
Meßablaufsteuerung nicht korrekt
wiederhergestellt wird und u.U. gemessene
Stichproben als unvollständig aufgefasst
werden - Fehler korrigiert.

02.11.2017

Q-DAS GmbH

Component/s

solara.MP

Subcategory
Evaluation method,
Form/layout
Numeric

Data record
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Component/s

Subcategory

Bug

TQ-2449

Deactivated Spin-Edit Fields in Masks could
be changed. Error fixed.

Deaktivierte Spin-Edit Felder in Masken
konnten geändert werden. Fehler behoben.

O-QIS, procella

Form/layout

Bug

TQ-2452

After a dataset was loaded with the option
‚read data only‘ or ‚ data editable but not
storable‘ and the same dataset was reloaded
by press the button ‘repeat the reading from
database’, the system ask to save the
changes --> fixed

Bug

TQ-2462

Bug

TQ-2470

Bug

Bug

02.11.2017

Nachdem ein Datensatz mit der Option
All products
‚Daten nur lesen‘ oder ‚Daten editierbar, aber
nicht rückspeicherbar‘ geöffnet wurde, kam
beim anschließenden ‚Lesen aus der
Datenbank wiederholen‘ die Abfrage ob
dieser gespeichert werden soll --> Fehler
behoben
Incorrect display of lines in graphics and
Bei Verwendung von Funktion ‚Berichte in
Q-FD
tables by using function ‘print reports in PDF PDF Drucken‘ werden teilweise die Linien
file’ --> fixed
nicht korrekt dargestellt --> behoben
In the modul process capability the window of In der Auswertestrategie des Moduls
qs-STAT
the evaluation strategy has shown a wrong
Prozessanalyse wurde der Pfad der
evaluation path. The shown path inside the
Anayseschritte nicht konform zum
evaluation strategy has been the C3 model,
Auswertungsergebnis gezeichnet (gezeichnet
whereas the evaluated model has been the
= C3 Modell, ausgewertet = C1 Modell).
C1 model). This error is fixed.
Dieser Fehler ist behoben.

Database functionality

TQ-2551

Settings on grouplevel for how to switch
between the different characteristics were not
saved after the file was sevd into the
database. -Error has been fixed-

Einstellungen für den Merkmalswechsel auf procella
Gruppenebene wurden sind nach dem
Speichern des Datensatzes in die Datenbank
verloren gegangen.- Fehler wurde behoben-

Other

TQ-2553

In the summary input mask configuration on
standard level was an option displayed, which
should be only available in a further version.
- Error has been fixed -

In der Prüfplankonfiguration der Ü/Ei auf dem O-QIS
Reite Übersicht/Eingabe (Standar-Ebene) ist
eine Combobox für Auswahl einer Ü/Ei
sichtbar, die erst in einer zukünftigen Version
erscheinen sollte. - Fehler wurde behoben -

Form/layout

Q-DAS GmbH

Report

Evaluation method
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Bug

TQ-2635

Graphic

Bug

TQ-2658

In the xy-plot for positional deviations (2dIn dem XY-Plot für Positionsabweichungen
qs-STAT
psitions) the Pok-ellipse has been plotted in
(2D-Positionen) wurde die Pok-Ellipse an der
the wrong position. This error has been fixed. falschen Position gezeichnet. Dieser Fehler
ist nun behoben.
The test-sequence in a group inside of the
Der Prüfablauf innerhalb einer Gruppe in der O-QIS
test plan graphic in the summary input mask Übersicht/Eingabemaske wurde falsch
was wrong displayed. - Error has been solved -angezeigt. - Fehler wurde behoben -

Bug

TQ-2709
TQ-2738

Fehler beim Bearbeiten von ‚Auftragskatalog‘ - All products
-> behoben
Wird ein Merkmalswechsel durch die
procella
automatische Kanalerkennung ausgelöst, so
steht die Ablaufsteuerung auf
Wiederholmessung anstatt den Wert zu
übernehmen. -Fehler wurde behoben-

Database functionality

Bug

Error by working with ‚order catalogue‘ -->
fixed
If a switch between different characteristics
happpens manually and the automatic
channel recognition is used, the recorded
value was not accepted. The measured value
was measured as repeat measurement.
-Error has been solved-

Bug

TQ-2746

TQ-2747

Der Zusatzdatendialog kommt immer nach
O-QIS, procella
dem Öffnen eines Prüfplans, unabhängig
davon was eingestellt ist. Ist "durch
Tastendruck" eingestellt, kommt er nicht. Fehler wurde behoben Die Option "Stichprobenprüfung abbrechen" O-QIS, procella
hat innerhalb von Teilen mit Gruppenstruktur
die bereits erfassten Werte nicht korrekt
aufgefüllt.
-Fehler wurde behoben-

Data record

Bug

The additional data dialogue was always
displayed after a file was loeded. Only if the
option "by kexstroke" was used, the additional
data was not displayed after a file was loaded.
- Error has been fixed The option "Cancel subgroup test" was not
working correctly within parts with a group
structure. The already recorded values were
not correctly filled after the named button was
used. -Error has been solved-

Bug

TQ-2811

The software did not count the correct
number of licences when you applied M-QIS
Engine and M-QIS Upload/Dashboard
simultaneously.
Error was corrected.

