Release Notes - Version: 11/191126 - 11.0.10.1
Key

English changelog statement

Bug

TQ-3735

Characteristics with existing logical
operation formula in the dfd-file
(K2021) but without measured value in
the dfx-file, were not calculated in
Monitoring even though the respective
option was selected. -issue resolved-

Bug

TQ-4268

Bug

TQ-4330

Bug

TQ-5641

Bug

TQ-6057

28.11.2019

German changelog statement

Component/s

Im Monitoring wurden berechnete
O-QIS
Merkmale, welche zwar in der dfdDatei mit Verknüpfungsformel (K2021)
vorhanden waren, jedoch ohne Werte
in den dfx-Dateien, nicht berechnet.
Trotz entsprechend aktivierter Option. Fehler behobenThe Excel export was incorrect if the
Nutzte man bei der Excel Konfiguration qs-STAT
Excel export configuration was set to mehr als ein Zusatzdatenfeld unter
export more than one additional data Messwertdaten ohne die Option
field for measured values, and if the
"Zusatzdaten pro Merkmal schreiben”
“Write additional data per
zu nutzen, so war der Excel Export
characteristic” option was not selected. fehlerhaft. -Fehler behoben-issue resolvedFor positional tolerances, the 5-part
Im 5-Teile-Vorlauf wurden
qs-STAT
pre-run requirement assessment was Positionstoleranzen nicht oder nicht
not always displayed, or not correctly korrekt beurteilt. -Fehler behobendisplayed. -issue resolvedConfiguring individual values tables in Wenn im Formulardesigner bei
Q-FD
Form Designer and with data sets
Datensätzen mit Positionstoleranzen
containing positional tolerance could
die Einzelwerttabelle konfiguriert
lead to exceeding the range under
wurde, kam es unter bestimmten
circumstances. –issue resoledUmständen zu
Bereichsüberschreitungen. -Fehler
behobenChanges to measured values in solara Nach Messwertänderungen in solara
solara.MP
were reset to their original value if the wurden diese auf den ursprünglichen
"execute evaluation" function was
Wert wieder zurückgesetzt, wenn
used. -issue resolved"Auswertung ausführen" betätigt
wurde. -Fehler behobenQ-DAS GmbH

Subcategory
Data read/write

Data read/write

Numeric

Graphic

Data record,
Evaluation method
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English changelog statement

Bug

TQ-6253

The K-fields K2724 & K2725 are now
saved to the database with a default of
“NULL” values if the fields do not have
a valid content. With this, the Upload
does not receive an error message
anymore. -issue resolved-

Bug

TQ-6278

Bug

TQ-6281

Bug

TQ-6391

Bug

TQ-6458

28.11.2019

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Die K-Felder K2724 & K2725 werden Q-Upload
nun in der Datenbank mit "NULL"Werten aufgefüllt, sobald diese
außerhalb des Gültigkeitsbereiches
liegen. Somit bekommt der Upload
keine Fehlermeldung mehr. - Fehler
behoben If characteristic groups were created
Wenn in der Software manuell
O-QIS, procella
manually, e.g. by using drag and drop Merkmalsgruppen angelegt wurden, z.
in the Parts-/Characteristic list, and the B durch Verschieben von Merkmalen in
resulting test plan was then saved into der Teil-/Merkmalsliste und dieser so
the database, it was possible that an
erhaltene Prüfplan in die DB
incorrect input sequence was used in gespeichert wurde, dann kann es zum
data recording for the manually created Fehler kommen, dass die auf der
characteristic group. -issue resolved- betroffenen Merkmalsgruppe definierte
Eingabereihenfolge nicht korrekt
herangezogen wurde.

Data read/write,
Database
functionality

Form sheets that were embedded into
the Monitoring overview were displayed
with a very small font size. -issue
resolvedEvents are now also correctly
transferred to the subordinate features

O-QIS

Graphic

qs-STAT

Database
functionality

O-QIS

Data read/write

Formblätter, eingebunden in die
Monitoring - Übersicht, hatten eine zu
kleine Darstellung der Schriften. Fehler behobenEreignisse werden jetzt auch auf die
untergeordneten Merkmale korrekt
übertragen.
The Graphic layout file for Monitoring Die Monitoring Grafikdatei
(GraphicObj.xml) increased in file size [GraphicObj.xml] wurde mit jedem
every time it was saved. -issue
Speichervorgang größer. -Fehler
resolvedwurde behobenQ-DAS GmbH

