
Key English changelog statement German changelog statement Component/s Subcategory

Bug TQ-1450 Opening of new test plans with a 

subgroup size of larger 1000 led to a 

program crash. – issue resolved -

Beim Öffnen neuer Prüfpläne mit 

Stichprobengrößen über 1000 stürtzte 

die Applikation ab. -Fehler behoben-

procella Data read/write

Bug TQ-2633 Importing a CSV file, the software 

considered a maximum of about 

65,000 characters. Now the CSV 

import considers all characters the file 

contains. 

-Error corrected-

Beim Import einer CSV Datei wurden 

max. nur ca. 65.000 Zeilen importiert. 

Nun werden alle enthaltenen Zeilen bei 

einem CSV Import berücksichtigt. -

Fehler wurde behoben-

qs-STAT Data read/write, 

Numeric

Bug TQ-5254 The grouping of subordinated 

characteristics, e.g., positions, did not 

work while loading test plans using the 

"Automatically open subordinate 

characteristics also" and "Group parts" 

options. - Error corrected -

Werden die Optionen "Untergeordnete 

Merkmale automatisch mitladen" und 

die "Teile zusammenfassen" beim 

Laden von Prüfplänen mit bspw. 

Positionen verwendet, so werden die 

untergeordneten Merkmale nicht 

korrekt zusammengefasst. - Fehler 

behoben -

qs-STAT Database functionality

Bug TQ-5567 VDA5: the field titles for open Form 

Sheets in the VDA 5 environment were 

not translated properly after a 

language switch. – issue resolved -

VDA5: Die Überschriften geöffneter 

Formblätter wurden im VDA5 Umfeld 

beim Sprachwechsel nicht richtig 

übersetzt. -Fehler behoben-

solara.MP Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Bug TQ-6127 If the “time axis” function is used for 

the additional data axis display in 

addition to the “multiple characteristics 

cascaded” function and/or in 

combination with the option for mouse-

over remarks, error messages used to 

occur. – issues resolved -

Wenn man im Werteverlauf als 

Zusatzdatenachse eine Zeitachse 

verwendet und außerdem die 

Darstellung "mehrere Merkmale 

hintereinander", treten Fehler auf. 

Zusatzbedingung: Richtige Exceptions 

treten nur dann auf, wenn auch noch 

die Grafik-Hinweise aktiv sind. 

Andernfalls ist die Darstellung nur nicht 

mehr "hintereinander", sondern sie 

sieht "überlagert" aus. 

-Fehler behoben-

All products Graphic

Bug TQ-6547 The displayed mouse-over remark text 

in the Alarm window used to display 

characteristic information of the first 

alarm only, not of the currently 

selected alarm. – issue resolved -

Der angezeigte Hinweis-Text im Alarm-

Dialog zeigte immer nur die 

Merkmalsinformationen des ersten 

Alarms, nicht des fokussierten Alarms. -

Fehler behoben-

O-QIS Graphic

Bug TQ-6576 If filter condition for “Shift” led to an 

error message if it was applied to the 

parts level. – issue resolved -

Die Filterbedingung "Schicht" gab bei 

der Anwendung auf Teileebene eine 

Fehlermeldung aus. -Fehler behoben-

All products Database functionality

Bug TQ-6614 If attribute data that was recorded via 

the classified input, the display of the 

value chart individual was not correct. 

– issue resolved -

Die Darstellung des Werteverlaufes 

bei attributiven Werten, erfasst über 

die klassierte Eingabe war fehlerhaft. -

Fehler behoben-

O-QIS, qs-STAT Other

Bug TQ-6717 In case of positional tolerances, alarms 

for violations of the acceptance limits 

for the true position deviation value 

were not issued. – issue resolved -

Bei Positionstoleranzen wurden keine 

Alarme bei 

Akzeptanzgrenzenverletzungen des 

Positionsabweichungsbetrages 

ausgegeben. -Fehler behoben-

O-QIS, qs-STAT Evaluation method

15.01.2021 Q-DAS GmbH Page 2/44



Key English changelog statement German changelog statement Component/s Subcategory

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Bug TQ-6746 Wrong display of captions in the 

"characteristics statistics" graphic in a 

report when following pages start with 

a new part. - Error corrected -

Falsche Darstellung der Überschriften 

für die Grafik "Kennwerte Merkmale" in 

einem Bericht, wenn die Darstellung 

der Folgeseite mit einem neuen Teil 

beginnt. - Fehler behoben -

All products, qs-

STAT

Graphic, Report

Bug TQ-6966 A Dropdown list with different types of 

previews is available while selecting a 

file. The content of this dropdown list is 

not readable because of the font size 

which is defined by the Q-DAS 

application. - Error corrected -

Beim Auswählen einer 

Maskendefinitionsdatei kann über ein 

Listenfeld zwischen verschiedenen 

Vorschauarten gewählt werden. Durch 

die hier vorgegebene Schriftgröße 

lässt sich der Inhalt nicht lesen. -Fehler 

behoben-

All products Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-6987 The fix allocation for characteristics 

was not working in the Q-DAS 

Monitoring designer application. -Error 

corrected-

Die feste Zuordnung der Merkmale 

über den O-QIS Monitoring-Designer 

war fehlerhaft. - Fehler behoben -

O-QIS Graphic

Bug TQ-6999 If configurations-database had been 

taken over from V11, an error that the 

old, existing configurations for the 

Excel export function could not be 

loaded. – issue resolved -

Bei Datenbanken, welche aus der 

Version 11 übernommen wurden, kam 

es zu dem Fehler, dass die alte 

bestehende Excel-Export-

Konfiguration nicht mehr geladen 

wurde. -Fehler behoben-

qs-STAT Data read/write

Bug TQ-7130 The measuring line in a graphic now 

also remains after closing and re-

opening the test plan -error fixed-

Die Messlinie in einer Grafik bleibt nun 

auch nach dem Schließen und wieder 

Öffnen des Prüfplans vorhanden. -

Fehler behoben-

O-QIS, procella Graphic
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Bug TQ-7151 The window "Information values" which 

can be displayed additionally to the 

graphics "Value chart individuals" 

provides only 11 rows. - Error 

corrected -

Das Fenster "Information Werte", 

welches zu der Grafik "Werteverlauf" 

eingeblendet werden kann, akzeptiert 

nur das Hinzufügen von insgesamt 11 

Zeilen. - Fehler behoben -

O-QIS Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-7155 You were not able to save the default 

