Release Notes - Version: 11/180906 - 11.0.9.1
Key
Bug

Bug

Bug

Bug

Bug

17.09.2018

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

TQ-1085 You may save attribute SPC charts
now in the same way as charts of
variable characteristics.
TQ-1608 K0080 and K0081 were not saved
when you saved data as QML. - Error
corrected. TQ-1976 The tables SIGNATURE_KEYS and
LAST_UPLOAD_KEYS where not
created correctly
TQ-2253 VDA 5 did not show the values mask
of uOBJ correctly when you switched
from type A to type B evaluation or vice
versa and saved it.

Attributive SPC-Karten lassen sich nun
genauso abspeichern wie bei variablen
Merkmalen.
Beim Speichern als QML wurden
K0080 und K0081 nicht gespeichert Fehler behobenDie Tabellen SIGNATURE_KEYS und
LAST_UPLOAD_KEYS wurden nicht
korrekt angelegt
Im VDA5 kam es zu einer fehlerhaften
Darstellung der Wertemaske bei
uOBJ, wenn zwischen Methode A und
B gewechselt und gespeichert wurde.

qs-STAT

Evaluation method

qs-STAT

Data read/write

一other一

Database functionality

solara.MP

Other

TQ-2626 You were only able to import a CSV file
by selecting File | File... | Import (*.csv,
*.txt) when the file did not contain more
than 65 000 entries. - Error corrected. You can only import files containing
more than 65 000 entries when the
"Part evaluation" option is not enabled
in the evaluation strategy.

Import einer CSV-Datei über die
qs-STAT
Option Datei | Datei ... | Import (*.csv,
*.txt) funktioniert nur mit Dateien bis zu
65.000 Einträgen. - Fehler behoben Es ist nun möglich Dateien mit mehr
als 65.000 Einträgen zu importieren
sofern die Teilebewertung in der
Auswertestrategie nicht aktiviert wurde.

Q-DAS GmbH

Data read/write
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German changelog statement

Component/s

Subcategory

TQ-2627 K2011 (distribution type) always
showed all types of distributions even
though it was supposed to show
nothing but the distributions matching
the respective type of characteristic. Error corrected. TQ-2637 When you applied the "Confirm
measurement finalisation" option and
wanted to execute a script after the
measurement, the scripts did not run. Error corrected. -

K2011 (Verteilungsart) zeigte alle
Verteilungsformen und nicht nur jene,
welche zum Merkmalstyp passen.
Fehler behoben.

qs-STAT

Data read/write

Wird mit der Option "Abschluss der
Messung bestätigen" gearbeitet und
sollen Skripte nach der Messung
ausgeführt werden, so laufen diese
nicht ab. -Fehler behoben-

procella

Other

Bug

TQ-2644 Problems in updating the
characteristics mask during type
conversions. - Error corrected. -

Aktualisierungsprobleme, bei der
Typkonvertierung über die
Merkmalsmaske, wurden korrigiert.

solara.MP

Data record

Bug

TQ-2688 A specific combination of data and
configurations caused a software
crash. - Error corrected. -

Bug

TQ-2815 Incorrect display of graphic
"information values" (5809). - error
corrected -

Fehler wurde behoben, bei dem eine O-QIS
bestimmte Daten/Konfigurationskombination zum
Absturz der Software führte
Fehlerhafte Darstellung von Grafik
O-QIS
"Informationen Werte" (5809). - Fehler
behoben -

Bug

Bug

17.09.2018

English changelog statement

Q-DAS GmbH

Graphic

Graphic
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English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Bug

TQ-3000 When you use the CMM Reporting
together with a central database, you
may no longer delete parts whose
measurements still need to be
accepted in a different product. Other
modules will no longer load
measurements that have not been
accepted yet; thus they cannot be
deleted or modified.

Sofern bei Verwendung des CMMO-QIS
Reportings eine zentrale Datenbank
genutzt wird, können nun Teile, die
noch zu quittierende Messungen
haben, durch andere Produkte nicht
mehr gelöscht werden. Messungen,
die noch nicht quittiert wurden, werden
in anderen Modulen nicht mehr
geladen und können somit nicht
entfernt oder verändert werden.

Data record, Database
functionality

Bug

TQ-3160 In case the ndc is not required in the
evaluation strategy, the bar will now be
shown in grey.
TQ-3237 By printing reports with several
sections, including a section for
positional tolerances, and setting the
option 'current characteristic only' the
report contains also the details for
positional tolerances although these
are not present in the current
characteristic -error corrected-

Ist der ndc-Kennwert keine
destra, solara.MP
Anforderung, so wird der Balken ab
jetzt immer grau dargestellt.
Beim Drucken von Berichten mit
qs-STAT
mehreren Sektionen, u.a auch
Positionsdetails, werden beim Setzen
der Option 'nur aktuelles Merkmal'
auch Seiten für Positionsdetails
erzeugt obwohl diese im Merkmal nicht
vorhanden sind -Fehler behoben-

Graphic

TQ-3288 When you completed fields in the ISR
based on a catalogue, the software did
not save the search mask settings to
the respective user. - Error corrected. -

Im EMPB wurden bei einer
Feldbefüllung über einen Katalog die
Suchmaskeneinstellung nicht im
Userkontext gespeichert. -Fehler
behoben-

Data record

Bug

Bug

17.09.2018

Q-DAS GmbH

All products

Other
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English changelog statement

Bug

TQ-3290 You were no longer able to enter
catalogue data in a free field of the
ISR. - Error corrected. -

Bug

TQ-3337 The parts/characteristics list displayed
next to graphics does not update the
number of values of calculated
characteristics. - Error corrected. -

Bug

Bug

17.09.2018

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Die Feldbefüllung eines freien Feldes
über einen Katalog funktionierte im
EMPB nicht mehr. -Fehler behoben-

Q-EMPB

Catalogues, Data
record

Die an Grafiken angebundene
procella
Teile/Merkmalsliste aktualisiert sich
nicht bei berechneten Merkmalen
hinsichtlich der Anzahl an Werten Fehler behobenTQ-3342 Error in the display of the "Tolerance
Darstellungsproblem der Grafik
qs-STAT
utilisation" graphic (graphic of
Toleranzausnutzung (Einzelwertgrafik)
individuals) in the Sample Analysis
im Modul Stichprobenanalyse mit
module provided that you used the
Verwendung der
subgroup statistics of the process
Stichprobenkenndaten der
capability analysis. - Error corrected. - Prozessanalyse -Fehler behoben-

Graphic

TQ-3351 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.

Data read/write

Bei einen Datensatz mit mehreren
Gruppen (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.