Bei gleichzeitiger Nutzung von M-QIS Engine M-QIS Engine (M- Other
und M-QIS UploadDashboard wurden die
QIS-S)
Lizenzen nicht richtig gezählt.
Der Fehler würde korrigiert.

02.11.2017

German changelog statement

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory

Form/layout

Other
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Bug

TQ-2862

Consecutive characteristic number does not Das Schreiben der fortlaufenden
All products
work by creating new positional tolerances or Merkmalsnummer funktioniert nicht beim
new 3D positional tolerances --> fixed
Anlegen von neuen Positionstoleranzen oder
den 3D-Positionstoleranzen --> behoben

Bug

TQ-2966

Via right-click on a value inside of the value
chart graphic it is possible to jump directly to
the affected value in the values mask. This
possibility was not working because always
the first value from the characetristic was
found. - Errror has been solved -

Wird im Werteverlauf auf einen Wert mit der
rechten Maustaste geklickt und in die
Wertemaske gewechselt, so wird nicht mehr
direkt der entsprechende der Wert, sondern
immer der erste Wert des Merkamals
angesprungen. -Fehler wurde behoben-

qs-STAT

Graphic

Bug

TQ-2983

The table "Reports" was not copied to server
databases using the software functionality.

Die Tabelle "Reports" wurde beim Kopieren
auf eine Serverdatenbank nicht mitkopiert.

All products

Database functionality

Bug

TQ-3010

Bug

TQ-3043

The save-option on parts-level in
Configuration Data-Recording is now
available in qs-STAT
The Anderson-Darling test was not existing in
the Ribbon-bar. -error corrected-

Bug

TQ-3045

Bug

TQ-3046

02.11.2017

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Die Speicheroption unter Konfiguration
qs-STAT
DAtenerfassung Standard ist wieder zur
Verfügung in qs-STAT
der Anderson-Darling-test war nicht in der
qs-STAT
Multifunktionsleiste vorhanden. -Fehler
behobenMoving from characteristics in newly cretaed Das verschieben von Merkmalen in neu
All products
groups has cretaed an error-message - error erstellte und noch nicht neu geladene
corrected. Now characteristics can be moved Gruppen brach mit einer Fehlermeldung ab directly in newly cretaed groups.
Fehler behoben-. In neue Gruppen können
nun direkt die Merkmale geschoben werden.

Data record

In the ribbon-bar in qs-stat the button for the
Anderson - Darling test was missing. In the
ribbon-bar in solara the button for QCC for
type2-studies was missing.

Form/layout

In der qs-stat Menüleiste fehlte der Button für qs-STAT,
den Anderson-Darling Test und in solara
solara.MP
fehlte in der Menüleiste der Button für die
Qualitätsregelkarten.

Q-DAS GmbH

Graphic

Database functionality
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Bug

TQ-3058

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 O-QIS, procella
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 -

Bug

TQ-3070

Evaluation method

Bug

TQ-3075

solara.MP
Innerhalb der MSA wurde (fälschlich)
unterschieden zwischen Leistungsindizes und
Fähigkeitsindizes (analog zur
Prozessfähigkeit). Dieser Fehler ist behoben.
es werden nur noch Fähigkeitsindizes
ausgegeben
The local used time/date settings were during Die lokal hinterlegte Zeit-/Datumseinstellung qs-STAT
a filtering in the database wrongly interpreted. - wurde bei der Filterung nach Zeit/Datum
Error has been solved falsch interpretiert. - Fehler wurde behoben -

Bug

TQ-3086

Database functionality

Bug

TQ-3127

Bug

TQ-3132

Nach dem Wechsel vom Provider Microsoft All products
zu Oracle, hat die UDL Datei und die
Datenbankverbindung funktioniert und wir
konnten die Daten in eine Access Datenbank
exportieren.
- Das Problem wurde behoben A input-sequence option for inforcement of
Die Option "Stichprobenprüfung vollständig
procella
sample input could be circumvented by
abschliessen" konnte durch öffnen einer
opening another file or by "close file". This is anderen Datei oder schliessen der geladenen
repaired now.
Datei umgangen werden. Dies wurde
repariert.
during the creation of more then one
Beim Anlegen von untergeordneten
All products
subordinate Testplans it could happen that to Prüfplänen wurde unter bestimmten
much subordinate test-plans have been
Umständen eine zu hohe Anzahl an
created. -error correctedPrüfplänen erzeugt. -Fehler behoben-

02.11.2017

Component/s

In msa there has been a (wrong) distinction
between performance Indices and capability
Indices (like in process capability). This failure
is now fixed.: There is only a capability index
for measurement Systems.

