Release Notes - Version: 12/190508 - 12.0.2.2
Key

English changelog statement
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Bug

TQ-7405

When you confirmed the filters in qsSTAT Web by clicking <ENTER> after
you entered some content, the filter
conditions got lost since the <ENTER>
key put the focus on the "Delete"
button. - Error corrected. -

Wurden im qs-STAT Web die Filter
Q-DAS Web, qsnach der Eingabe eines Inhaltes mit
STAT
Enter bestätigt so verschwanden die
Filterbedingungen, da mit ENTER der
Fokus auf dem Löschen-Knopf der
Filterbedingung lag. -Fehler behoben-

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Bug

TQ-7514

Reading certain Asian characters, the
software interpreted the coding as
control characters; the software thus
did not read these characters and all
subsequent characters. - Error
corrected. -

Beim Einlesen bestimmter asiatischer All products
Zeichen wurden die Codiereungen als
Steuerzeichen interpretiert und das
besagte inklusive aller Folgezeichen
nicht mehr eingelesen. Fehler behoben

Data read/write

Bug

TQ-7527

The update of a text database to SQL Das Update eiener Textdatenbank auf All products
always stopped and led to an error
SQL brach mit einer Fehlermeldung
message. - Error corrected. ab. -Fehler behoben-

Update

Bug

TQ-7541

An error message occurred when you
loaded a part directly as a parameter
of the start link in qs-STAT Web
(http://server/qs-STAT/?Part_ID=1). Error corrected. -

Das direkte Laden eines Teiles als
Parameter des Startlinks im qs-STAT
WEB (http://server/qsSTAT/?Part_ID=1) führte zu einer
Fehlermeldung. -Fehler behoben-

Q-DAS Web, qsSTAT

Other

Bug

TQ-7580

Applying the "Buffer original files in
DB" option in CMM Reporting, the
software assigned the lock icon to the
confirmed DFQ file so that it was
obviously locked.

Wurde im CMM Reporting die Option
"Originaldateien in DB Puffern"
genutzt, so wurde die quittierte DFQ
Datei mit einem Schlosssymbol
versehen und war anscheinend
gesperrt.

O-QIS

Data read/write

20.05.2019

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory
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Bug

TQ-7584

procella no longer responded to the
"part measurement" option. - Error
corrected. -

In procella wurde die Option
"Teilemessung" nicht mehr erkannt. Fehler behoben-

O-QIS

Data record

Bug

TQ-7602

Incorrect illustration of the test plan in
case of characteristics part of various
subordinate levels; the test plan only
showed the first characteristic. - Error
corrected. -

Die Darstellung des Prüfschemas bei O-QIS, procella
mehrfach untergeordeneten
Merkmalen war fehlerhaft und hat nur
das erste Merkmal dargestellt. -Fehler
behoben-

Measurement
Sequence Control

Bug

TQ-7606

Malfunction while using the
part/characteristics list to switch
between grouped characteristics. Error corrected -

Merkmalswechsel über die Teile/Merkmalsliste funktioniert nicht bei
gruppierten Merkmalen. - Fehler
behoben -

Measurement
Sequence Control

Bug

TQ-7607

The parts protocol in the
summary/input mask of procella did
not only switch characteristics when
clicking on a characteristic, but also
recorded a value (0/attribute 255). Error corrected. -

Das Teileprotokoll, eingebunden in die O-QIS, procella
Übersicht/Eingabe in procella hat bei
einem Klick auf ein Merkmal nicht nur
den Merkmalswechsel durchgeführt,
sondern auch einen Wert (0 / Attribut
255) erfasst. -Fehler behoben-

Data record

Bug

TQ-7610

When you selected a different ordinal
classes catalogue manually in the
values mask, any other ordinal classes
entry also changed automatically. Error corrected. -

Beim manuellen ändern von
Ordinalklasseneinträge in der
Wertemaske, wurden andere
Ordinalklasseneinträge automatisch
mitgeändert.
-Fehler wurde behoben-

Data record

20.05.2019

Q-DAS GmbH

O-QIS

solara.MP
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Bug

TQ-7661

Working with grouped characteristics
and data sets containing many groups,
the software took about 10 minutes to
load the characteristics tree. - Error
corrected. -

Bei gruppierten Merkmalen und
Datensätzen mit sehr viele Gruppen
dauerte der Aufbau des
Merkmalsbaumes ca. 10 Minuten. Fehler behoben-

qs-STAT

Database functionality

Bug

TQ-7672

TQ-7692

Fehler beim Importieren von
All products
grafischen Einstellungen (IEF-Datei). Fehler behoben Die Farbgebung der Balkengrafik
solara.MP
%GRR passt in der Signalerkennung
nicht und ist immer grau. -Fehler
behoben-

Database functionality

Bug

Bug

TQ-7708

Error message is displayed while
importing graphics configuration (IEF
files). - Error corrected The colours of the %GRR bar chart
are not displayed correctly for the
signal detection approach because
they are always grey. - Error corrected.
Software no longer switched
characteristics in the input matrix. Error corrected. -

Merkmalswechsel über die Grafik
"Eingabematrix" war nicht mehr
möglich. -Fehler behoben-

Data record, Graphic,
Measurement
Sequence Control

Bug

TQ-7711

Insufficient number of characters for
the TEKONFIG and MEKONFIG
columns in the scripts provided by
default. The field length was raised to
2000 characters. - Error corrected -