Q-DAS GmbH

O-QIS

Graphic

Page 4/31

Release Notes - Version: 11/180906 - 11.0.9.1
Key

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Bug

TQ-3359 The display of measuring point
overview was not correct in solara.MP
when you embedded form sheets. This
was due to the GC type. - Error
corrected. -

In solara.MP ist es bei eingebundenen solara.MP
Formblättern in die
Messpunktübersicht zu fehlerhaften
Darstellungen aufgrund des GC-Types
gekommen. Dies wurde korrigiert.

Graphic

Bug

TQ-3407 Wrong French texts for alarms for
"variation above and below the control
limit"; interchanged texts. A text
database update corrected the error.

Fehlerhafte französischer Text bei
Alarm "Streuung ober- und unterhalb
der Eingriffsgrenze ", Texte waren
vertauscht. Zur Korrektur muss ein
Textdatenbankupdate durchgeführt
werden. -Fehler behoben-

Other

Bug

TQ-3410 Malfunction while using the bullet
character „.)” in form designer text
fields. - Error corrected -

Fehlerhaftes Verhalten, wenn im
Q-FD
Formulardesigner in den Textfeldern
als Aufzählungszeichen „.)“ verwendet
wird. - Fehler behoben -

Bug

TQ-3440 Display errors occurred when you
refreshed a page and used different
page formats. - Error corrected. -

Darstellungsfehler bei Neuaufbau von
Seiten bei unterschiedlichen
Seitenformaten -Fehler behoben-

Bug

TQ-3475 In some circumstances allocated
symbols in tables (eg.
characteristics/statistics) were not
displayed correctly. Error fixed.

In bestimmten Kombinationen wurden All products
zugeordnete Symbole in
Tabellengrafiken (Kennwerte
Merkmale) nicht richtig dargestellt.
Fehler korrigiert.

17.09.2018

Q-DAS GmbH

O-QIS, procella

Other

qs-STAT

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Page 5/31

Release Notes - Version: 11/180906 - 11.0.9.1
Key

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Bug

TQ-3525 Manual switch between characteristics Der manuelle Merkmalswechsel
procella
in groups was not working correctly.
innerhlab von Gruppen funktionierte
- Error has been solved nicht korrrekt. - Fehler wurde behoben -

Data record

Bug

TQ-3527 On default/standard level the option
save after every sample was used by
the customer. This option was not
working correctly. -Error has been
solvedTQ-3577 Improvement of iqs Inspection Order
Download (speed up).
TQ-3611 When you uploaded erroneous data
sets by applying an option to update
values, e.g. you update values based
on a specific time/date, the data set
concerned is treated like an uploaded
data set. - Error corrected. -

Auf Standard-Ebene war eingestellt,
procella
dass nach jeder Stichprobe
gespeichert werden soll. Diese
Funktion war fehlerhaft. -Fehler wurde
behobenOptimierung des iqs PrüfauftragO-QIS, procella
Download (verkürzte Dauer).
Beim Hochladen von fehlerhaften
Q-Upload
Datensätzen unter Verwendung der
Werteaktualisierungsoption, bspw.
Werte aktualisieren anhand von
Zeit/Datum, wird der betroffene
Datensatz als hochgeladen behandelt. Fehler behoben-

Data record

TQ-3636 The "Input matrix" graphic (12207) did
not record the characteristic you
double-clicked on. Every time you
clicked on the characteristic, the
software selected the next
characteristic respectively until it
reached the characteristic you clicked
on. - Error corrected. -

Die Grafik "Eingabematrix" (12207) hat O-QIS, procella
beim Versuch, ein Merkmal mit
Doppelklick zu erfassen, nicht das
angeklickte Merkmal ausgewählt.
Jeder Klick führt zum Auswählen des
nächsten Merkmals bis das
angeklickte Merkmal erreicht wurde. Fehler behoben -

Graphic

Bug
Bug

Bug

17.09.2018

Q-DAS GmbH

Data read/write
Database functionality
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English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Bug

TQ-3684 The normed display for measured
values did not work when you
combined parts and characteristics. Error corrected. -

Bug

TQ-3703 Switching from arrow to smiley in the
"Characteristics/statistics" graphic did
not work. - Error corrected. -

Bug

TQ-3771 When you enabled the "Do not
remember last input" option in the
"Part selection database" window, the
software did no longer consider any
defaults for additional data in the
dialogue box for the input of data.

Die normierte Darstellung der
All products
Messwerte beim TeileMerkmalszusammenfassen
funktionierte nicht.
Fehler wurde korrigiert.
Bug, bei dem in den
qs-STAT
Kennwerte/Merkmale Grafiken das
Umschalten von Pfeil auf Smiley nicht
funktioniert hat, wurde gefixt.
Die Option "Letzte Eingabe nicht
procella
merken" im Dialog "Teileauswahl
Datenbank" hat dazu geführt, dass die
feste Vorgabe von
Zusatzdatenangaben im späteren
Eingabedialog nicht beachtet wurde.

Bug

TQ-3793 The database synchronisation did not
start. - Error corrected. -

Die Datenbanksynchronisation konnte O-QIS, procella, qs- Database functionality
nicht starten. -Fehler behobenSTAT

17.09.2018

Q-DAS GmbH

Database functionality

Graphic

Data read/write,
Database functionality
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English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Bug

TQ-3823 When the "Part measurement" and
"Confirm measurement finalisation"
were enabled in a test plan and the
"Block characteristics" option applied
to the inspection lot size, the software
checked after each recording of
measured values whether the specified
number of measured values (lot size)
had already been reached to block the
characteristics. However, the software
is actually supposed to start this check
only when accepting measurements. Error corrected. -

Hat ein Prüfplan die eingestellte
O-QIS, procella
Optionen „Teilemessung“, „Abschluss
der Messung bestätigen“ und die
Option "Merkmal sperren" für den
Prüflosumfang so wurde nach jeder
Messwerterfassung geprüft, ob die
Anzahl der Messwerte (Losgröße)
erreicht wurde um das jeweilige
Merkmal zu sperren anstatt diese erst
bei „Messung übernehmen“ zu prüfen. Fehler behoben -

Data record

Bug

TQ-3841 When you used the measuring point
overview including the "C-values"
graphic in the Reporting System, the
software printed all characteristics per
graphic instead of a single
characteristic. - Error corrected. -

In der Messpunktübersicht mit der
M-QIS Engine (MGrafik "C-Werte" wurden im Reporting- QIS-S)
System statt dem einen Merkmal pro
Grafik alle Merkmale pro Grafik
gedruckt. -Fehler behoben-

Graphic

Bug

TQ-3861 When you clicked "Accept
Nach "Messung übernehmen" bei
O-QIS, procella
measurement" while measuring
attributiven Merkmale war der Status
attribute characteristics, the input
der Eingabematrix nicht korrekt auf der
matrix did not show the correct status. nächsten Messung (blau). -Fehler
It did not switch to the next
behobenmeasurement (blue). - Error corrected. -

17.09.2018

Q-DAS GmbH

Data record,
Form/Layout /
Graphical User
Interface
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English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Bug

TQ-3887 Incorrect display of graphic "test plan" Fehlerhafte Darstellung von Grafik
O-QIS, procella
(12215) while loading several parts/test "Prüfplanschema" (12215) beim Laden
plans. - error corrected von mehreren Prüfplänen/Teilen. Fehler behoben -

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Bug

TQ-3938 The script of the configuration
database did not contain the
QDAS_LIC_PROT table.