values for some fields, e. g. K2619, 

K2623, K2624 or K2631. - Error 

corrected -

Die von der Applikation vorgegebenen 

Standardwerte, wie bspw. für Felder 

K2619, K2623, K2624 oder K2631, 

wurden nicht gespeichert. - Fehler 

behoben -

solara.MP Data read/write, Data 

record

Bug TQ-7207 When you configure a "Time/date" filter 

in the "Read from database" dialog, the 

filter is not applied while using the 

"Save parts to file" function. - Error 

corrected -

Wird im Dialog "Lesen aus der 

Datenbank" ein "Zeit/Datum" Filter 

verwendet, so wird dieser bei 

Verwendung der Funktion "Teile in 

Datei abspeichern" nicht angewandt. - 

Fehler behoben -

qs-STAT Database functionality

Bug TQ-7270 After updating the configuration 

database from version 10 to version 

12, the "test plan" graphic no longer 

showed any symbols. - Error corrected -

Nach dem Update der 

Konfigurationsdatenbank von Version 

10 auf Version 12 werden die Symbole 

in der Grafik Prüfschema nicht mehr 

dargestellt. - Fehler behoben -

procella Graphic

Bug TQ-7272 Increasing the field length for K0009 

led to an error in case of Oracle 

databases. – issue resolved -

Die Feldlänge von K0009 in 

Verbindung mit einer Oracle 

Datenbank zu vergößern lief in einen 

Fehler. -Fehler behoben-

All products Database functionality
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Bug TQ-7322 For button bars in *.xml file format, an 

error message was displayed after 

selecting a part and then saving the 

button bar. This did not occur for 

button bars in *.def format. – issue 

resolved -

Beim Speichern von Buttonleisten als 

*.xml - Datei kam beim Abspeichern 

nach der Auswahl eines Teiles beim 

Speichern der Buttonleiste eine 

Fehlermeldung. Bei *.def - Dateien trat 

das Problem nicht auf. -Fehler 

behoben-

O-QIS, procella, qs-

STAT

Report

Bug TQ-7394 If modules were changed during a 

synchronization with the iqs-test plan 

administration, and exception 

occurred. – issue resolved -

Beim Modulwechsel während des 

Abgleichs mit der iqs-

Prüfauftragsverwaltung kam es zu 

einer Exception. - Fehler korrigiert -

O-QIS, procella Other

Bug TQ-7417 If data set containing logical groups 

was loaded with automatic selection by 

time unit, the loaded structure in the 

parts/characteristics list was not 

correct. – issue resolved -

Bei automatischen Selektionen nach 

Zeit, und wenn im Datensatz echte 

Gruppen vorhanden sind, so ist die 

Struktur des Teile-Merkmalsbaumes 

fehlerhaft. -Fehler behoben-

All products Database functionality

Bug TQ-7419 Wrong display of not available (n/a) 

output points in the "Comparsion of 

parts" graphic. - Error corrected -

Falsche Darstellung der nicht 

verfügbaren Ausgabepunkte in der 

Grafik "Teilevergleich". - Fehler 

behoben -

qs-STAT Graphic

Bug TQ-7485 There appears an ''External Exception'' 

if the stop button in the CMM-

Reporting is pressed. - Error fixed -

Es tritt eine "External Exception" auf, 

wenn man den "Stop"-Knopf im CMM-

Reporting drückt. - Fehler behoben -

O-QIS Other
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Bug TQ-7502 The last month was not archived while 

using a reporting job with activated 

"Build up initial archive one time only" 

and "Enable initial archiving 

permanently" options. - Error corrected 

-

Wurden bei einem Reporting Job die 

Optionen "Einmalige Initialarchivierung 

durchführen" und "Initialarchivierung 

dauerhaft aktiviert lassen" gesetzt, so 

wurde der letzte Monat nicht archiviert. 

- Fehler behoben -

M-QIS Engine (M-

QIS-S)

Database functionality

Bug TQ-7520 Changes did not apply when you 

modify reports for the type 1 study. - 

Error corrected -

Anpassungen in Berichten für 

Verfahren 1 kommen nicht an. - Fehler 

behoben -

solara.MP Graphic, Report

Bug TQ-7522 If the “Defects/non-conforming units 

(summary)” graphic was set to display 

a limited number of characteristics the 

displayed characteristics were not the 

selected current characteristics. – 

issue resolved -

Wurde die Grafik "Fehler / Fehlerhafte 

Einheiten" (Übersicht) auf eine Anzahl 

an Merkmalen begrenzt, wurden nicht 

die angewählten Merkmale dargestellt. 

-Fehler behoben -

qs-STAT Graphic

Bug TQ-7555 The text in linear transformation was 

incorrect. - Error corrected -

Die Textdarstellung in der linearen 

Transformation war zu breit. - Fehler 

behoben -

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-7573 When switching from data recording 

via Orbit-interface to data recording via 

a different interface type, the Orbit-

interface was not closed completely 

and resulting errors occurred. – issue 

resolved -

Beim Wechsel von der Erfassung mit 

der Orbit-Schnittstelle auf andere 

Schnittstellentypen wurde die Orbit-

Schnittstelle nicht richtig entladen und 

es kam zu Folgefehlern. - Fehler 

behoben -

O-QIS, procella, qs-

STAT

Data record, Interface 

(RS 232, ...)
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Bug TQ-7588 User right details for “Limited 

configuration options while reading 

from database” and “All configuration 

options while reading from the 

database” did not get saved properly 

for different user groups. – issue 

resolved -

Die Berechtigungen "Eingeschränkte 

Konfiguration beim Datenbanklesen" 

sowie "Volle Konfiguration beim 

Datenbanklesen" wurden für 

verschiedene Benutzergruppen nicht 

korrekt gespeichert. - Fehler behoben -

qs-STAT User Administration / 

Configuration

Bug TQ-7592 For true positions in a type 1 study the 

value of the bias and the value of the 

minimum tolerance of the positional 

deviation had been wrong. This error is 

fixed.

Im Verfahren 1 mit Positionstoleranzen 

wurde der Bias und die 

Minimaltoleranz für die 

Positionsabweichung falsch berechnet. 