Measurement
Sequence Control
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English changelog statement

German changelog statement

Bug

TQ-6470

If entries in the Ordinal class catalog
were set to "invalid", and then used for
data recording via the "classified input"
field, an exception error message was
displayed. -issue resolved-

Wurden im Ordinalklassenkatalog
O-QIS
Einträge als ungültig markiert, so kam
bei der Erfassung mit der klassierten
Eingabe eine Exception hoch. -Fehler
behoben-

Bug

TQ-6482

O-QIS

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Bug

TQ-6545

The "Undo" function in MonitoringDesigner did not work properly and led
to the deletion of graphics from the
Designer. -issue resolvedAn access violation message occurred
if the "Catalog" window was opened a
second time in Monitoring. -issue
resolved-

O-QIS

Catalogues

Bug

TQ-6620

M-QIS Engine (MQIS-S)

Database
functionality

Bug

TQ-6726

Bug

TQ-6745

28.11.2019

Die Rückgängig-Funktion im
Monitoring-Designer hat nicht mehr
funktioniert und führte zum Löschen
von Grafiken. -Fehler behobenWurde im Monitoring der Dialog
"Kataloge" geöffnet, so konnte dieser
kein zweites mal geöffnet werden, es
kam zu einer Zugriffsverletzung. Fehler behobenIn the Long-terrm analysis module, the Beim Filter nach
filter option for the "last n
Ergebnisaufteilungsfeldern in LT wurde
values/subgroups" was removed as it die Option "letzte X
does not apply for this modules.
Werte/Stichproben" entfernt, da diese
hier keine Bedeutung hat.
AlarmViewer now also displays an
Der Alarmviewer zeigt nun auch die
update to the calculated, reloaded
berechneten Merkmale an, welche
characteristics.
nachgeladen werden.
Wrong display of captions in the
Falsche Darstellung der Überschriften
"characteristics statistics" graphic in a für die Grafik "Kennwerte Merkmale" in
report when following pages start with einem Bericht, wenn die Darstellung
a new part. - Error corrected der Folgeseite mit einem neuen Teil
beginnt. - Fehler behoben -

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory
Data record,
Measurement
Sequence Control

O-QIS

All products, qsSTAT

Graphic, Report
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English changelog statement

Bug

TQ-6872

If the option " Finalize inspection
completely" was checked, a message
was displayed that the data set could
not be finalized, even if the entries for
a for a subgroup were complete. -issue
resolved-

Bug

TQ-6883

Bug

TQ-6935

Bug

TQ-7195

28.11.2019

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Wurde mit der Option
O-QIS, procella
"Stichprobenprüfung vollständig
abschließen" gearbeitet, so kam die
Meldung, dass der Datensatz nicht
beendet werden kann, auch nach einer
vollständigen Eingabe der Stichprobe. Fehler behobenWhen using the "control through
Bei der Verwendung von
O-QIS, procella
subgroup frequencies" function, some Prüfhäufigkeiten wurden mitunter
subgroups within the inspection interval diverse Stichproben innerhalb des
could have been skipped under
Stichprobenzyklus übersprungen. circumstances. -issue resolvedFehler behoben-

Measurement
Sequence Control

The timer for the "logout / close
automatically" (user) function was reset
every 5 seconds if the Summary/Input
graphic with an embedded, cyclically
updating graphic, was opened in
procella. -issue resolved-

User Administration /
Configuration

Der Timer für die Funktion
procella
"Automatisch Abmelden / Schließen"
wurde alle 5 Sekunden zurückgesetzt,
wenn in procella eine ÜbersichtEingabe mit einer sich zyklisch
aktualisierenden Grafik geöffnet war. Fehler wurde behobenWhen you configured the "Overlaid" or Sofern die Bildaufteilung für die Grafik qs-STAT
"several characteristics" option in the "Werteverlauf" auf bspw. "Überlagert"
value chart in the display allocation and oder "mehrere Merkmale" konfiguriert
enabled the "All windows" option, the war und die Einstellung "Alle Fenster"
switch to graphics these settings do
aktiviert, so kam es zur
not apply to (e.g. "characteristics
Zugriffsverletzung beim Wechsel auf
statistics") caused an access violation. - Grafiken, wie bspw. der "Kennwerte
Error corrected Merkmale", bei denen diese
Einstellungen nicht anwendbar sind. Fehler behoben Q-DAS GmbH

Measurement
Sequence Control
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English changelog statement

German changelog statement

Bug

TQ-7202

If a Special Measurement was started,
and then cancelled without recording
any data, measured values with
attribute 255 (invalid) were recorded
under circumstances. -issue resolved-

Wenn eine Sondermessung gestartet procella
wurde, und ohne Datenerfassung
beendet wurde, konnte es vorkommen,
dass die Messwerte mit Attribut 255
"erfasst" wurden.