Database functionality,
Installation

Bug

TQ-3949 Malfunction while using the button
'close' after starting the fifth special
measurement in a test plan with more
than five special measurement. - error
corrected -

Bug

Bug

17.09.2018

Die Tabelle QDAS_LIC_PROT hatte
All products
im Skript der Konfigurationsdatenbank
gefehlt.

Sofern mehr als fünf
O-QIS, procella
Sondermessungen definiert wurden,
funktioniert die Schaltfläche "Beenden"
nach dem Start der fünften
Sondermessung nicht mehr. - Fehler
behoben TQ-4009 You were not able to save the "Filter
Die Einstellung im Dialog
O-QIS, qs-STAT
out exact conformance" settings of the "Teileauswahl Datenbank" "auf exakte
"Part selection database" dialogue box. Übereinstimmung prüfen" lässt sich
Every time the user restarted the
nicht speichern. Nach einem Neustart
software, this option was deactivated der Software ist die Option wieder
again. - Error corrected. deaktiviert. -Fehler behoben-

Data record,
Measurement
Sequence Control

TQ-4013 The conversion of negative values for
degrees in the values mask was
incorrect for minutes and seconds. Error corrected. -

Data record

Die Umrechnung negativer Gradqs-STAT
Angaben in der Wertemaske war ab
Minute und Sekunde fehlerhaft. -Fehler
behoben-

Q-DAS GmbH

Data read/write
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English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Bug

TQ-4047 The overall evaluation of ordinal
characteristics was incorrect in case
there were only values available that
were o.k. - Error corrected. -

Die Gesamtbeurteilung bei ordinalen
M-QIS Engine (MMerkmalen ist falsch, sofern bei wenig QIS-S), O-QIS, qsWerten nur i.O.-Werte vorhanden sind. STAT
-Fehler behoben-

Numeric

Bug

TQ-4145 An error occurred when you edited
additional data in the table of
individuals including additional data
(5801). - Error corrected. -

Beim Bearbeiten von Zusatzdaten in
der Grafik Einzelwerttabelle mit
Zusatzdaten (5801) wurde ein Fehler
ausgegeben. -Fehler behoben-

Q-FD

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Bug

TQ-4162 The software crashed in case of
specific measured value constellations
when you applied mixed distributions
(EM) including at least 2 and at most 3
modules. - Error corrected. -

Bei der Verwendung der
Mischverteilung (EM) mit minimal 2
und maximal 3 Modulen kam es bei
bestimmten Messwertkonstellationen
zum Absturz der Software. -Fehler
behoben-

qs-STAT

Evaluation method

Bug

TQ-4164 When you had already loaded some
data, generating new data by using the
value generator caused an access
violation. - Error corrected. -

Wenn Daten noch geladen sind und
über den Wertegenerator Daten
erzeugt werden, kommt es zu einer
Zugriffsverletzung. -Fehler behoben-

qs-STAT

Other

Bug

TQ-4166 Malfunction while saving the system
settings (File | Configuration |
Additional Settings | Monitoring
Configuration | System Settings). error corrected -

Fehlerhaftes Verhalten beim Versuch
Systemeinstellungen abzuspeichern
(Datei | Konfiguration | Weitere
Einstellungen | Konfiguration
Monitoring | Systemeinstellungen). Fehler behoben -

O-QIS

Other

17.09.2018

Q-DAS GmbH
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German changelog statement

Component/s

Subcategory

TQ-4195 The input of ordinal characteristics in
the "Classified input" graphic did not
observe the sequence of
characteristics correctly. - Error
corrected. TQ-4219 The change has produced the desired
result. The report was generated for all
parts with the expected number of
pages.

Die Eingabe ordinaler Merkmale über
die Grafik der klassierten Eingabe hat
nicht korrekt die Merkmalsreihenfolge
eingehalten. -Fehler behoben. -

procella

Data record

Die Änderung hat das gewünschte
Ergebnis gebracht. Der Report wurde
bei allen Teilen mit der erwarteten
Anzahl von Seiten erzeugt.

M-QIS Engine (MQIS-S)

Report

Bug

TQ-4226 After loading a test plan, the dynamic
display of the measured value stopped
in the LED bar chart of the
summary/input mask in case the
software requested additional data
after opening the test plan. - Error
corrected. -

Nach dem Laden eines Prüfplans ist
procella
die dynamische Anzeige des
Messwertes innerhalb der LED
Balkengrafik in der
Übersicht/Eingabemaske eingefroren,
wenn nach dem öffnen des Prüfplanes
der Zusatzdatendialog aufgeht. -Fehler
behoben-

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Bug

TQ-4331 The position of reference element is
not calculated correctly when printing
reports to PDF. -error corrected-

Report

Bug

TQ-4366 Saving a window as SVG graphic
caused an access violation. - Error
corrected. -

Wenn in einem Bericht Verweisqs-STAT
Elemente eingebettet wurden, wird
beim PDF erzeugen die Position dieser
Sprungmarken falsch berechnet. –
Fehler behobenFenster als SVG-Grafik abspeichern
solara.MP
führte zu einer Zugriffsverletzung. Fehler behoben-

Bug

Bug

17.09.2018

English changelog statement

Q-DAS GmbH

Graphic
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Bug

Bug

Bug

Bug

Bug

17.09.2018

English changelog statement

TQ-4375 The input sequence of special
measurements did not work. - Error
corrected. TQ-4388 solara.MP did not show the "Modify
analysis QCC" option when you
applied type-2 studies. - Error
corrected. TQ-4389 VDA5: A high number of VDA 5
studies/ incomplete studies sometimes
caused a loss of performance. The
error was corrected and the evaluation
optimised.