- Fehler behoben -

solara.MP Numeric

Bug TQ-7612 The “information values”, if enabled for 

the QCC graphic, displayed the 

content of the first subgroup only not 

the content of the highlighted 

subgroup. - issue resolved -

Das bei der QRK angezeigte Info-

Fenster zeigte immer nur den Inhalt 

der ersten Stichprobe an, und nicht 

den Inhalt der markierten Stichprobe. - 

Fehler behoben -

O-QIS, qs-STAT Graphic

Bug TQ-7616 No effect when using the "quarters" 

and "14 days" options to select 

measured values in "part selection" 

dialog. - Error corrected -

Die Optionen "Quartale" und "14 Tage" 

für das Eingrenzen der einzulesenden 

Messwerte im Dialog "Teileauswahl 

Datenbank" haben keine Auswirkung. - 

Fehler behoben -

O-QIS, procella Data read/write

Bug TQ-7622 Incorrect display of "Information 

values" dialog when you add more 

than 11 lines. - Error corrected -

Falsche Darstellung des Dialoges 

"Information Werte", wenn mehr als 11 

Zeilen eingeblendet werden. - Fehler 

behoben -

O-QIS, qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Bug TQ-7637 An 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 -

Eine Fehlermeldung wird ausgelöst, 

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 -

O-QIS Other

Bug TQ-7704 Configurations from an existing 

OrbitID.ini file were not loaded properly 

anymore. – issue resolved -

Eine schon vorhandene OrbitID.ini 

wurde nicht mehr richtig gelesen. - 

Fehler behoben -

O-QIS, procella, qs-

STAT, solara.MP

Interface (RS 232, ...)

Bug TQ-7726 In case of censored data the height of 

the plotted points for individual values 

in a probability plot has been wrong (to 

high). This failure is corrected.

Der Darstellungsfehler, Einzelwerte im 

Wahrscheinlichkeitsnetz in falscher 

Höhe zu zeichnen im Falle zensierter 

Daten, wurde behoben.

destra, vidara Graphic

Bug TQ-7732 If follow-up section capable list 

graphics were embedded into the CAD-

Feature Summary instead of the Value 

Chart individuals, the CAD Feature 

Summary was not properly or only 

partially displayed. – issue resolved -

In der CAD-Feature-Übersicht wurden 

folgeseitenfähige Listengrafiken 

(eingebunden anstelle des 

Werteverlaufes) nicht oder nur 

teilweise dargestellt. - Fehler behoben -

qs-STAT 3D Integration, 

Graphic

Bug TQ-7802 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-

Beim Einstellen der 

Datenbankkomprimierung wurde die 

Uhrzeit bei der Einstellung 

"Wochentag" nicht gespeichert. -

Fehler behoben-

O-QIS Other
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Bug TQ-7815 The display of "Import 3D-CAD" 

function does not correspond to 

database requirements. Show the 

function while using MS-SQL or Oracle 

database and hide while using the 

Access database. - Error corrected -

Das Einblenden der Funktion "Import 

3D-CAD" entspricht nicht den 

Datenbankanforderungen. Einblenden 

bei Verwendung von MS-SQL oder 

Oracle Datenbanken und ausblenden 

bei Access Datenbanken. - Fehler 

behoben -

All products 3D Integration

Bug TQ-7823 When configuring the “upper info” of a 

Form Sheet in the Edit mode for the 

upper info, and when using the 

“Change” function for an existing field 

to remove for example a short text, 25 

additional empty lines were added to 

the upper info. – issue resolved –

Beim Konfigurieren von "Info oben" 

eines Formblatts über den 

Änderungsmodus mit Rechtsklick auf 

das "Info oben"-Feld und und 

Linksklick auf "ändern", werden 25 

Leerzeilen ins "Info oben"-Feld 

eingefügt, wenn z.B. ein Kurztext 

entfernt wird. - Fehler behoben -

qs-STAT Graphic

Bug TQ-7828 The printout provides overlaid labels 

when printing a pie chart. - Error 

corrected -

Beim Ausdrucken von 

Kreisdiagrammen wurden die 

Beschriftungen teilweise überlagert 

dargestellt. - Fehler behoben -

M-QIS Engine (M-

QIS-S), qs-STAT

Form/Layout / 

Graphical User 

Interface, Report

Bug TQ-7834 If the “Operator catalog” tab was 

closed in the “Edit catalogs” dialog, an 

"Invalid class typecast" message was 

displayed. – issue resolved -

Wenn im Dialog "Kataloge bearbeiten" 

der Reiter "Prüferkatalog" geschlossen 

wird, erscheint die Fehlermeldung 

"Invalid class typecast". -Fehler 

behoben-

All products Catalogues
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Bug TQ-7869 If the For Sheets were embedded into 

the “Measuring point overview” graphic 

(7880), it was not possible to configure 

the embedded Form sheets due to 

missing configuration options. – issue 

resolved -

Das Konfigurieren der Grafik 

7880/Messpunktübersicht mit 

eingebetteten Formblättern war durch 

fehlende Konfigurationsmöglichkeiten 

beim Aufruf der Formblattkonfiguration 

für eingebettete Formblätter nicht 

möglich. -Fehler behoben-

Q-FD Graphic

Bug TQ-7912 If the "Characteristics Statistics" 

graphic was embedded in the 

"Summary/Input" graphic, clicking on 

the "Characteristics Statistics" could 

cause an undesired characteristic 

switch. -issue resolved-

Ein Klick auf Kennwerte/Merkmale, 

eingebunden in die Übersicht/Eingabe, 

konnte ein ungewolltes 

Sprungverhalten auslösen. - Fehler 

behoben -

O-QIS, procella Graphic

Bug TQ-7922 Using Oracle database was not 

possible anymore in version 12 if the 

database was setup using Oracle 

synonyms. – issue resolved -

Ab der Version 12 war bei der 

Verwendung von Oracle-Datenbanken 

deren Verwendung nicht möglich wenn 

mit Synonymen gearbeitet wurde. -

Fehler behoben-

All products Database functionality

Bug TQ-7933 If graphics number 12481 and 7870 

has been added to the icon bar of the 

Summary/Input graphic, the 

descriptions of the graphics were only 

displayed as internal F-text number, 

not with the actual description. – issue 

resolved -

Wenn in die Buttonleiste der Ü-Ei die 

Grafiken 12481 und 7870 eingebunden 

werden, so werden diese nur als F-

Text dargestellt, anstatt als korrekt 

aufgelöster Buttonname. - Fehler 

behoben -

procella Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Bug TQ-7942 Value Chart graphic settings for values 

outside the tolerance were not saved in 

case the “Value Chart of averages” 

was used in procella. – issue resolved 

–

Grafikeinstellungen zur Darstellung 

von Werten außerhalb der Toleranz 

wurden bei der Grafik des 

Werteverlaufes der Mittelwerte in 

procella nicht gespeichert. -Fehler 

behoben-

O-QIS, procella Graphic

Bug TQ-7992 The "Encoding" field is missing in the 

"Save as" dialog. - Error corrected -

Das Feld "Encoding" fehlt im Dialog 

"Speichern unter". - Fehler behoben -

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-8057 If the K0014 was not activated while 

activating the K0015 and K0016 the 

application displayed wrong 

configuration settings. - Error corrected 

-

Falsche Darstellung von 

Konfigurationseinstellungen für die 

Zusatzdatenfelder K0015 und K0016, 

wenn während der Aktivierung das 

Zusatzdatenfeld K0014 nicht aktiv war. 

