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Bug
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English changelog statement

German changelog statement

TQ-3960 The calculation of C-values in O-QIS was
erroneous when you activated online alarms.
In case you still have this problem, even
thought the error was fixed, you have to
correct the information under Q_ENTRY in
the QDAS_SYSTEM table of the
configuration database by applying the
ini_others entry. - Error corrected. TQ-3884 When you are granted the respective user
rights, you can still change the status of the
test plan (K1017), even when the test plan is
locked or finalised, by using the respective
options in the part mask.
TQ-3778 in the alarm-Dialog, working with F2 ( event
per Alarm) and if more then one alarm has
been shown for a combination of
characteristic / value the OK-Button was still
disabled after colleting all event. -error
corrected-

Component/s

Subcategory

Die Berechnung der C-Werte im O-QIS bei
aktivierten Online-Alarmen war falsch.
Sollten Probleme auftreten, trotz der
Behebung, muss in der
Konfigurationsdatenbank in der Tabelle
QDAS_SYSTEM bei Q_ENTRY alles mit
dem Eintrag ini_others bereinigt werden. Fehler behobenAuch bei gesperrten oder abgeschlossenen
Prüfplänen lässt sich über die Teilemaske
der Status des Prüfplanes (K1017) wieder
verändern, wenn die Benutzerrechte
gegeben sind.
Wurden im Alarm-Dialog mit (F2) "Ereignis
pro Alarm" die Alarme erfasst und wenn es
mehr als einen Alarm pro Merkmal /
Messwert gab wurde der OK - Button
(ausschließlich bei der Verwendung von F2)
immer noch disabled dargestellt nach der
Erfassung aller Ereignisse. -Fehler behobenTQ-3781 If the startwindow "part selection database" Wenn das Startfenster " Teileauswahl
was active the problem could happen that
Datenbank" aktiv war wurde kein erster
the userlogin has not been written correct in Status in die Userprotokollierung
the configuration-database, which caused
geschrieben was dazu führen konnte da ein
start der Software an einem anderen PC den
the problem that a start of another PC
logged out the first user directly and caused ersten sofort auf den Status "Demo" gesetzt
hat. -Fehler behobenthe Demo-User-Problem. -error corrected-

O-QIS

TQ-3789 The database-synchronisation showed
directly after the start an error-message
while connecting to the central database. error corrected-

O-QIS, procella, qs- Database functionality
STAT

Die Datenbanksynchronisation brach direkt
mit einer Fehlermeldungen ab beim
verbinden auf die zentrale DB. -Fehler
behoben-

Q-DAS GmbH

O-QIS, procella

Data record

procella

Data read/write

All products

Data read/write,
Installation
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TQ-3790 In the value-mask, edit date and time in the
fields date or time in the edit-mode both
have been shown in both fields, "date and
time". -error corrected-

Beim Bearbeiten von Datum und Zeit in der All products
Wertemaske wurde in den Feldern Datum
und Zeit immer jeweils das gesamte "Datum
und Zeit" dargestellt. -Fehler behoben-

Bug

TQ-3832 The software counts the number of values
within/outside scrap limits, even when you
do not eliminate the values outside the scrap
limits.
TQ-3879 The software will not show the additional
data dialogue box when the "At start" option
is enabled. - Error corrected. TQ-4035 Erroneous output/calculation of ordinal
characteristics. - Error corrected. -

Die Anzahl an Werten innerhalb / außerhalb
der Schrottgrenzen werden auch gezählt,
auch wenn Werte außerhalb der
Schrottgrenzen nicht eliminiert werden.
Der Zusatzdatendialog wird bei der
Einstellung "beim Start" nicht gezeigt. Fehler behobenAusgabe/Berechnung von ordinalen
Merkmalen war falsch.
- Fehler wurde behoben -

Bug

Bug

06.12.2017

Q-DAS GmbH

Subcategory

qs-STAT

Evaluation method

procella

Measurement Sequence
Control

M-QIS Engine (M- Numeric
QIS-S), O-QIS, qsSTAT
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