German changelog statement

Component/s

Eingabereihenfolge in Sondermessung O-QIS
funktionierte nicht. -Fehler behoben-

In solara.MP wurde der Menüpunkt
solara.MP
"Analyse-QRK ändern" nicht angezeigt
bei einem Verfahren 2. -Fehler
behobenVDA5: In Einzelfällen kam es bei einer solara.MP
großen Anzahl VDA5 Studien /
unvollständiger Studien zu
Performanceproblemen. Der Fehler
wurde korrigiert und die Auswertung
optimiert.
TQ-4405 Incorrect display of graphic "alarm
Fehlerhafte Aktualisierung der Grafik O-QIS, procella
status characteristic" (12205) while you "Alarmstatus Merkmale" (12205), wenn
use the graphic "Drawing/Input" (7850) attributive oder FSK Merkmale über die
to input an attributive or ELS
Grafik "Zeichnungsskizze/Eingabe"
characteristic. - Error corrected (7850) erfasst werden. - Fehler
behoben TQ-4445 The software caused an error when
you created a new VDA 5 study in
solara.MP after you clicked on the
"Number of other influence
components MS/MP" field. - Error
corrected. -

Beim Anlegen einer neuen VDA5
solara.MP
Studie in solara.MP gab es ein
fehlerhaftes Verhalten beim Klick in
das Feld Anzahl Rest
Messsystem/Messprozess. Der Fehler
wurde korrigiert.

Q-DAS GmbH

Subcategory
Data record,
Measurement
Sequence Control

Evaluation method

Graphic

Form/Layout /
Graphical User
Interface
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English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

procella

Data record

Bug

TQ-4464 The software did not complete the
values mask correctly but left gaps in
subgroup measurements and during
any recording of attribute data in the
graphic for classified input provided
that the "Part measurement" option
was enabled. - Error corrected. -

Bei Stichprobenmessungen und
attributiver Erfassung über die Grafik
der klassierten Eingabe, sowie
gesetzter Teilemessung kam es zu
einem falschen Befüllen der
Wertemaske mit Lücken. -Fehler
behoben-

Bug

TQ-4465 Any configuration in the 2D-CAD
import dialogue box caused an error;
an error message appeared. - Error
corrected. TQ-4502 When you use the graphic 'Individuals
of all characteristics, rotated' in
Reports, the last characteristic on the
first page will be repeated on the
following page. -error corrected-

Konfigurationen im Dialog 2D-CADqs-STAT
import führten zu einer Fehlermeldung.
-Fehler behoben-

Other

Wird in einem Bericht die Grafik
'Einzelwerte aller Merkmale, gedreht'
(Ausgabepunkt 7405) verwendet, so
wird beim erzeugen der zweiter Seite
das letzte Merkmal auf der nächsten
Seite wiederholt. -Fehler behoben-

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Bug

Bug

Bug

17.09.2018

TQ-4527 When you deleted values in the values
mask, the software sometimes did not
delete the values of calculated
characteristics. - Error corrected. -

qs-STAT

Beim Löschen von Werten über die
O-QIS, procella
Wertemaske konnte es dazu kommen,
dass bei berechneten Merkmalen die
Werte nicht gelöscht wurden. -Fehler
behobenTQ-4655 It was not possible to modify the lower Info unten an einer Grafik konnte nicht Q-FD
info for a graphic with the edit mode
editiert werden. Beim Aufruf wurde
button. An error message was
eine Fehlermeldung angezeigt. -Fehler
displayed. -Error has been solvedwurde behoben-

Q-DAS GmbH

Data record

Graphic
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English changelog statement

Bug

TQ-4702 The parts/characteristics list loses the
current characteristic assignment while
starting the data recording. - error
corrected -

Bug

TQ-4712 The software did not switch channels
when you adjusted a manual switch of
groups and kept the same group to
record information. - Error corrected. -

Bug

Bug

Bug

17.09.2018

German changelog statement

Component/s

Die Zuordnung des aktuellen Merkmals procella
geht bei Beginn der Datenerfassung in
der Teile-/Merkmalsliste verloren. Fehler behoben -

Subcategory
Form/Layout /
Graphical User
Interface

Der Kanalwechsel wird beim
O-QIS, procella
manuellen Gruppenwechsel nicht
ausgeführt, wenn man beim Erfassen
in der gleichen Gruppen bleibt. -Fehler
behobenTQ-4752 Measured values and calculated
Bei einer Typ1-Studie werden
solara.MP
statistics were not displayed/calculated Messwerte und berechnete Kennwerte
correctly in a type-1 study after you
nach "neu berechnen" falsch
recalculated them. - Errror corrected. - dargestellt / berechnet. -Fehler
behobenTQ-4760 K0015 in case of special
Sondermessungen wurden nicht mit
O-QIS, procella
measurements did not save any
einem bestimmten Inhalt in K0015
specific content. - Error corrected. gespeichert. -Fehler behoben-

Data record

TQ-4929 When you saved alarm limits manually
and generated a s-chart, the s-chart
did not show these alarm limits. - Error
corrected. -

Evaluation method,
Graphic

Wenn Alarmgrenzen manuell mit
qs-STAT
abgespeichert werden und dabei eine
s-Karte abgespeichert wird, so werden
die Alarmgrenzen später in der Karte
nicht dargestellt. -Fehler behoben-

Q-DAS GmbH

Evaluation method

Data read/write,
Measurement
Sequence Control
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Key
Bug

Bug

Bug

Bug

Bug

17.09.2018

English changelog statement

German changelog statement

TQ-5015 When you used a sketched
drawing/entered attribute
characteristics, you just clicked on any
point in the graphic and the software
recorded all charcteristics. - Error
corrected. TQ-5035 An access violation appeared
immediately after you enabled the
"Open last test plan at start" option in
Q-DAS Monitoring. - Error corrected. -

Bei der Verwendung der
Zeichnungsskizze/Eingabe mit
attributiven Merkmalen kam es durch
Klick auf einen Punkt in der Grafik zur
Datenerfassung aller Merkmale. Fehler behobenWird im Monitoring die Option "Zuletzt
geladenen Prüfplan beim starten
laden" gesetzt, erscheint direkt danach
eine Access-Violation. -Fehler
behobenTQ-5106 Malfunction while loading several test Fehlerhaftes Verhalten bei Nutzung
plans and using the parts change
von Schaltflächen Teilewechsel
buttons (ribbon bar). - error corrected - (Multifunktionsleiste), wenn mehrere
Prüfpläne geladen wurden. - Fehler
behoben TQ-5121 When you changed the size of the
Eine Größenveränderung des Dialogs
"Configuration management" dialogue "Konfigurations-Management" hatte
box, the various text fields overlapped. - die diversen Textfelder überlagert
Error corrected. dargestellt. -Fehler behobenTQ-5284 Incorrect encoding of DFQ files stored
in central upload directory while
uploading the UTF8 DFD/DFX files
with CMM Reporting. -error corrected-

Component/s

Subcategory

procella

Data record, Graphic

O-QIS

User Administration /
Configuration

procella

Data read/write

procella, qs-STAT

User Administration /
Configuration

Beim Hochladen von UTF8 DFD/DFX- O-QIS
Dateien über das CMM Reporting
werden die im zentralen UploadVerzeichnis abgelegten DFQ-Dateien
nicht korrekt kodiert. -Fehler behoben-

