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Bug TQ-9036 If the additional data input was set to 

"Start of the measurement", and if in 

combination a script was configured at 

the end of the inspection, the script 

was only displayed after entering the 

additional data for the next 

measurement instead of at the end of 

the inspection. -issue resolved-

Skripte am Prüfungsende wurden bei 

automatischer Zusatzdateneingabe am 

Messungsbeginn erst nach der 

erneuten Zusatzdateneingabe 

angezeigt, und nicht am Ende der 

Prüfung. -Fehler behoben-

O-QIS, procella Measurement 

Sequence Control

Bug TQ-9213 The Fleiss-Kappa report was repeating 

the Value Chart Individuals on 

consecutive pages instead of 

displaying the new measurement 

values for those pages. -issue resolved-

Der Fleiss-Kappa-Bericht hat den 

Werteteil auf Folgeseiten wiederholt 

und nicht die neuen Messwerte der 

Folgeseiten gezeigt. -Fehler behoben-

solara.MP Graphic, Report

Bug TQ-9234 An advanced filter for all catalog 

entries of a sub-catalog did not display 

the previously selected sub-catalog 

when re-opened for editing. -issue 

resolved-

ein komplexer Filter auf alle 

Katalogeinträge eines Subkataloges 

zeigte nach dem neuen öffnen des 

komplxen Filters zum Bearbeiten nicht 

mehr den gewählten Subkatalog. -

Fehler behoben-

qs-STAT Database functionality

Bug TQ-9260 While printing a report the ribbon bar is 

updated for each printed page, causing 

a flashing of the ribbon bar. - issue 

resolved-

Beim Drucken eines Berichtes erfolgt 

eine Aktualisierung der 

Multifunktionsleiste für jede gedruckte 

Seite. - Fehler behoben -

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface, Report
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Bug TQ-9369 If the option "Always observe input 

sequence" was set, and the last 

characteristic of the test plan was an 

ordinal characteristics, the input field 

was not updated correctly when 

switching back to the first 

characteristic. At that point, decimal 

separators such as point or comma 

could not be entered. -issue resolved-

Wenn die Option "Eingabereihenfolge 

immer einhalten" gesetzt war, und das 

letzte Merkmal des Datensatzes war 

ein ordinales Merkmal, so wurde beim 

Sprung zurück auf das erste Merkmale 

das Eingabefeld nicht aktualisiert, 

Komma oder Punkt als Dezimaltrenner 

konnten nicht eingegeben werden. -

Fehler behoben-

O-QIS, procella Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-9386 Re-establishing a lost database 

connection during software runtime 

without software restart was improved.

Die Möglichkeiten eine verlorene 

Datenbankverbindung in der laufenden 

Software wiederherzustellen wurden 

optimiert.

All products Database functionality

Bug TQ-9393 Resetting additional data on opening 

the additional data dialog did not work 

properly. -issue resolved-

Das zurücksetzen von Zusatzdaten 

beim öffnen des Zusatzdatendialoges 

funktionierte nicht. -Fehler behoben-

O-QIS, procella Data record

Change 

Request

TQ-8541 The display speed for the "Value Chart 

Individuals" and the "QCC" graphics for 

characteristics with larger amounts of 

measured data (> 1000 measured 

values) was optimized / accelerated.

Der Aufbau der Grafiken 

"Werteverlauf" und "QRK" wurde für 

die Darstellung großer Messwertreihen 

(Messwertanzahl pro Merkmal > 1000) 

optimiert / beschleunigt.

qs-STAT Graphic
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