Data record,
Measurement
Sequence Control

Bug

TQ-7216

If the Input Matrix sub number 3
graphic (12207/3) was used as
embedded graphic within the
Summary/Input graphic, characteristics
displayed within the input matrix were
hidden from display after clicking on
them. -issue resolved-

Beim Verwenden der Grafik 12207/3
procella
(Eingabematrix) innerhalb der
Übersicht / Eingabe verschwanden die
Merkmale darin nach einem Klick auf
dieselben.

Graphic

Bug

TQ-7217

Graphic

TQ-7226

O-QIS, procella

Measurement
Sequence Control

Bug

TQ-7239

Im Paretodiagramm war die
Spaltenbezeichnung vertauscht. Fehler behobenWurden Sondermessungen definiert,
um nach dem Beenden der
Sondermessung die Werte zu
verwerfen, dann kam, wenn die
Sicherheitsabfrage mit "Nein"
beantwortet wurde, eine
Fehlermeldung. -Fehler behobenBeim Wechsel einer dfd-Datei stürzte
Monitoring ab. -Fehler behoben-

qs-STAT

Bug

The column descriptions in the Pareto
diagram graphic were swapped. -issue
resolvedAn error message was displayed in the
case that a Special Measurement was
defined to allow rejecting values after
the "Special Measurement", and if the
security prompt was answered with
"No". -issue resolved-

28.11.2019

Monitoring closed unexpectedly after
changing a dfd-file. -issue resolved-

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory

O-QIS
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English changelog statement

German changelog statement

Bug

TQ-7325

The input matrix graphic (#12207) was
displayed with white and grey fields in
case of attribute characteristics and if
embedded in the Summary/Input
graphic. -issue resolved-

Die Grafik #12207 (Eingabematrix)
O-QIS, procella
zeigte bei attributiven Merkmalen
innerhalb der Übersicht/Eingabemaske
nur weiß-grau Flächen an.
-Fehler wurde behoben-

Bug

TQ-7513

Bug

TQ-7636

When loading data containing Asian
symbols, certain symbols were
interpreted as control characters and
the symbol in question as well as the
following ones were not loaded. -issue
resolvedAn error occurs when you activate the
"Latest test" and "Next test" options in
the "Part selection" dialogue and
configure additional for the part level
the "Inspection interval" option to
"Fixed inspection points" with default 0
in the "Recording data / Standard"
dialogue. - Error corrected -

Bug

TQ-7722

Beim Einlesen bestimmter asiatischer All products
Zeichen wurden die Codiereungen als
Steuerzeichen interpretiert und das
besagte, inklusive aller Folgezeichen
nicht mehr eingelesen. -Fehler
behobenEine Fehlermeldung wird ausgelöst,
O-QIS
wenn im Dialog "Teileauswahl
Datenbank" die Optionen "Letzte
Prüfung" und "Nächste Prüfung"
aktiviert sind und zusätzlich in dem
Dialog "Datenerfassung" auf der
Teileebene die Option "Prüfintervall"
auf "Fest" mit der Vorgabe 0 definiert
ist. - Fehler behoben Beim Einstellen der
O-QIS
Datenbankkomprimierung wurde die
Uhrzeit bei der Einstellung
"Wochentag" nicht gespeichert. -Fehler
behoben-

28.11.2019

The time was not saved when using
the Compact database function in
MCA/CMM Reporting if the "Compact
database at... <day of the week>"
setting was used. -issue resolved-

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory

Data read/write

Other

Other
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English changelog statement

German changelog statement

Bug

TQ-7783

Form Sheets or list graphics were
sometimes not properly displayed in
reports that had been created in an
older version and for Positional
Tolerance characteristics, . issue
resolved-

Unter bestimmten Umständen wurden Q-FD, qs-STAT
Formblätter und andere Listengrafiken
auf Berichten verzerrt bzw. nicht mehr
richtig angezeigt, wenn die Berichte zu
Positionstoleranzmerkmalen erstellt
wurden – Fehler wurde behoben.