After changing the provider from Microsoft to
Oracle, the UDL file and the connection to the
database worked and we could export the
data into an Access Database.
- The issue was solved -

Q-DAS GmbH

Subcategory
Data record

Database functionality

Form/layout

Database functionality
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Bug

TQ-3184

Wrong structure by uploading of subordinate
test plans --> fixed

Bug

TQ-3190

During the data collection from group
measurements the focus of the sequence
control was not considered. -Error has been
solved-

Beim Uploaden von untergeordneten
Q-Upload
Prüfplänen wird in die Mutter-Kind-Struktur
nicht übernommen --> behoben
Der Erfassungsfocus wurde beim
O-QIS, procella
zurücksetzen der Ablaufsteuerung von
Gruppenmessungen nicht mit Berücksichtigt.
-Fehler wurde korrigiert-

Bug

TQ-3204

With the SVG-graphic-export some elements Beim SVG-Grafik Export wurden einzelne
and symbols have been shown wrong or
Elemente und Zeichen nicht o. falsch
completely not shown. -error correcteddargestellt. Der Fehler wurde behoben.

Bug

TQ-3213

With the SVG-graphic export the outputBei SVG-Grafik Export wurden
qs-STAT
points in the bar-chart has been schon wrong Ausgabepunkte in Balkendarstellung farblich
regarding the colours. -error correctedfalsch dargestellt. Der Fehler wurde korrigiert.

Other

Bug

TQ-3240

All products

User Administration /
Configuration

Bug

TQ-3310

O-QIS, procella

Graphic

Bug

TQ-3313
TQ-3315

All products, qsSTAT
procella

Graphic

Bug

Das Gruppenrecht "Ausgabepunkte ändern"
hatte keine Auswirkung, der User konnte
immer Grafiken konfigurieren. -Fehler
behobenIn der Übersicht Eingabe wurden
Untergrafiken (z.B. Werteverlauf im
Teileprotokol) nicht dargestellt.
Incorrect display of graphic characteristics
Fehlerhafte Darstellung von Grafik Kennwerte
statistic (7500) --> fixed
Merkmale (7500) --> behoben
Faulty conduct by skipping the characteristics Fehlerhaftes Sprungverhalten innerhalb der
in the graphic test plan (12215) --> fixed
Grafik Prüfschema (12215) --> behoben

Bug

TQ-3393

02.11.2017

The userright "Change output field" did not
work, users without this rights had been able
to change graphics and output-points. -error
correctedSubgrafics in e.g. parts protocol was not
displayed in summary input

Component/s

qs-STAT

Takeover of measurement with "Standard for Übernahme des Messwertes durch "Vorgabe procella
new record" now also possible for the
für Neueingabe" nun auch über die
summary/input.
Übbersicht / Eingabe möglich.

Q-DAS GmbH

Subcategory
Database functionality,
Other
Data record

Graphic

Data record

Data record
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Bug

TQ-3515

Bug

TQ-3519

Bug

TQ-3687

On default/standard level the option save after
every sample was used by the customer. This
option was not working correctly. -Error has
been solvedManual switch between characteristics in
groups was not working correctly.
- Error has been solved The background color in the graphic #12207/3
in the summary/input mask was not correctly
displayed. -Error has been solved-

Auf Standard-Ebene war eingestellt, dass
procella
nach jeder Stichprobe gespeichert werden
soll. Diese Funktion war fehlerhaft. -Fehler
wurde behobenDer manuelle Merkmalswechsel innerhlab
procella
von Gruppen funktionierte nicht korrrekt. Fehler wurde behoben Die Hintergrundfarbe der Grafik #12207/3 in O-QIS, procella
der Überswicht/Eingabe Maske wurde
fehlerhaft dargestellt. -Fehler wurde behoben-

Bug

TQ-3710

Bug

TQ-3711

For the Option "group parts" the option to
"Convert all measures and measured vales
relative to the nomina" did not work. -error
correctedIn the value-mask it could happen that some
of the additional data have been shown only
in every second row, even when the entries
have been existing. -error corrected-

Beim Teile zusammenfassen funktionierte die All products
Database functionality
Option "Alle Maße und Messwerte relativ zum
Nennmaß umrechnen" nicht mehr. -Fehler
behobenprocella, qs-STAT Data record
In der Wertemaske kam es vereinzelt zu
einer Fehlerhafter Darstellung der
Zusatzdatenfelder K0054+. Hier wurde trotz
Inhalt nur jeder 2. Eintrag angezeigt. Der
Fehler wurde korrigiert.

02.11.2017

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory
Data record

Data record

Form/layout, Graphic

Page 16/16

