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Bug TQ-8848 Wrong display of "Value charts 

individuals" graphics in form designer 

while using the option "Actual value 

chart cascaded." - Error corrected -

Fehlerhafte Darstellung der Grafik 

"Werteverlauf Einzelwerte", wenn im 

Formulardesigner für die Grafik die 

Option "Werteverlauf hintereinander" 

verwendet wurde. - Fehler behoben -

M-QIS Engine (M-

QIS-S), qs-STAT

Graphic

Bug TQ-8851 The starting parameter was modified. 

The spelling of the user name is now 

also case sensitive while using the "-

StartLoginUser=" starting parameter 

with the "with password" option.

Der Startparameter "-StartLoginUser=" 

wurde überarbeitet. Wird dieser mit 

aktivierter Option "mit Passwort" 

verwendet, so ist auch die Groß- und 

Kleinschreibung des Benutzernamens 

relevant (case sensitiv).

All products

Bug TQ-8862 If a test plan had multiple characteristic 

groups, the additional data prompt at 

the start of the group did not default to 

the additional data previously entered 

for the same characteristic, but to the 

additional data entered for the previous 

group. -issue resolved-

Bei der Verwendung von Gruppen 

wurden Zusatzdaten bei 

Gruppenbeginn nicht vom vorherigen 

Messwert des gleichen Merkmals als 

erster Vorschlag verwendet, sondern 

kamen von der Zusatzdatenvorgabe 

der vorherigen Gruppen. -Fehler 

behoben-

procella Data record

Bug TQ-8903 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 

Formblätter und andere Listengrafiken 

auf Berichten verzerrt bzw. nicht mehr 

richtig angezeigt, wenn die Berichte zu 

Positionstoleranzmerkmalen erstellt 

wurden. -Fehler wurde behoben-

Q-FD, qs-STAT Report

Release Notes - Version: 12/191126 - 12.0.2.4

28.11.2019 Q-DAS GmbH Page 1/6



Key English changelog statement German changelog statement Component/s Subcategory

Release Notes - Version: 12/191126 - 12.0.2.4

Bug TQ-8904 After a report section had been copied 

via Form Designer, the copied report 

section did not receive a section GUID. 

-issue resolved-

Beim Kopieren und Anhängen von 

Sektionen im Formulardesigner wurde 

der GUID der Sektion nicht neu 

vergeben. -Fehler behoben-

Q-FD

Bug TQ-8920 A selected cell for a catalog-based 

additional data field was not 

highlighted in the values mask. The 

graphical focus was not updated from 

the last selected entry. -issue resolved-

Beim Markieren von katalogbasierten 

Zusatzdatenfeldern in der Wertemaske 

wurden diese nicht sichtbar für den 

Anwender markiert. Der graphische 

Fokus lag noch auf dem letzten 

markierten Eintrag. -Fehler behoben-

qs-STAT Data record

Bug TQ-8972 Loading data a second time via the 

"Read from database" dialog was not 

possible if a Quickfilter with two 

"date/time" conditions had been used 

prior. -issue resolved-

Ein Quickfilter mit 2 Zeitkriterien 

verhinderte ein zweites Einlesen von 

Daten aus "Lesen aus der Datenbank". 

-Fehler behoben-

Q-DM 

Datamanagement

Database 

functionality

Bug TQ-9013 The bar color of the LED-graphic did 

not show the “yellow” status if 

embedded in the Summary/Input 

window. -issue resolved-

Die Farbeinstellung der Balken in der 

LED-Anzeige innerhalb der "Übersicht - 

Eingabe" hat den Gelb-Status nicht 

mehr gezeigt. -Fehler behoben-

O-QIS, procella Graphic

Bug TQ-9037 For positional tolerances, the 5-part 

pre-run requirement assessment was 

not always displayed, or not correctly 

displayed. -issue resolved-

Im 5-Teile-Vorlauf wurden 

Positionstoleranzen nicht oder nicht 

korrekt beurteilt. -Fehler behoben-

qs-STAT Numeric
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Bug TQ-9038 The "deviation tolerance middle" 

graphics was not displayed properly if it 

was embedded in the Summary/Input 

window and if values were recorded via 

interface. -issue resolved-

Die Grafik der "Abweichung 

Toleranzmitte" wurde in der 

Verwendung bei Schnittstellenwerten 

nicht sauber in der "Übersicht - 

Eingabe" gezeichnet. -Fehler behoben-

O-QIS, procella Graphic

Bug TQ-9045 Inputting the sub-group size for an 

error log sheet in combination with a 

manual characteristic switch caused a 

crash. -issue resolved-

Die Eingabe des Stichprobenumfanges 

bei einer Fehlersammelkarte in 

Verbindung mit manuellem 

Merkmalswechsel führte zu einem 

Absturz. -Fehler behoben-

O-QIS, procella Data record

Bug TQ-9055 Incorrect display of "Input matrix" 

graphic while using the "Restore" 

button to reset the already recorded 

ELS values. - Error corrected -

Fehlerhafte Darstellung der Grafik 

"Eingabematrix" beim Zurücksetzen 

der erfassten Fehler über die 

Schaltfläche "Rücksetzen". -Fehler 

behoben-

O-QIS, procella Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-9071 Incorrect behavior using the "Classified 

input" graphic to record measured 

values. - Error corrected -

Fehlerhaftes Verhalten bei 

Messwerterfassung über die Grafik 

"Klassierte Eingabe" (9993). - Fehler 

behoben -

O-QIS, procella Data record

Bug TQ-9079 When using the "Select" function in the 

Value Chart individuals it was not 

possible to select a "region", -issue 

resolved-

Bei der Selekt-Funktion im 

Werteverlauf war keine 

Bereichsauswahl mehr möglich. -

Fehler behoben-

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-9090 Loading data from the EG_AEND 

database table which contains 

historical limit changes and references 

is significantly faster now.