- Fehler behoben -

qs-STAT Database functionality

Bug TQ-8074 If the separator symbol was not 

configured in Mask designer for the 

input field properties for using an input 

field with drop down menu and the 

content of 2 catalog fields, the field 

would generate an exception error later 

when using the mask for data input (for 

both parts mask and characteristics 

mask fields). – issue resolved -

Wenn im Maskendesigner für ein 

Dropdown-Feld in dessen Eingabe-

Eigenschaften eingestellt wird, dass 

Inhalte aus 2(!) Katalogfeldern 

bezogen werden, welche beide ohne 

Trennzeichen im „Katalogfelder“ 

Parameter angegeben werden, sind 

anschließend im Produktivbetrieb der 

Masken sowohl in der Teile- als auch 

in der Merkmalsmaske Exceptions 

aufgetreten, wenn man in einem 

beliebigen Dropdown-Feld einen Wert 

ausgewählt hat. - Fehler behoben -

qs-STAT Catalogues, Data 

read/write
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Bug TQ-8087 Incorrect display when you hide the 

"event" field in the "information values" 

window. - Error corrected -

Fehlerhafte Darstellung beim 

Ausblenden von "Ereignis" im Fenster 

"Informationen Werte". - Fehler 

behoben -

procella, qs-STAT Graphic

Bug TQ-8182 Display of the horizontal axis in case of 

p-chart for a QCC was incorrect. – 

issue resolved –

Die Darstellung der unteren Achse bei 

p-Karten in der QRK war fehlerhaft. -

Fehler behoben-

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-8230 The group GUID was not considered 

when loading group information from a 

*.qml. – issue resolved -

Der GUID wurde beim Einlesen von 

Gruppen aus einer *.qml nicht gelesen. 

- Fehler behoben -

All products Data format, Data 

read/write

Bug TQ-8296 When for a key field the "Key field for 

master test plan or for searching the 

previous value" option was set, it was 

not possible to deselect it anymore. - 

Error corrected - 

Wurde für ein Schlüsselfeld die Option 

"Schlüsselfeld für Masterprüfplan oder 

Vorgängersuche" einmal gesetzt, so 

ließ sich diese nicht mehr abwählen. - 

Fehler behoben -

O-QIS Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-8336 If a display list for parts was edited in 

the Q-DAS web designer and the 

buttons 'X' and '>>' were used during 

editing, access violations occurred if X 

was used twice in succession OR X 

was used once and >> once. Bugs 

have been fixed.

Wenn im Q-DAS Webdesigner eine 

Anzeigeliste für Teile bearbeitet wurde 

und bei der Bearbeitung die Buttons 'X' 

und '>>' genutzt wurden, traten Access 

violations auf, wenn X zweimal 

hintereinander verwendet wurde 

ODER X einmal und >> einmal 

verwendet wurde. - Fehler behoben -

M-QIS Engine (M-

QIS-S)

Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-8393 One could open more than one 

summary input windows at the same 

time. Error corrected. 

Es war möglich, mehrere 

Übersicht/Eingabe Fenster gleichzeitig 

zu öffnen. - Fehler behoben -

O-QIS, procella Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Bug TQ-8410 For censored data (method: "sudden 

death for field data") the display of data 

within the probability plot can be 

changed between the two views "data 

with offset" and "data without offset". 

The first means to display the at the 

original position. The second view is a 

transformation of the empirical 

cumulative sum in a way that they 

appear close to the fitted Weibull 

cumulative distribution function.

Bei zensierten Daten nach der 

Methode "Sudden Death mit 

Felddaten" wurde die Darstellung 

innerhalb des 

Wahrscheinlichkeitsnetzes auf zwei 

Ansichtsmodi erweitert: Ein Modus ist 

die "Darstellung mit Offset" und der 

zweite Modus ist die "Darstellung ohne 

Offset". Im zweiten Darstellungsmodus 

werden die Daten so transformiert, 

dass diese nahe an der angepassten 

Weibull-Verteilungsfunktion liegen.

destra Graphic

Bug TQ-8445 Incorrect graphical display in O-QIS 

MCA/CMM Reporting when using the 

Summary/Input window with an 

embedded “Value Chart Individuals” 

and after associating the Value Chart 

to multiple characteristics. – issue 

resolved-

Fehlerhaftes Verhalten beim Zuordnen 

mehrerer Merkmale in der Grafik 

Werteverlauf (3100) im Fenster 

Übersicht/Eingabe im O-QIS 

MCA/CMM Reporting. - Fehler 

behoben -

O-QIS Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-8507 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 -

In neue Formblätter eingebundene 

Grafiken wie 7840 und 7820 

(Zeichnungen auf Teile oder 

Merkmalsebene) wurden nicht mehr 

dargestellt. -Fehler behoben-

qs-STAT Graphic
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Bug TQ-8617 Sub-ordinate characteristics for 

positional tolerance groups were not 

displayed properly in the X-Y-Plot 

Positional Tolerances on reports for 

mixes data sets. – issue resolved -

Untergeordnete Merkmale bei 

Positionstoleranzen wurden auf 

Berichten mit gemischten Datensätzen 

im y-y-Plot nicht richtig dargestellt. - 

Fehler behoben - 

O-QIS, qs-STAT Graphic

Bug TQ-8640 The “Comparison of parts” graphic did 

not allow adding applicable value level 

fields. – issue resolved -

In der Grafik "Teilevergleich" konnten 

keine Felder des Wertebereiches 

eingefügt werden. -Fehler behoben-

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-8720 Through changing the database-script-

syntax, it's now possible to use special 

chracters like "-" (minus), in the naming 

of database-elements, for example 

indices.

Durch die Umstellung der Syntax 

können nun Sonderzeichen wie z.B. 

ein "-" (Minus-Zeichen) in 

Datenbankelementen, hier Indizes, 

verwendet werden.