Q-DAS GmbH

Data read/write
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Key
Bug

Bug

Bug

Bug

17.09.2018

English changelog statement

German changelog statement

TQ-5445 The option "record additional data >>
at start" didn't work correctly.
After a test plan was opened again, the
addition data dialog was displayed
after one characteristic was measured.
-Error has been solved-

Die Option "Zusatzdaten eingeben >>
beim Start" war fehlerhaft
Nach dem erneuten Öffnen eines
entsprechenden Prüfplans, wurde der
Zusatzdatendialog erst nach einem
weiteren erfassten Merkmal angezeigt.
-Fehler wurde behobenTQ-5452 When you included bars in graphic
Bei Verwendung der Balkenanzeige in
3900 (value), the software did not
der Grafik 3900 (Wert) wurde der
update the bars in a dynamic
Balken während dynamischer
measurement. - Error corrected. Messungen nicht aktualisiert. -Fehler
behobenTQ-5556 Incorrect display by reopening of the
Beim neu laden von Fenster
window "summary/input". - Error
"Übersicht/Eingabe" wird dieses
corrected fehlerhaft dargestellt. - Fehler behoben
TQ-5631 After evaluating a one-sided
Der Kunde erhielt nach dem
characteristic, the software showed the Auswerten eines einseitig begrenzten
Cp value even though it was not
Merkmals den Cp Wert angezeigt,
enabled in the evaluation strategy. The obwohl dies in der genutzten
error was corrected, i.e. the software Auswertestrategie nicht aktiviert war.
only shows the Cpk value when
Der Fehler wurde korrigiert, sodass bei
evaluating one-sided characteristics.
einseitig begrenzten Merkmalen nun
nur noch der Cpk Wert angezeigt wird.

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory

procella

Data record

procella

Graphic

procella

Form/Layout /
Graphical User
Interface

qs-STAT

Evaluation method
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Key

English changelog statement

German changelog statement

Subcategory

Bug

TQ-5670 When you recorded measured values
automatically e.g. by applying a
STEINWALD box and using
characteristics groups, you had to
close the interface manually when you
switched groups and open it again. Error corrected. -

procella

Measurement
Sequence Control

Bug

TQ-5901

O-QIS

Numeric

Bug

TQ-6044

O-QIS

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Bug

TQ-6050

All products

Database functionality

Bug

TQ-6134

qs-STAT

Database functionality

17.09.2018

Wurde eine automatische
Messwerterfassung wie bspw.
STEINWALD Box verwendet im
Zusammenhang mit
Merkmalsgruppen, so musste die
Schnittstelle bei einem
Gruppenwechsel manuell geschlossen
und erneut geöffnet werden. - Fehler
behoben Incorrect display of graphic "Online
Fehlerhafte Darstellung von Grafik
QCC". - Error corrected Online QRK. - Fehler behoben When the window summary/input in
Wenn die Grafik "Teileprotokoll" (7410)
MCA/CMM-Reporting contains the
im Fenster Übersicht/Eingabe im
graphic "parts protocol", the selection MCA/CMM-Reporting eingebunden
of a characteristic did not work. - Error wurde, funktioniert die
corrected Merkmalsauswahl nicht. - Fehler
behoben Even if the option "Quick sorting of
Auch wenn die Option "Schnelle
characteristics by drag and drop" is
Merkmalssortierung per Drag and
activated you can not use drag and
Drop" aktiviert ist, lassen sich die
drop to sort the characteristics in the
Merkmale im Dialog "Lesen aus der
dialog "Read from database". - Error
Datenbank" nicht per "Drag & Drop"
corrected sortieren. - Fehler behoben An error occurs caused by activating
Wenn der Debug-Log aktiviert ist
“data amendment log” while your
sowie Teile- und Merkmals-GUID in
debug log and parts and
der Daten-Datenbank, so werden beim
characteristics GUID are activated. aktivieren der Option
Error corrected "Änderungshistorie" Fehlermeldungen
ausgegeben. - Fehler behoben -

Component/s

Q-DAS GmbH
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Key

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Change
Request

TQ-190 You may export catalogues to Excel.
The Excel file creates a separate sheet
for each catalogue. The allocation of
catalogue entries to sub-catalogues
remains even in the Excel file.

Ein Katalogexport kann nach Excel
O-QIS, qs-STAT,
durchgeführt werden. Hierbei wird für solara.MP
jeden Katalog ein eigenes Blatt erstellt,
die Zuordnung der Katalogeinträge zu
Subkatalogen mit exportiert.

Change
Request

TQ-1874 Use the new "Common additional data
fields" option to always apply the same
additional data prior to a measurement
even if you switch characteristics after
each subgroup. You only have to
specify these additional data for the
first characteristic and they will remain
throughout the measurement.

Mit einer neuen Option „Gemeinsame O-QIS, procella
Zusatzdatenfelder“ können
Zusatzdaten vor der Messung, sofern
diese nur beim ersten Merkmal
eingegeben wurden, trotz
Merkmalswechsel nach der Stichprobe
über die Messung hinweg gleich
gehalten werden.

Data read/write, Data
record

Change
Request

TQ-2064 By create new charachteristics with
options 'assign consecutive channel
numbers' and 'group charachteristics'
the channel numbers are not
incremented --> fixed

Bei anlegen von neuen Merkmalen in procella, qs-STAT
Verbindung mit der Option
'fortlaufende Kanalnummern vergeben'
und 'Merkmale gruppieren' werden die
Kanalnummern nicht hochgezählt -->
behoben

Data record

Change
Request

TQ-2164 When you update the values
databases, you may only differentiate
between data DB, local reporting DB,
central reporting DB and monitoring
DB.
TQ-2177 A legend was added to the graphic of
interactions.

Beim Datenbankupdate kein bei den
一other一
Wertedatenbanken nun zwischen data
DB, local reporting DB, central
reporting DB, und Monitoring DB
separiert werden.
Bei der Grafik der Wechselwirkungen solara.MP
wurde eine Legende hinzugefügt.

Other

Change
Request
17.09.2018

Q-DAS GmbH

Graphic
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Key
Change
Request

English changelog statement

TQ-2535 New scripts help you open reports in
procella and save them as PDF files.
QDasShowDefaultReport - Open
standard report
QDasPrintDefaultReportToPdf - Save
standard report as a PDF file in the
standard PDF output directory
QDasShowReport ('ReportName')
Additional options
QDasShowReport ('') - Opens
standard report
QDasShowReport ('ReportName') Open the 'ReportName' report from the
standard report directory
QDasShowReport
('ReportPath\ReportName') - Open the
'ReportName' report from the specified
directory.
QDasPrintReportToPdf ('ReportName',
'DestPath', 'DestFile')
Additional options
ReportName '' - Opens the standard
report
DestPath '' - Uses the standard PDF
output path
DestFile '' - Generates the file name of
the PDF automatically. It contains the
part description, the date and the time.