Das Auslesen der Tabelle EG_AEND 

mit den historisch abgespeicherten 

Grenzenänderungen wurde massiv 

beschleunigt.

qs-STAT Database 

functionality
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Bug TQ-9097 If the time table graphic was 

embedded into the Summary/Input 

window, it could not be configured to 

display a fixed number of 

characteristics. -issue resolved-

Die Grafik Zeittafel hat keine 

Konfiguration fester Anzahlen von 

Merkmalen akzeptiert. -Fehler 

behoben-

O-QIS, procella Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-9141 Background tasks while recording 

manual characteristics caused 

incorrect behavior. - Error corrected -

Hintergrundaufgaben während der 

Erfassung manueller Merkmale führten 

zum fehlerhaften Verhalten der 

Applikation. - Fehler behoben -

O-QIS Database 

functionality

Bug TQ-9165 Additional data for catalog-based data 

field could only be added with a double-

click, and not with the OK button. -

issue resolved-

Die Zusatzdateneingabe 

katalogbasierter Zusatzdatenfelder hat 

den gewählten Eintrag nicht mehr mit 

OK übernommen, nur noch per 

Doppelklick. -Fehler behoben-

O-QIS, procella Data record

Bug TQ-9201 Incorrect behavior when you record 

manual characteristics while using the 

"Always load part with all 

characteristics and groups" option. - 

Error corrected -

Fehlerhaftes Verhalten bei Erfassung 

von manuellen Merkmalen und der 

aktivierten Option "Teil immer mit allen 

Merkmalen und Gruppen laden". - 

Fehler behoben -

O-QIS

Bug TQ-9216 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.

Im Monitorig hat sich "Info-Werte" in 

der Einzelmerkmalsebene nicht mehr 

aktualisiert. Parallel zu den gemachten 

Änderungen an der Applikation muss 

im Monitoring - Designer der INFO-

Grafik der Werteverlauf als 

übergeordnete Grafik zugewiesen 

werden.

O-QIS Graphic
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Bug TQ-9230 If the two options 

"CMMRESTARTINTERVALL“ and 

“Start automatically” were set in 

MCA/CMM Reporting at the same time, 

an exception error occurred on 

software start. -issue resolved-

Wenn im CMM-Reporting die beiden 

Optionen "CMMRESTARTINTERVALL 

und "automatsicher Start" gemeinsam 

gesetzt waren, kam es beim Start zu 

einer Exception. -Fehler behoben-

O-QIS

Bug TQ-9288 Incorrect behavior of page creation 

while using reports with several 

sections. - Error corrected -

Fehlerhaftes Verhalten bei der 

Seitenerzeugung in Berichten mit 

mehreren Sektionen. - Fehler behoben 

-

qs-STAT Report

Bug TQ-9293 Incorrect behavior while using the 

"Logout highlited user" option in the 

user management. - Error corrected -

Fehlerhaftes Verhalten beim Abmelden 

eines markierten Benutzers über die 

Benutzerverwaltung. - Fehler behoben -

qs-STAT

Bug TQ-9327 A memory leak had occurred if the 

mouse-over information was activated 

in procella. -issue resolved-

Bei aktiviertem Hint in procella gab es 

ein Speicherleck. -Fehler behoben-

O-QIS, procella Graphic

Change 

Request

TQ-9101 The fields for "100% measurement" as 

well as "Special conditions" are now 

also available as drop-down fields in 

the Characteristics Table.

Auf der Merkmalstabelle sind die 

Felder der 100%-Messung sowie die 

Sonderbedingungen nun auch als Drop-

Down-Feld verfügbar.

qs-STAT Data record, 

Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Change 

Request

TQ-9198 The speed with which the Value Chart 

Individual or QCC with “events” are 

displayed has been significantly 

accelerated. Catalog and sub-catalog 

information is now loaded only when 

the data set is opened as opposed to 

re-loading it every time the graphics 

are refreshed.

Die Darstellung von Werteverlauf oder 

QRK, gerade mit der Anzeige von 

Ereignissen wurde massiv 

beschleunigt. Kataloginformationen 

sowie Subkataloge werden nicht mehr 

bei jedem Grafikaufbau neu gelesen 

sondern nur beim Öffnen des 

Datenbestandes.

All products Database 

functionality, 

Graphic

Change 

Request

TQ-9199 The event dialog in combination with 

the "Propose the last applied sub-

catalogue" option was modified.

Der Ereignisdialog in Verbindung mit 

der Option „Den zuletzt verwendeten 

Subkatalog vorschlagen“ wurde 

überarbeitet.

O-QIS, procella Catalogues, 

Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-9205 The software now ignores the 'Always 

load part with all it's characteristics and 

groups' option to enable the correct 

recording of manual characteristics in 

O-QIS MCA/CMM Reporting.

Sofern aktiv, wird die Option 'Teile 

immer mit allen Merkmalen und 

Gruppen laden' ignoriert, damit die 

Erfassung von manuellen Merkmalen 

im O-QIS MCA/CMM Reporting 

funktioniert.

O-QIS Data record
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