All products Database functionality

Bug TQ-8788 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-

Die K-Felder K2724 & K2725 werden 

nun in der Datenbank mit "NULL"- 

Werten aufgefüllt, sobald diese 

außerhalb des Gültigkeitsbereiches 

liegen. Somit bekommt der Upload 

keine Fehlermeldung mehr. - Fehler 

behoben -

Q-Upload Data read/write, 

Database functionality

Bug TQ-8801 The “characteristics listing” dialog – if 

configured to always show after 

opening a data set – could potentially 

be displayed on a second monitor even 

if the second monitor was not 

connected anymore. – issue resolved -

Die Merkmalsliste nach dem Öffnen 

eines Prüfplanes konnte im 

Mehrbildschirmbetrieb auf einem nicht 

mehr existenten Bildschirm gezeigt 

werden. -Fehler behoben-

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Bug TQ-8909 The “limit infringements” validation 

option did not have an impact for 

attribute characteristics when recording 

data via “classified input”. – issue 

resolved -

Die Grenzwertüberprüfung für 

attributive Merkmale in der 

Einzelspeicherung hat bei der 

Erfassung über die klassierte Eingabe 

keine Auswirkung gehabt. -Fehler 

behoben-

O-QIS Data record

Bug TQ-8934 The export of catalog data to Excel did 

not work if the original catalog had too 

many sub-catalogs. – issue resolved -

Der Excel-Export von Katalogen mit zu 

viel Subkatalogen hat nicht 

stattgefunden. -Fehler behoben-

O-QIS, qs-STAT, 

solara.MP

Catalogues

Bug TQ-9083 If catalog columns had been moved for 

display, an “exception error” occurred if 

those catalogs were edited afterwards. 

– issue resolved -

Im Katalog verschobene Spalten 

führten zu einer Exception beim 

Bearbeiten der Kataloge. -Fehler 

behoben-

qs-STAT Catalogues

Bug TQ-9208 If remarks entered in the Initial Sample 

Report module did not fit onto the 

entire page of the report appendix, the 

respective characteristic were not 

printed at all. -issue resolved-

Wurden im EMPB Bemerkungen 

eingegeben, welche nicht auf eine 

gesamte Seite des Anhangs passten, 

wurden diese Merkmale gar nicht 

gedruckt. - Fehler behoben -

Q-EMPB Report

Bug TQ-9381 When using the “input additional data 

before confirmation” option in O-QIS 

MCA/CMM Reporting, the input window 

for additional data was displayed in the 

background if the CMM Reporting 

application window did not have the 

focus. -issue resolved-

Bei Verwendung der Option 

„Zusatzdaten vor Bestätigung 

eingeben“ im O-QIS MCA/CMM 

Reporting wurde das Eingabefenster 

für die Zusatzdaten immer im 

Hintergrund ausgegeben, wenn die 

Applikation nicht den Focus hatte. - 

Fehler behoben -

O-QIS Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Bug TQ-9395 It was not possible to rename an 

existing Upload configuration. -Issue 

resolved-

Das Umbenennen von Uploads war 

nicht möglich. -Fehler behoben-

Q-Upload Other

Bug TQ-9427 The dialog window for input of 

additional data in the values mask was 

displayed in a too small size in solara. -

Issue resolved-

In solara war der Dialog der 

Wertemaske zur Eingabe von 

Zusatzdaten zu klein dargestellt. - 

Fehler behoben -

solara.MP Data record, 

Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-9465 For type 7 studies and if only one 

“measured value” was available in 

addition to the reference, the smiley 

symbol in individual values tables was 

incorrectly displayed as OK in case of 

non-conformances -Issue resolved-

Beim Verfahren 7, wenn neben der 

Referenz nur ein "Messwert" existiert, 

so wurde der Smiley in der 

Einzelwerttabelle bei Nicht-

Übereinstimmungen fälschlicherweiße 

als OK dargestellt. -Fehler behoben-

solara.MP Numeric

Bug TQ-9995 The display of graphic number #7600 

(number of non-confirming units) was 

incorrect for Error Log sheets and if the 

report was generated via Reporting 

System. -Issue resolved-

Der durch das Reporting erstellte 

Bericht für die Anzeige von 

Fehlersammelkarten gab die Grafik 

#7600 (fehlerhafte Einheiten) 

falsch aus -Fehler behoben-

M-QIS Engine (M-

QIS-S), qs-STAT

Graphic, Report

Change 

Request

TQ-692 The display of various characteristics 

in one individual characteristic graphic 

was modified.

Die Mehrfachdarstellung von 

Merkmalen in Einzelmerkmalsgrafiken 

wurde überarbeitet.

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Change 

Request

TQ-1160 The additional data settings in procella 

now also allow a configuration for 

additional data that should be entered 

AFTER the measurement. The prompt 

for additional data after a 

measurement has to be opened 

manually by the user.

In den Zusatzdateneinstellungen von 

procella ist es nun möglich, 

Zusatzdaten anzugeben, welche nur 

NACH einer Messung abgefragt 

werden, und dies auch nur auf 

Anforderung durch den Anwender.

O-QIS, procella Data record, 

Measurement 

Sequence Control

Change 

Request

TQ-1616 A new graphical setting for the 

"Deviation tolerance middle" graphic is 

now available now that allows 

determining the start of the bar for one-

sided characteristics with natural limit.

Bei der Grafik " Abweichung 

Toleranzmitte" kann nun mit einer 

Grafikeinstellung der Beginn bei 

natürlich begrenzten Merkmalen 

festgelegt werden.

All products Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-1815 Repeate measurement in a special 

measurment is now possible

Messung wiederholen in einer 

Sondermessung ist jetzt möglich

O-QIS, procella Measurement 

Sequence Control

Change 

Request

TQ-2118 It is now possible to mark a special 

measurement with any additional field

Es ist nun möglich, Sondermessungen 

mit einem beliebigen Zusatzdatenfeld 

zu markieren.

O-QIS Data record

Change 

Request

TQ-2243 Additional time table and alarm table 

graphics were added. Each table can 

be configured individually.

Weitere Zeittafeln und Alarmtafeln 

wurden hinzugefügt und können 

getrennt voneinander konfiguriert 

werden.

O-QIS Graphic
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Change 

Request

TQ-2367 When switching from the 

Summary/Input graphic to the Values 

Mask in procella, the Summary/Input 

window is not closed anymore. With 

this, options such as “Close data set 

on closing Summary/Input window” do 

not have an effect anymore when 

switching to the value mask.

Beim Wechsel von der Übersicht / 

Eingabe in die Wertemaske in procella 

wird die Übersicht / Eingabe nicht 

mehr geschlossen. Optionen wie 

"Datensatz schließen beim Schließen 

der Übersicht / Eingabe" haben damit 

keine Auswirkung mehr beim Wechsel 

in die Wertemaske.

O-QIS, procella Form/Layout / 

Graphical User 

Interface, Other

Change 

Request

TQ-2883 The “all characteristics” graphic can 

now also be configured to display a 

caption / header line for part type or 

group switch.

Die Grafik "Alle Merkmale" kann nun 

auch eine Teile- oder Gruppen-

Überschrift bekommen.

qs-STAT 3D Integration, 

Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-2906 The checkbox "Delete input after input 

error" does now work also with RS232 

data collection

Der Haken "Eingabe löschen nach 

Eingabefehler" funktioniert auch bei 

Erfassung über die RS232-

Schnittstelle

procella Data record

Change 

Request

TQ-2935 When importing VDA5 study data, 

characteristic remarks (K2900) of the 

individual files are now transferred to 

the respective masks for measurement 

system and measurement process. 