17.09.2018

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Über neue Skript Befehle ist es
möglich in procella Berichte zu öffnen
oder diese als PDF zu speichern.

procella

Data record

QDasShowDefaultReport Standardbericht öffnen.
QDasPrintDefaultReportToPdf Standardbericht als PDF-Datei im
Standard PDF Ausgabeverzeichnis
abspeichern.
QDasShowReport ('ReportName')
Zusätzliche Optionen
QDasShowReport ('') - Standardbericht
wird aufgerufen.
QDasShowReport ('ReportName') Der Bericht 'ReportName' aus den
Standard Berichtsverzeichnis wird
aufgerufen.
QDasShowReport
('ReportPath\ReportName') - Der
Bericht 'ReportName' aus den
angegebenen Verzeichnis wird
aufgerufen.
QDasPrintReportToPdf ('ReportName',
'DestPath', 'DestFile')
Zusätzliche Optionen
ReportName '' - Standardbericht wird
aufgerufen.
DestPath '' - Standard PDF

Q-DAS GmbH
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Key

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Change
Request

TQ-2621 General message by uploading data
with incorrect file format. New
messages are detailed e. g.
“Error reading part data K1083: string
conversion error”
“DBError writing characteristic: K2003
cannot be written! Field MEKURZBEZ
is too small”

Beim hochladen von Dateien, die nicht O-QIS
dem Datenformat entsprechen, gab es
nur allgemeine Hinweise und
Fehlermeldungen. Neue Meldungen
sind detaillierter wie z. B.
“Error reading part data K1083: string
conversion error”
“DBError writing characteristic: K2003
cannot be written! Field MEKURZBEZ
is too small”

Data read/write,
Database functionality

Change
Request

TQ-2665 The "Accept setup measurement"
option became "Accept special
measurement" in the text database.

O-QIS

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Change
Request

TQ-2749 The LED bar chart is now also
available in the ribbon of the
Monitoring.

Der Text "Einstellmessungen
automatisch quittieren" wurde nach
"Sondermessungen automatisch
quittieren" umbenannt in der
Textdatenbank.
Die LED-Balkenanzeige steht jetzt im
Monitoring in der Multifunktionsleise
auch zur Verfügung.

O-QIS

Graphic

17.09.2018

Q-DAS GmbH
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Key
Change
Request

Change
Request

Change
Request

17.09.2018

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

TQ-2762 For the options ‘Delete
saved/erroneous files in case they are
older than’ there is a possibility to
apply the data type which should be
used for deleting the files. Create,
modify or access date. Upload | Client |
File treatment

Subcategory

Für die Optionen
Q-Upload
‚Gesicherte/Fehlerhafte/Herausgefiltert
e Dateien löschen, wenn sie älter sind
als‘ kann mit der neuen Funktion
zusätzlich angegeben werden welche
Art des Datums für das Löschen
verwendet werden soll.
Erstellungsdatum, Datum der letzten
Änderung oder Datum des letzten
Zugriffs. Upload | Client |
Dateibehandlung
TQ-2776 You may show photos you took by
Bilder, welche mit der Kameraprocella
using the camera function in the values Funktion erfasst wurden, können nun
chart by right-clicking on it and
im Werteverlauf mit der rechten
selecting the "Allocated documents"
Maustaste mit der Option "zugeordnete
option.
Dokumente" betrachtet werden.

Other

TQ-2788 A new graphical setting is now
available in Sample Analysis that
allows displaying the symbol for the
evaluation status in the Parts/Characteristics list based on the
results of the 5-part Pre-run
Requirements.

Form/Layout /
Graphical User
Interface, Graphic

Im Modul Stichprobenanalyse ist nun
eine neue grafische Einstellung fuer
die Teile-/Merkmalsliste verfuegbar,
die es erlaubt, das Symbol fuer den
Auswertestatus in der Liste basierend
auf den 5-Teile Vorlaufbedingungen
darzustellen.

Q-DAS GmbH

qs-STAT

Graphic
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Key
Change
Request

17.09.2018

English changelog statement

TQ-2789 If an an alarm in MCA/CMM Reporting
is confirmed with the (standard-)event
as well as with a Remark, it now
possible to also display the
"Confirmation-Remarks" in
AlarmViewer in a respective column for
K0009. In case of multiple remarks for
different characteristics, the displayed
text will be appended, and then
displayed according to the
AlarmViewer column width.

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Wenn ein Alarm in MCA/CMM
O-QIS
Reporting mit dem (Standard-)Ereignis
und auch einer Bemerkung quitiert
wird, ist es nun auch moeglich, den
Text der zur Bestaetgung verwendeten
Bemerkung in einer entsprechenden
Spalte fuer K0009 im AlarmViewer
darzustellen. Im Falle von mehreren
Bemerkungen fuer verschiedene
Merkmale werden die Texte
nacheinander in derselben Spalte
dargestellt, soweit die Spaltenbreite
dies zulaesst.

Q-DAS GmbH
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Key
Change
Request

17.09.2018

English changelog statement

TQ-2792 A new "Gage Group (merged)"
function is now available for the
automatic selection: The name of the
"Gage Group" needs to be entered in
the Gage catalog (in the database)
first. The resulting query will sort the
data into groups for all gage catalog
items with the same "Gage Group". In
addition, if used as a second level to
an automatic selection by machine
catalog, the second "Gage group"
knots can be created as crossreference to associated machines with
the "(Gage)-Groups from Mach.Catalog" option. For the association,
valid "Gage group" names have to be
entered into the "Remarks" column of
the Machine catalog also, separated by
comma and space if multiple
applicable Gage groups.

German changelog statement

Component/s

Eine neue Funktion "Pruefmittelgruppe M-QIS Engine (M(zusammengefasst)" ist nun fuer die
QIS-S), qs-STAT
automatische Selektion verfuegbar:
Der Name der Pruefmittelgruppe muss
zunaechst im Pruefmittelkatalog (aus
der Datenbank) eingetragen werden.
Die entsprechende automatische
Selektion sortiert Daten dann
basierend auf Prufmitteln aus dem
Katalog mit derselben
Pruefmittelgruppe. Wenn diese
Funktion als 2. Stufe zu einer
automatischen Selektion nach
Maschinenkatalog verwendet wird,
koennen die zweiten
Pruefmittelgruppen-Knoten auch als
Referenz zu zugeordneten Maschinen
erzeugt werden ("PM-Gruppen aus
Masch.-Katalog"). Fuer die Zuordnung,
muessen zuvor gutlige
Prufmittelgruppen-Namen auch in die
"Bemerkung"-Spalte des
Maschinenkatalogs eingetragen
werden, mit Komma und Leerzeichen
getrennt, falls mehrere zutreffen.