Report

Bug

TQ-7852

When you enter in the "Gage
Resolution" field (K2404) more decimal
places than specified, the software will
truncate those while saving. - Error
corrected -

Data format, Data
read/write

Bug

TQ-7901

Bug

TQ-8084

If the "Characteristics Statistics"
graphic was embedded in the
"Summary/Input" graphic, clicking on
the "Characteristics Statistics" could
cause an undesired characteristic
switch. -issue resolvedRecording data in procella via dynamic
measurements and a non-virtual COMport caused a issue that new data
could not be added anymore after
some time. -issue resolved-.

Wird in der Merkmalsmaske eine
solara.MP
Prüfmittelauflösung (K2404) mit mehr
Nachkommastellen als vorgegeben
eingetragen, so werden diese beim
Speichern entsprechend der
Nachkommastellenvorgabe
abgeschnitten. - Fehler behoben Ein Klick auf Kennwerte/Merkmale,
O-QIS, procella
eingebunden in die Übersicht/Eingabe,
konnte ein ungewolltes
Sprungverhalten auslösen.

28.11.2019

Component/s

Subcategory

Graphic

Dynamische Erfassungsarten in
O-QIS, procella, qs- Data record, Interface
procella verursachten bei Verwendung STAT, solara.MP
(RS 232, ...)
eines nicht virtuellen COM-Ports nach
gewisser Zeit das Problem, dass keine
Daten mehr erfasst werden konnten. Fehler behoben-

Q-DAS GmbH
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German changelog statement

Component/s

Subcategory

Bug

TQ-8398

In Monitoring, the "Information Values"
graphic in the individual characteristics
level did not update anymore. -issue
resolved in general- In addition, the
"Value Chart Individuals" has to be
selected as "super-ordinate graphic"
for the Information Values graphic to
update with new measurements.

O-QIS

Graphic

Bug

TQ-8503

When you input a graphic, e. g. ,
drawing file name for part or
characteristic level (7840 or 7820), the
form sheet is not displayed correctly. Error corrected -

qs-STAT

Graphic

Bug

TQ-8588

O-QIS, procella

Data record

Bug

TQ-8685

A timer setting for the "Calibrate
measuring device" dialog did not have
an impact. -item resolvedWhen you entered a resolution
(K2404) in the characteristics mask
that included more decimal places than
specified, the software deleted the
respective decimal places
automatically when you saved the
settings. - Error corrected. -

Im Monitoring hat sich die Anzeige
"Info-Werte" in der
Einzelmerkmalsebene nicht mehr
aktualisiert. Parallel zu den gemachten
Änderungen an der Applikation muss
im Monitoring-Designer der INFOGrafik der Werteverlauf als
übergeordnete Grafik zugewiesen
werden.
Wird in ein neues Formblatt eine Grafik
wie bspw. Zeichnungen auf der Teileoder Merkmalsebene (7840 oder 7820)
hinzugefügt, so wird diese im Formblatt
nicht korrekt dargestellt. - Fehler
behoben Die Einstellung "Einstellmessung nach
Zeit X" hatte keine Auswirkung -Fehler
behobenWird in der Merkmalsmaske eine
Auflösung (K2404) mit mehr
Nachkommastellen als vorgegeben
eingetragen, so werden diese beim
Speichern entsprechend der
Nachkommastellenvorgabe
abgeschnitten. - Fehler behoben -

28.11.2019

Q-DAS GmbH

solara.MP
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English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Bug

TQ-8689

Einstellmessungen kamen bei
dynamischen Messungen anstelle
nach Zeit, bei jeder Messung hoch. Fehler behoben-

procella

Bug

TQ-8827

In case of dynamic measurements, the
"Calibrate measuring device" dialog
was displayed after every
measurement, instead of when the
configured timer was due. -item
resolved(O-QIS) procella did not display
measures / causes that were still open
in the Alarm-QCC. - item resolved Open measures / causes were
displayed with a date of 1899 in case
of calculated characteristics. - item
resolved -