Für die Spalten TEKONFIG und
All products
MEKONFIG wurden in den
Auslieferungsskripten zu wenig
Zeichen definiert. Zeichenlänge wurde
auf 2000 Zeichen erweitert. - Fehler
behoben -

Database functionality

Bug

TQ-7717

You are not able to enter a decimal
separator after you switch manually
from an attribute to variable
characteristics. - Error corrected -

Erfolgt ein Merkmalswechsel von
einem attributiven zu einem variablen
Merkmal, so wird die Eingabe von
Dezimaltrennzeichen für das variable
Merkmal nicht akzeptiert. - Fehler
behoben -

Data record,
Form/Layout /
Graphical User
Interface

20.05.2019

Q-DAS GmbH

O-QIS

O-QIS, procella

Graphic

Page 3/6

Release Notes - Version: 12/190508 - 12.0.2.2
Key

English changelog statement

German changelog statement

Bug

TQ-7757

Q-DM Upload error log files can now
also contain Asian symbols or
characters.

Q-DM Upload Fehlerlogdateien können Q-DM
nun auch asiatische Schriftzeichen
Datamanagement,
enthalten.
Q-Upload

Bug

TQ-7758

It is now possible to export and import
database filters, queries and reporting
jobs which have content or
descriptions in Asian languages.

Bug

TQ-7786

Bug

TQ-7822

Bug

TQ-7829

20.05.2019

Datenbankfilter, Selektionen und
Reporting jobs können nun exportiert
und importiert warden, wenn diese
Bezeichnungen oder Inhalte in
asiatischen Schriftzeichen enthalten.
The option to enter the MPE values
Die Eingabe der MPE-Werte über die
using the value mask is available
Wertemaske steht wieder zur
again. Error corrected
Verfügung. Fehler behoben
When you used SQL databases, the
Der Upload hat bei der Verwendung
Upload tool always applied a casevon SQL-Datenbanken grundsätzlich
sensitive approach, even if the
case-sensitive gearbeitet, auch wenn
database and the Upload tool were not Datenbank sowie der Upload selbst
set to be case-sensitive. - Error
case-insensitive eingestellt waren. corrected. Fehler behobenDifferent users can use the same
password -error corrected-

Component/s

All products

solara.MP

Q-DM
Datamanagement

Verschieden User können gleiche
All products
Passwörter besitzen -Fehler behoben-

Q-DAS GmbH

Subcategory
Form/Layout /
Graphical User
Interface
Form/Layout /
Graphical User
Interface, User
Administration /
Configuration
Data record

Database functionality

User Administration /
Configuration

Page 4/6

Release Notes - Version: 12/190508 - 12.0.2.2
Key

English changelog statement

German changelog statement

Bug

TQ-7859

The automated sending of reports by
email failed when specific settings
were adjusted. An error message
occurred: >>Status: system error
(CalculateQueryExceptionReports: The
system is unable to find the specified
file (2))>> - Error corrected. -

Das automatische Versenden von
M-QIS Engine (MReports via E-Mail schlug bei
QIS-S)
bestimmten Einstellungen fehl mit der
Fehlermeldung >>Status: Systemfehler
( CalculateQueryExceptionReports :
Das System kann die angegebene
Datei nicht finden ( 2 ) )<< - Der Fehler
wurde behoben.

Other

Bug

TQ-7862

When 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. -

Wird in der Merkmalsmaske eine
Auflösung (K2404) mit mehr
Nachkommastellen als vorgegeben
eingetragen, so werden diese beim
Speichern entsprechend den
Nachkommastellenvorgabe
abgeschnitten. - Fehler behoben -

solara.MP

Data read/write

Bug

TQ-7883

Software did not respond to any
attribute input in graphic #7850
sketched drawing being part of the
summary/input mask. - Error
corrected. -

Attributive Eingabe in Grafik
#7850/Zeichnungsskizze in der
Übersicht/Eingabemaske hat keine
Reaktion gezeigt. - Fehler behoben-

O-QIS, procella

Data record

Bug

TQ-7898

Copying Access configuration
databases and licence databases in
Oracle failed when you used the
software to do so. - Error corrected. -

Das Kopieren von Accessqs-STAT
Konfigurationsdatenbanken und
Lizenzdatenbanken in Oracle über die
Software schlug fehl. -Fehler behoben-

20.05.2019

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory

Database functionality
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Change TQ-7640
Request

You may now create paths including
several variables separated by a
specific character. You may thus
create paths containing an underscore.

Die Pfaderstellung kann jetzt mit
M-QIS Engine (Mmehreren Variablen durch ein
QIS-S)
spezielles Zeichen erstellt werden. Die
Erstellung eines Pfades mit einem
Unterstrich ist damit möglich.

Data read/write

Change TQ-7697
Request

When you use combined input
(scanner) with catalog fields in the
"part selection database" dialog, the
catalog entry is updated directly after
re-entering.

Werden Katalogeinträge für die
procella
kombinierte Eingabe (Scanner) im
Dialog Teileauswahl Datenbank
verwendet, so werden diese nach einer
erneuten Eingabe direkt aktualisiert.

Data record

Change TQ-7880
Request

The software did not show temperature Texte der Temperaturkomponenten bei solara.MP
component texts in VDA 5 evaluations. VDA 5-Auswertungen wurden nicht
- Error corrected. angezeigt in der Software. -Fehler
behoben-

20.05.2019

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory

Program Text
Translation
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