The part level remark in K1900 is 

imported only from the one data set 

that has been defined as header data 

set.

Beim Import in VDA5-Analysen werden 

die Bemerkungen (K2900) der 

Einzeldateien in die entsprechenden 

Masken von "Messssystem" und 

"Messprozess" übertragen. Die 

Bemerkung in K1900 wird nur von dem 

Datensatz übernommen, welcher als 

Kopfdatensatz definiert wurde.

solara.MP Data read/write
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Change 

Request

TQ-3051 There is a new option available for 

search through all individual nodes for 

the selection of output fields (activate 

"Search in all nodes").

Für die Suche in der Ausgabepunkt-

Auswahl-Liste kann nun bei der Suche 

nach Langtext oder Kurztext die Option 

eingebaut werden, in allen Knoten der 

Struktur zu suchen.

All products, Q-FD Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-3093 For DVA5 studies, it is now possible to 

open respective Mask by clicking on 

the description in the graphic: 

"Uncertainty budget language-

dependent".

Beim VDA5 kann nun auch im 

"Unsicherheitsbudget 

Sprachabhängig" mit einem Klick auf 

die Bezeichnung die entsprechende 

Maske geöffnet werden.

solara.MP Graphic, Other

Change 

Request

TQ-3147 The content of “Logical operation 

formulae”, which were created using a 

GUID, is now displayed resolved by the 

characteristic descriptions in summary 

graphics such as the Characteristics 

Statistics.

Verknüpfungsformeln, welche mit dem 

GUID geschrieben sind, werden nun in 

Übersichtsgrafiken wie 

Kennwerte/Merkmale aufgelöst 

dargestellt, so dass diese lesbar sind.

O-QIS, procella, qs-

STAT

Form/Layout / 

Graphical User 

Interface, Graphic

Change 

Request

TQ-3183 When using pictures with two 

reference points in procella, the 

description of the arrow for the 

reference points is now only displayed 

at the starting point of the arrow only if 

"text output instead of symbol" is 

turned on (not both start and end 

point). Also, the arrow now starts 

underneath the description, not on it.

Bei der Anwendung von Zeichnungen 

und Referenzpunkten mit außerhalb 

gezogenen Anzeigen wird der 

Referenzpfeil nun nur am 

Anfangspunkt beschriftet, der Pfeil 

beginnt bei der Anzeige von K-Feldern 

unterhalb des Textes, nicht auf dem 

Text selbst.

procella Graphic
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Change 

Request

TQ-3588 The automatic archiving tool of the M-

QIS Engine Reporting System can now 

also output zipped *.dfq files as archive 

files.

Die automatische Archivierung des M-

QIS Engine Reporting Systems kann 

zu archivierende Daten jetzt als 

gezippte .dfq-Dateien ausgeben.

M-QIS Engine (M-

QIS-S)

Other

Change 

Request

TQ-3733 You may now change the font size of 

the "value input field" graphic (no. 

9990). Graphical settings | Input field | 

relative height (percent).

Für das Werteeingabefeld (Grafik 

9990) kann nun über 

Grafikeinstellungen | Eingabefeld | 

relative Höhe (Prozent) die 

Schriftgröße individuell angepasst 

werden.

O-QIS, procella Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-3767 The temporary RS232.bin file in the 

%temp% folder for data recording via 

RS232 interface is now not required 

anymore.

Es wird bei der Datenerfassung über 

die RS232-Schnittstelle keine temporär 

abgelegte RS232.bin im %temp% - 

Ordner mehr benötigt.

procella Interface (RS 232, ...)

Change 

Request

TQ-3880 It is now possible to rotate the column 

descriptions by 90° in the parts 

protocol.

Im Teileprotokoll kann die Überschrift 

um 90° gedreht werden.

All products Form/Layout / 

Graphical User 

Interface, Graphic

Change 

Request

TQ-3902 The graphic with results of the 

Anderson-Darling Test now also 

displays the p-value by default.

In der Grafik des Anderson-Darling-

Tests ist der P-Wert eingebunden.

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-3933 Camera pictures from the camera or 

screen shots can now be recorded 

within the Summary/Input window via 

shortcuts.

Kamerabilder oder Screenshots 

können nun über Shortcuts innhalb der 

Übersicht / Eingabe aufgenommen 

werden.

O-QIS, procella Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-3965 It is now possible to increase the 

additional data field length for "Event" 

(K0005) with a new function in the 

database option dialog. 

Die Größe des Zusatzdatenfeldes 

K0005 (Ereignis) kann in den 

Datenbankoptionen bis auf maximal 25 

Ereignisse hochgesetzt werden.

All products Database functionality
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Change 

Request

TQ-4026 VDA5: a respective error message to 

the user has been added if the user 

tries to import data files from type 1 

and type 2/3 studies into one VDA5 

study where the number of 

characteristics does not match.

Beim Import von Dateien in den VDA5 

kommt nun eine aussagekräftige 

Fehlermeldung, sofern die Anzahlen 

an Merkmalen in den beiden Dateien 

für V1 und V2/V3 unterschiedlich sind.

solara.MP Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-4560 The mask designer was modified. You 

may now apply the alignment for 

multiple select elements.

Der Maskendesigner wurde soweit 

überarbeitet, dass die Ausrichtung bei 

mehrfacher Auswahl für alle 

ausgewählten Elemente übernommen 

wird.

All products Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-4652 Quick filter and advanced filters now 

support drop-down lists for K-fields 

with defined K-field content, instead of 

the previously used internal codes.

K-Felder mit definierten Feldinhalten 

sind im Quickfilter und komplexen 

Filter nun mit sprechenden Werten 

anzeigbar und auswählbar, anstelle 

der internen Codierung.

All products Database functionality

Change 

Request

TQ-4710 The overview of the signatures is no 

longer moved to the background.

Die Übersicht der Signaturen wird nicht 

mehr in den Hintergrund verschoben. 

All products, qs-

STAT

Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-4804 The descriptions of Summary/Input 

graphic “designs” as well as Parts-

protocol “designs” can now be adjusted 

individually if needed. With this new 

function, it is possible to assign a new, 

custom configured name instead of 

e.g. “…. - Design 2”

Die Bezeichnungen einzelner 

Übersicht-Eingabe-Konfigurationen 

und Teileprotokoll-Konfigurationen 

können jetzt angepasst werden. Damit 

kann z.B. statt 'Darstellung1' für eine 

Teileprotokoll-Konfiguration ein frei 

gewählter Name vergeben werden.