Bug

TQ-9300

Change TQ-3133
Request
Change TQ-3661
Request

28.11.2019

Wenn Maßnahmen / Ursachen noch
offen waren, wurden diese nicht mehr
in der Alarm-QRK gezeigt. -Fehler
behobenOffene Maßnahmen und Ursachen
wurden bei berechneten Merkmalen
mit dem Datum von 1899 angezeigt. Fehler behobenThe printout provides overlaid labels
Beim Ausdrucken von
when printing a pie chart. - Error
Kreisdiagrammen wurden die
corrected Beschriftungen teilweise überlagert
dargestellt. - Fehler behoben The same shortcut has to be used for Eine Sondermessung kann nun über
starting and ending a Special
den gleichen Shortcut gestartet und
Measurement.
beendet werden.
Once a characteristics range had been Beim Teileprotokoll war es in der
configured in the “Characteristic
Merkmalszuordnung nicht möglich, bei
allocation” for the parts protocol, it was schon vergebenem Merkmalsbereich
not possible to change it anymore. diesen nochmals abzuändern. -Fehler
issue resolvedbehoben-

Q-DAS GmbH

Subcategory

O-QIS, procella

Data record

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

Form/Layout /
Graphical User
Interface, Report

O-QIS

Form/Layout /
Graphical User
Interface
Form/Layout /
Graphical User
Interface

O-QIS, procella
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Change TQ-5626
Request

Change TQ-5714
Request

Change TQ-6259
Request
Change TQ-6585
Request

28.11.2019

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

It is now possible to do a right mouseclick onto a value in the Value Chart
individual and then open the values
mask at the respective cell, without
having to have the “change measured
values” user right.
Test plans loaded from database in
"read-only" mode can be subsequently
released for saving with the new option
"Release loaded data for storage".

Auch ohne das Benutzerrecht
"Messwerte ändern" kann man nun
vom Werteverlauf aus mit der rechten
Maustaste auf einen Wert direkt in die
Wertemaske an die entsprechende
Stelle springen.
Mit der neuen Option "Geladene Daten
zum Speichern freigeben" können
Prüfpläne, welche aus der Datenbank
im "nur Lese" Modus geladen wurden,
nachträglich für das Speichern
freigegeben werden.
Die Skalierung im Benchmark ist nun
auch in PPM möglich.
Die Teile-Merkmalsliste, zur
Merkmalsauswahl, als Merkmalsliste
an Grafiken angeheftet, oder zur
Ansicht kann nun bei der Verwendung
von Touchscreens vergrößert
dargestellt werden.
Die Aktivierung der Vergrößerung wird
in qsstat2000.ini in der Sektion [Config]
mit dem Eintrag
UADLookUpOffSet=X
vorgenommen, wobei für X eine Zahl
>= 4 einzusetzen ist.

All products

Data read/write

qs-STAT

Data read/write, Data
record

M-QIS Engine (MQIS-S)
All products

Graphic

It is now possible to also use PPM as
scale for the "Benchmark" graphic.
It is now possible to enlarge the display
of a parts-/characteristics list that was
attached to a graphic with the “Info”
graphical setting. Enlarging the display
for the list is specifically helpful for the
use with touch screens.
Activating the larger display is possible
by adding the following command to
section [Config] of the qsstat2000.ini
file:
UADLookUpOffSet=X

Q-DAS GmbH

Form/Layout /
Graphical User
Interface
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Change TQ-6588
Request

Change TQ-6591
Request

Change TQ-6873
Request

28.11.2019

English changelog statement

German changelog statement

The event catalog display can be
enlarged if needed, e. g. when using a
touchscreen.
Activating the display enlargement can
be done in the qsstat2000.ini or
product*.ini; in Section [Config] with the
entry
UADLookUpOffSet=X
where X stands for a number >= 4
Using Form-Designer, it is now
possible to configure a button for a
button bar which offers a defined
report for printing on the Windows
default printer, or as a PDF file. There
are now two options possible in the
button bar configuration: “PDF” or
“Print”. A report can then be selected
later.

Component/s

Der Ereignisdialog kann z.B. bei der
All products
Verwendung eines Touchscreens
vergrößert dargestellt werden.
Die Aktivierung der Vergrößerung wird
in qsstat2000.ini in der Sektion [Config]
mit dem Eintrag
UADLookUpOffSet=X
vorgenommen, wobei für X eine Zahl
>= 4 einzusetzen ist.
Über den Formulardesigner können
All products
Buttons für die konfigurierbare
Buttonleiste erstellt werden, welche
einen definierten Bericht zum Drucken
anbieten, oder welche einen definierten
Bericht als PDF anbieten zur
Dateiablage. In der Buttonkonfiguration
stehen hier die zwei Optionen "PDF"
oder "Drucken" zur Auswahl, über
welche dann eine Berichtsdatei
ausgewählt wird.
The configured Database option for
Bei automatischen Selektionen wird
qs-STAT
case sensitive / in-sensitive is now cow nun die Datenbankeinstellung (Caseconsidered for combining possibly the sensitive / -insensitive) verwendet, um
same additional data when using the
eventuell gleiche Zusatzdaten
automatic selection function.
zusammenzufassen.