Q-DAS GmbH

Subcategory
Database functionality,
Evaluation method,
Form/Layout /
Graphical User
Interface, Graphic
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Key
Change
Request

Change
Request

Change
Request

17.09.2018

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

TQ-2846 An Icon in the Ribbon-bar switches
directly to procella from MCA/CMMReporting. The CMM-Upload will be
stopped without questions.

Subcategory

Durch einen Icon in der
O-QIS
Multifunktionsleiste (Ribbon) ist ein
direkter Modulwechsel zu procella aus
MCA/CMM-Reporting möglich. Dabei
wird der CMM-Upload ohne Rückfrage
angehalten
TQ-2887 You may virtually create the second
Im Falle von Positionstoleranzen mit
qs-STAT
axis of a positional tolerance having
nur einer Achse kann bei Verwendung
only one axis by applying the MPo3
der MPo3-Berechnungsvariante mit
calculation method that is available as einer Zusatzoption in der Strategie
an additional option in the strategy
(Registerkarte Positionstoleranzen) die
(Positional tolerances tab). The
2. Achse virtuell erstellt werden und
statistic of the physically available axis der Kennwert der physikalisch
can be passed to this position.
vorhandenen Achse an die Position
weitergereicht werden.

Other

TQ-2933 The "Linearity known/unknown"
description changed to "With/without
linearity calculation".

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Änderung der VDA5 Bezeichnungen
solara.MP
"Linearität bekannt / unbekannt" in "Mit
/ Ohne Linearitätsberechnung".

Q-DAS GmbH

Evaluation method,
Graphic
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English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Change
Request

TQ-3293 The option "“characteristic flashes as
soon as it is due” in the timetable
graphic in the summary input mask
was not saved. At first it seems that
the option was saved after activation.
After you opened the configuration
dialogue again, you can see that the
used option was not saved.
-Error has been solved-

Die Option "Blinken bei Fälligkeit eines procella
Mermals" konnte gesetzt werden,
wurde jedoch nicht gespeichert. Wurde
die entsprechende Grafik erneut
geöffnet so war zu sehen, dass die
Option nich gespeichert wurde.
-Fehler wurde behoben-

Graphic

Change
Request

TQ-3304 The Version is displayed in the
Windows Caption of the Upload
Window and with an icon "help/info"
could be displayed.
TQ-3343 Output point 7431 (part variation) has
been displayed in colour since version
11.0.7, even though this has not been
a specific requirement. This is no
longer case. The new output point
7471 may indicate this in colour, even
if it is not a requirement, but may also
show this information without any
colour.

In der Kopfzeile des Upload-Fensters Q-Upload
wird die Version angezeigt und über
ein Icon kann "Hilfe/Info" aufgerufen
werden.
Ausgabepunkt 7431 (Teilestreuung)
solara.MP
wurde ab der Version 11.0.7 farblich
gekennzeichnet, ohne dass dies eine
Anforderung gewesen wäre. Dies
wurde behoben. Der neue
Ausgabepunkt 7471 kann dies farblich
kennzeichnen, auch ohne
Anforderung.

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Change
Request

17.09.2018

Q-DAS GmbH

Graphic
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Key
Change
Request

Change
Request

English changelog statement

TQ-3392 Using the option ‚transfer configuration
as well’ the INI file with the window
layout is not treat in the same way as
the DFQ file-> Fixed.

Beim Verwenden der Option
‘Teilekonfiguration mitübertragen, wird
die INI-Datei
(Fensterlayouteinstellungen) nicht
genauso behandelt wie die
dazugehörige DFQ-Datei -> Fehler
behoben
TQ-3398 New output point are now available
Es stehen nun neue Ausgabepunkte
that allow displaying Group Description zur Verfuegung, die es ermoeglichen,
and other Group header information for Gruppenbezeichnung und weitere
up to five group levels.
Gruppenkopfdaten fuer bis zu fuenf
Gruppeneben darzustellen.

Change
Request

TQ-3418 Within Archiving Jobs in M-QIS
Reporting it is now possible to
permanently activate initial Archiving.
So the years, months, etc. before are
always archived.

Change
Request

TQ-3430 New recording type implemented:
"Poise BE-21-DX25"

Change
Request

TQ-3627 You may compress data or start an
automatic partitioning based on a
"shift".

17.09.2018

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Q-Upload

Other

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

In einem Archivierungsjob in M-QIS
M-QIS Engine (MEngine kann man nun die
QIS-S)
Initialarchivierung dauerhaft aktivieren.
So werden auch Zeiträume vor dem
gewünschten Archivierungszeitraum
immer wieder durchsucht und
archiviert.
Neue Erfassungsart "Poise BE-21O-QIS, procella
DX25" implementiert

Database functionality

Die Verdichtung oder automatische
Aufteilung nach "Schicht" ist möglich.

Database functionality

Q-DAS GmbH

M-QIS Engine (MQIS-S)

Interface (RS 232, ...)
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English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Change
Request

TQ-3678 Form sheets and reports can only
show defined requirements, provided
that some requirements deviate from
the ones specified in the evaluation
strategy, based on output field 6042.

Die definierten Anforderungen, sofern qs-STAT
es abweichende Anforderungen in der
Auswertestrategie gibt, können nun mit
dem Ausgabefeld 6042 in Formblättern
und Berichten angezeigt werden.

Evaluation method

Change
Request

TQ-3679 The collums MEKONFIG and
TEKONFIG are created correctly

Die Felder MEKONFIG und
TEKONFIG werden beim
Datenbankvergleich korrekt angelegt

Database functionality

Change
Request

TQ-3860 We accelerated the automated
recording of hundreds of attribute
characteristics; you just have to click
"Accept measurement" after specifying
the characteristics n.o.k. in the input
matrix.
TQ-4088 When the "Login with Windows
password for Windows user" option is
enabled, the software requests a
password even when the "With
password" option is disabled.

Das automatische Erfassen hunderter procella
attributiver Merkmale mit "Messung
übernehmen" nach der Angabe der
n.i.o.-Merkmale in der Eingabematrix
wurde beschleunigt.

Data read/write

Ist die Option "Anmeldung mit
Windows-Passwort für WindowsBenutzer-Login" aktiv, wird dieses
auch ohne gesetzte Option "mit
Passwort" verlangt.

User Administration /
Configuration

TQ-4172 The USL/LSL entries with more then 5
decimal place will be truncate while
uploading files without specification of
decimal place (K-Field 2022). -error
corrected-

Sofern über den Upload Dateien
Q-Upload
hochgeladen wurden ohne die Angabe
der Nachkommastellen (K2022), so
wurden die Einträge OSG/USG mit
mehr als 5 Nachkommastellen
abgeschnitten. -Fehler behoben-

Change
Request

Change
Request

17.09.2018

Q-DAS GmbH

All products

qs-STAT

Data read/write
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Key

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Change
Request

TQ-4264 A new alarm option is now available for
O-QIS MCA/CMM Reporting which will
generate an alarm in case the
uploaded file from the measuring
system contain an invalid value with
value attribute 290 for non-plausible
measurements.