All products Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Change 

Request

TQ-4877 A new "Exclude parts" filter condition is 

now available in the "Advanced filter". 

It can be used to exclude parts that 

have not received any new measured 

values since a definable time.

Mit einem neuen Filterelement "Teile 

ausschließen" im komplexen Filter 

können Teile, welche seit definierter 

Zeit keine neuen Werte bekommen 

haben, gefunden werden.

All products Database functionality

Change 

Request

TQ-4907 Rejected files because of locked tests 

plans are allocated to files that cannot 

be uploaded for reasons of logic. 

Those can be handled separately from 

the error files.

Abgelehnte Dateien für gesperrte 

Prüfpläne zählen zu den Dateien, 

welche aus logischen Gründen nicht 

einlesbar sind und können somit von 

den fehlerhaften Dateien gesondert 

behandelt werden.

Q-Upload Other

Change 

Request

TQ-4943 Now the software will verify a 

measurement file for subgroup size, 

subgroup type and number of 

measurements after the pre-selection 

verification.

Die Überprüfung einer Datei (*.dfq) 

oder eines Dateienpaares (*.dfd/*.dfx) 

auf Stichprobenart, 

Stichprobenumfang und Anzahl an 

Messungen erfolgt nun erst nach der 

Überprüfung der Vorselektion.

O-QIS Other

Change 

Request

TQ-4957 In the dialog: Configuration | 

Databases | Maintenance | Release 

blocked parts it is now possible to add 

columns.

Im Dialog: Konfiguration | 

Datenbanken | Wartung | Blockierte 

Teile freigeben ist es nun möglich 

Spalten hinzuzufügen.

qs-STAT Database functionality

Change 

Request

TQ-4964 More K-fields, for example group fields 

(K5001 and K5002), are now available 

for the display of the value axis 

description in the "Box-Plot" and 

"Capability Indices" graphics.

In den Grafiken Box-Pot und den 

Fähigkeitskennwerten können nun 

weitere Felder, darunter auch 

Gruppenfelder (K5001 und K5002) in 

der Werteachse dargestellt werden.

qs-STAT Graphic
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Change 

Request

TQ-5066 Embedded graphics are now 

individually configurable.

Eingebettete Grafiken sind nun 

individuell konfigurierbar.

qs-STAT Graphic

Change 

Request

TQ-5082 Now the software will switch to the 

standard language automatically while 

using a language-specific report 

without a license for this specific 

language. There is no effect on the in 

the report saved the language.

Wird im Bericht eine Landessprache 

festgelegt und fehlt bei der 

Verwendung dieses Berichts die 

entsprechende Sprachlizenz, so wird 

für die Darstellung automatisch die 

Standardsprache angewandt. Die 

Darstellung hat keine Auswirkung auf 

die im Bericht abgespeicherte 

Landessprache.

Q-FD, qs-STAT License

Change 

Request

TQ-5083 Switching the language now only 

effects the form / report and no longer 

also the control bar when the form 

language is changed in the form sheet 

Features.

Umschaltung der Sprache jetzt nur 

noch im Formular/Report und nicht 

mehr auch die Bedienleiste, wenn die 

Formulareigenschaftensprache 

umgestellt wird.

Q-FD, qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-5300 VDA5 environment: “Unit” descriptions 

are now being synchronized. The 

content of the “unit” field for the main 

characteristics is now cascaded down 

to the relevant component 

characteristics.

Im VDA5 Umfeld werden die Einheiten 

synchronisiert. Die im Stammmerkmal 

eingetragene Einheit wird jetzt 

ordnungsgemäß in alle relevanten 

Komponenten synchronisiert.

solara.MP Data record

Change 

Request

TQ-5322 Not required characteristic switch 

options in the ribbons were de-

activated for the “measuring point 

overview” graphic.

Merkmalswechsel in der Teile-

/Merkmalsliste und in in der 

Multifunktionsleiste wurde für die 

Grafik "Messpunktübersicht" 

deaktiviert.

All products Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

15.01.2021 Q-DAS GmbH Page 23/44



Key English changelog statement German changelog statement Component/s Subcategory

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Change 

Request

TQ-5392 If a reason or cause for an alarm is set 

to "later entry" or "Compulsory before 

next measurement" a alarm text is 

shown in the "alarm qcc". This informs 

the user what is missing.

Wenn Ursache oder Massnahme auf 

"spätere Eingabe" oder "Zwangsweise 

vor nächster Messung" eingestellt sind, 

wird in der Alarm QRK ein Hinweis 

angezeigt. Damit wird der Anwender 

informiert, was noch fehlt.

procella Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-5405 Mask designer: The copy & paste 

function for elements that belong to a 

group field was modified.

Im Maskendesigner wurde das 

Kopieren und Einfügen von 

Elementen, welche einer Gruppe 

angehören, überarbeitet.

All products Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-5437 It is now possible to create a Quick 

filter condition for “values outside of the 

control limits”.

Ein Quickfilter auf "Werte außerhalb 

der Eingriffsgrenzen" ist nun möglich

qs-STAT Database functionality

Change 

Request

TQ-5441 The field length for K-field K1004 was 

increased from 20 to 40 characters and 

will be validating during data input.

Das K-Feld K1004 wurde von 20 auf 

40 Zeichen erweitert und wird 

entsprechend bei der Eingabe 

überprüft.

Q-DM 

Datamanagement

Database functionality

Change 

Request

TQ-5476 Multiple, highlighted catalog entries 

can be now be added to sub-catalogs 

per drag and drop again.

Beim Bearbeiten von Katalogen 

können Katalogeinträge jetzt auch per 

drag & drop in den Subkatalog 

gezogen werden, wenn diese vorher 

markiert waren.

All products Catalogues, 

Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Change 

Request

TQ-5491 If characteristics are moved within 

groups in a master test plan, the same 

move is now applied to sub-ordinate 

test plans if present.

Werden bei Master-Prüfplänen 

Merkmale in Gruppen verschoben, so 

werden diese auch bei den 

unterlagerten Prüfplänen, sofern 

vorhanden, in die entsprechende 

Gruppe verschoben.

O-QIS, procella, qs-

STAT

Data record, Database 

functionality

Change 

Request

TQ-5617 When you use the button bar buttons 

(function key 5, 9350, 12) to change 

the value database connection you can 

use the database-connection name as 

a call parameter.

Bei Wechsel der Daten-Datenbanken 

durch Verwendung von Buttonleisten 

(Funktionskey 5, 9350, 12) kann als 

Aufrufparameter der Name der 

Datenbank-Verbindung angegeben 

werden.