Q-DAS GmbH

Subcategory
Form/Layout /
Graphical User
Interface

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Database
functionality

Page 11/13

Release Notes - Version: 11/191126 - 11.0.10.1
Key
Change TQ-6930
Request

Change TQ-7082
Request

Change TQ-7231
Request

Change TQ-7785
Request

Change TQ-8688
Request

28.11.2019

English changelog statement

German changelog statement

MS-Access and MS-SQL Express
Database have a maximum allowed
database size. Warning- and
information messages are now
displayed if ca. 200 MB available
space are left to reaching the
maximum database size where
applicable.
Now a message is displayed during
change attempt in case a user group is
not entitled to change test plans or
measured values.

Warnmeldungen / Infomeldungen
O-QIS, procella, Qwerden angezeigt, wenn die
Upload, qs-STAT
Datenbankgröße sich der
Maximalgröße für MS Access und MSSQL Express nähert, bei ca. 200 MB
vor der Maximalgröße.

Hat eine Benutzergruppe nicht das
Recht die Prüfpläne oder Messerte zu
ändern, so wird beim
Änderungsversuch ein Hinweis
ausgegeben.
The "Accept measurement" button did Wenn Sondermessungen mit
not have an effect or finalize the
"Messung übernehmen"
measurement when used in
abgeschlossen werden mussten, so
conjunction with "Special
fand die Sondermessung kein Ende. Measurements". -issue resolvedFehler behobenFor the ordinal characteristics the
Der Inhalt der Spalte "i.O./n.i.O." aus
content of the ordinal classes catalog dem Ordinalklassenkatalog kann nun
column "O.K./n.O.K" can now be
auch für ordinale Merkmale in den
displayed in different colors
Grafiken farblich (rot/grün) dargestellt
(red/green).
werden.
Special measurements were
Sondermessungen waren nach dem
intermittently already displayed as
Öffnen eines Prüfplanes teilweise noch
"measured" in the test plan graphic
als "gemessen" im Prüfschema
after opening a test plan. -item
sichtbar. -Fehler behobenresolved-

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory
Database
functionality

All products

Data record, User
Administration /
Configuration

procella

Measurement
Sequence Control

All products

Graphic

O-QIS, procella

Measurement
Sequence Control
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Change TQ-8843
Request

Change TQ-9215
Request

DTQ-6569
Improve
ment

28.11.2019

English changelog statement

German changelog statement

A new result output point #703 is now
available in solara which allows
displaying reference size for studies as
configured in the evaluation strategy.

In der solara-Applikation ist es nun
möglich sich anhand des
Ausgabepunktes #7303 die in der
Auswertestrategie ausgewählte
Bezugsgröße anzeigen zu lassen.
A log file is now written if a product
Fällt ein Produkt auf den DEMO-Stand
switches to DEMO mode. This log file zurück wird nun ein log-file
can be saved and then email back to Q- geschrieben, welches der Kunde zur
DAS for analysis.
Analyse abspeichern kann um dies an
Q-DAS zu senden.
The user "Login" window, the "Part
Der Anmeldedialog, der Dialog
selection database" window as well as "Teileauswahl Datenbank" sowie die
the Parts-/characteristics list can now Teile-Merkmalsliste können jetzt
be displayed in an enlarged view, e.g. zwecks Verwendung in Tablet-PCs
for the use with tablet PCs. The
vergrößert werden. Der
enlargement factor for Login window is Vergrößerungsfaktor wird dabei der
adjusted based on the number of users Größe der Einträge in der Benutzerliste
in the user list.
im Anmeldedialog angelehnt.
Activating the larger display is possible Die Aktivierung der Vergrößerung wird
by adding the following command to
in qsstat2000.ini in der Sektion [Config]
section [Config] of the qsstat2000.ini
mit dem Eintrag
file:
UADLookUpOffSet=X
UADLookUpOffSet=X
vorgenommen, wobei für X eine Zahl
Where X should be replaced by a
>= 4 einzusetzen ist.
number >/= 4.
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