Change
Request

TQ-4522 The Option 'Background special' is not Die Option 'Hintergrund Spezial' ist für O-QIS
available for the graphic 'Alarm Status die Grafik 'Alarmstatus Merkmale'
characteristics'. - error corrected (12205) nicht verfügbar. - Fehler
behoben TQ-4744 In case a user group is not entitled to Hat eine Benutzergruppe nicht das
procella, qs-STAT
"load user-specific settings", the
Recht "Benutzerspezifische
selection is saved to and loaded from Einstellungen laden", so wird trotzdem
the button bars of the specific user all userspezifisch die Auswahl in den
the same in order to keep the part
Buttonleisten abgespeichert und
selection per operator.
wieder gelesen, damit die
Teileauswahl pro Prüfer erhalten bleibt.

Graphic

Change
Request

TQ-4866 The "Alarm Value Viewer" graphic
offers a table showing the database's
table of alarms in the Alert Manager
module.

M-QIS Engine (MQIS-S), O-QIS

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Change
Request

TQ-4886 New interface Mitutoyo microscope MF- Neue Schnittstelle Mitutoyo
B2017D
microscope MF-B2017D

procella

Interface (RS 232, ...)

Change
Request

17.09.2018

Eine neue Alarmoption wurde fuer O- O-QIS
QIS MCA/CMM Reporting
hinzugefuegt die einen Alarm erzeugt,
falls in der hochgeladenen Datei vom
Messsystem unguetlige Messwerte mit
Werteattribut 290 fuer nicht-plausible
Messwerte enthaelt.

Subcategory

Mit der Grafik "Alarm Value Viewer"
steht eine Tabelle zur Verfügung,
welche im Modul des Alert Managers
einen Blick auf die Alarmtabelle der
Datenbank ermöglicht.

Q-DAS GmbH

Report

User Administration /
Configuration
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Change
Request
Change
Request

English changelog statement

German changelog statement

TQ-4945 You may refresh the table of alarms
manually in the Alert Manager now.

Die Alarmtafeln im Alertmanager
können nun manuell aktualisiert
werden.
TQ-5184 In a case all language license are
Sind alle Sprachlizenzen geblockt, so
blocked, there is no message when
wird beim weiteren Versuch die
you try to switch to the blocked
Sprache zu wechseln keine Meldung
language.
ausgegeben. Neu in der Software ist
Now the software shows a message
eine Meldung welche in diesem Fall
that the language licenses are blocked anzeigt, dass keine Lizenzen mehr
and an additional massage indicating verfügbar sind und eine weitere
the pc is blocking the license.
Meldung zeigt an durch welche
Benutzer diese geblockt werden.

Component/s

Subcategory

O-QIS

Other

qs-STAT

Other

Change
Request

TQ-5283 Specific constellations of files that
have been written incorrectly were not
provided to the Upload in the same
incorrect form; this was why the
Upload did not treat them as incorrect
files. - Error corrected. -

DBugfix

TQ-3958 The software calculated different
Es gibt unterschiedliche Ergebnisse
O-QIS
results in C-value evaluations when a bei der C-Wert Beurteilung, wenn die
local alarm configuration was enabled. - Option der lokalen Alarmkonfiguration
Error corrected. aktiviert wurde. -Fehler behoben-

DBugfix

TQ-4095 The combination of the parts with an
automatic selection has worked with
this version. The number of parts fits
now.

17.09.2018

In besonderen Konstellationen von
Q-Upload
falsch geschriebenen Dateien wurde
der Fehler so nicht an den Upload
zurückgereicht, daher wurden die
Dateien nicht als fehlerhaft behandelt. Fehler behoben-

Die Zusammenfassung der Teile mit
M-QIS Engine (Meiner automatischen Selektion hat mit QIS-S), qs-STAT
dieser Version funktioniert. Die Anzahl
der Teile passt nun.
Q-DAS GmbH

Data read/write

Database functionality
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TQ-4259 Showing the evaluation status in the
form of an error or X in the
parts/characteristics list, the software
did not show the colours specified for
the assessment of capabilities. - Error
corrected. TQ-5205 Each report containing the "Individuals,
all characteristics" graphic showed too
many pages. - Error corrected. -

Wird der Auswertestatus in der Teile/Merkmalsliste als Pfeil bzw. als X
dargestellt, fehlt die Farbfüllung
entsprechend der
Fähigkeitsbeurteilung. -Fehler
behobenBei einem Bericht mit einer Grafik
"Einzelwerte, alle Merkmale" werden
zu viele Seiten angezeigt. -Fehler
behobenTQ-182 Tap CTRL + ALT + SHIFT to move test Mit gedrückter Tastenkombination Strg
plans in a hierarchical structure in the + Alt + Shift können Prüfpläne im
"Read from database" window.
Dialog "Lesen aus der Datenbank" in
Mutter-Kind-Strukturen verschoben
werden.
TQ-558 New reuqirement for a type 1 study
Neue Anforderung für ein Verfahren 1
added.
hinzugefügt.
(Cloc/position-dependent capability
(Cloc/positionsabhängiger
index)
Fähigkeitsindex)
The needed output field is #5235.
Entsprechneder Ausgabepunkt ist
unter der #5235 zu finden.
TQ-1646 A new option helps you show the last Mit einer neuen Option kann im Dialog
measured characteristic per test plan Teileauswahl Datenbank pro Prüfplan
in the "Part selection database"
das zuletzt gemessene Merkmal
dialogue box.
angezeigt werden.

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory

All products

Form/Layout /
Graphical User
Interface

All products

Report

M-QIS Engine (MQIS-S), qs-STAT

Database functionality

solara.MP

Evaluation method

O-QIS, procella

Other
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DImprove
ment

TQ-3536 You were not able to select the K-fields
the grouping of characteristics was
based on in the extended chart of
output points (3191). Now you can
select them and even define
exceptions.

In der Grafik "Ausgabepunkt-Verlauf
M-QIS Engine (MGraphic
erweitert" (3191) war es bisher nicht
QIS-S), procella, qsmöglich, die K-Felder, nach denen
STAT
Merkmale gruppiert dargestellt werden,
auszuwählen. Dies geht jetzt inklusive
Definition von Ausnahmen.

DImprove
ment

TQ-5202 The loading of the data was twice
faster.

Das Laden der Daten wurde um das
doppelte schneller.

17.09.2018

Q-DAS GmbH

Q-PRM

Page 31/31