All products Database functionality

Change 

Request

TQ-5647 In the list of |Results| individual values 

"individuals of all characteristics, 

rotated" it is now possible to copy all 

the values with the option "|Window | 

Copy contents" to the clipboard.

Es ist jetzt möglich in 

|Ergebnisse|Einzelwerte die Liste 

"Einzelwerte aller Merkmale, gedreht" 

alle Messwerte und die Überschrift mit 

|Fenster | Inhalt kopieren in die 

Zwischenablage zu kopieren.

qs-STAT Graphic
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Change 

Request

TQ-5655 It is now possible to use a 

“Setup_V12.ini” file containing 

information, for example, about default 

paths that should be installed as part of 

the product *.ini files (and 

configurations-database if applicable). 

This could be used for example, if 

custom files are installed via “ADD” – 

folder and should then be used as 

default after the installation. This can 

be applied to files such as company 

logo picture file, input masks, button 

bars, catalog file, etc.

Mit Hilfe der Setup_V12.ini können 

Einträge vorgegeben werden, die - 

abweichend vom Standard - bei der 

Installation in die Produkt - *.ini 

Dateien (und in die 

Konfigurationsdatenbank) geschrieben 

werden. 

Dies wird beispielsweise dann 

benötigt, wenn man eigene Dateien 

über den "ADD" - Ordner installiert und 

- ohne Änderungen in der Software 

vorzunehmen - direkt darauf zugreifen 

möchte. 

(z.B.: Firmenlogo, Eingabemasken, 

Buttonleisten, Katalogdatei usw.)

All products Report, User 

Administration / 

Configuration

Change 

Request

TQ-5657 The "Settings ..." window in the change 

mode of the characteristic statistic is 

now displayed correctly, even if the 

ribbon bar is hidden / collapsed.

Das "Einstellungen..." Fenster im 

Änderungsmodus der Kennwerte 

Merkmale wird nun korrekt dargestellt, 

auch wenn die Ribbon Leiste 

ausgeblendet/eingeklappt ist.

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-5659 Configuring the ribbon, you may 

activate or deactivate all subsequent 

functions by right click from the second 

tree node, i.e. functions now apply or 

do not apply to the entire subordinate 

tree structure.

Bei der Konfiguration der 

Multifunktionsleiste können ab dem 

zweiten Baumknoten alle 

nachfolgenden Funktionen per 

Rechtsklick aktiviert bzw. deaktiviert 

werden, d.h. diese Funktionen werden 

quasi für die gesamte nachfolgende 

Baumstruktur angewandt bzw. nicht 

angewandt.

All products User Administration / 

Configuration
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Change 

Request

TQ-5761 The "Translated Texts" function has 

been modified. The application 

language is applied if the translated 

entries are available and the loaded 

test plan doesn’t have specified 

language. 

Die Funktion "Übersetzungstexte" 

wurde überarbeitet. Sofern 

Übersetzungstexte hinterlegt wurden 

und für den geladenen Prüfplan keine 

Sprache festgelegt wurde, wird die 

Landessprache der Applikation 

verwendet.

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-5762 The "Translated texts" function was 

modified. You can now delete the 

individual entries.

Die Funktion "Übersetzungstexte" 

wurde überarbeitet. Die Individuellen 

Übersetzungstexte können nun 

gelöscht werden.

All products Other

Change 

Request

TQ-5776 Since version 12.0.3, an “Offline client” 

installation type is now available. The 

installation requires a server based 

installation as basis, and then uses 

elements of the server (- share) 

installation as a local copy (access 

databases, mask files, report files, etc. 

)

Ab der Version 12.0.3 steht die 

Installation des Offline-Clients zur 

Verfügung. Die Installation erfolgt von 

der Serverinstallation aus und 

verwendet die Elemente der 

ServerInstallation (Access-

Datenbanken, Masken, Berichte).

All products Installation

Change 

Request

TQ-5813 SQL-scripts for updating the database 

structure to a new Q-DAS version 

created with the database comparison 

tool now contains a header which 

documents important background 

information of the script creation itself, 

such as reference database / target 

database / date of script creation etc.

Die über den Datenbank-Vergleich 

zum Zwecke des Datenbank-Updates 

erstellten SQL-Skripte haben jetzt 

einen Header-Bereich, in dem die 

wichtigen Eckdaten des Skripts wie 

Referenzdatenbank / Zieldatenbank / 

Datum der Skripterstellung u.a. 

stehen.

All products Database functionality, 

Update
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Change 

Request

TQ-5817 A new option called “Save button bar 

and info-elements for the characteristic 

type” has been added on the 

“Summary/Input” option under “Setup 

data recording – standard”. This option 

can be used to determine whether 

configuration of the button bar and info 

elements (upper, middle or lower info) 

should be saved depending on the 

characteristic type (as is the default in 

V12), or not.

Unter Konfiguration Datenerfassung - 

Standard gibt es bei der Option 

"Übersicht/Eingabe" die Möglichkeit, 

die Option "Bedienleiste zur 

Merkmalsart speichern" zu entfernen. 

Damit kann die seit der Version 12 

aktive Merkmalstypenabhängigkeit 

wieder abgestellt werden.

procella Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-5843 The "Data amendment log" change 

history does now not show the "Newly 

created" entry anymore. This allows for 

a better overview when measurement 

values or data were actually changed.

In der Änderungshistorie wird der 

Eintrag "Newly created" nicht mehr 

angezeigt, um die wirklichen 

Änderungen am Messwertebestand 

besser sehen zu können.

qs-STAT Database functionality

Change 

Request

TQ-5877 On changing a user with a different 

user surface style, the new surface 

style is now loaded.

Der Oberflächenstil wird nun bei 

Benutzerwechsel mit geladen.

qs-STAT User Administration / 

Configuration

Change 

Request

TQ-5893 When embedding individual 

characteristic graphics into summary 

graphics, a new option has been 

added to never hide the axes, no 

matter how small the embedded chart 

would be displayed.

Für Einzelmerkmalsgrafiken, die in 

Übersichten eingebunden sind, gibt es 

nun die Möglichkeit, die Achsen nie 

auszublenden, egal wie klein die 

Darstellung der zentralen Grafik wäre.

All products, Q-FD Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Change 

Request

TQ-5969 QML files can now also be verified for 

data format errors (as can DFQ files 

already). In case of a format error, a 

protocol file can be created. The data 

format verification function is limited to 

verification of supported type and 

length of all applicable K-fields.

QML Dateien werden jetzt auch (wie 

DFQ Dateien) auf inhaltliche Fehler 

geprüft. Im Fehlerfall wird ein 

Protokolleintrag erstellt. 

Geprüft werden alle Felder auf Typ 

und Länge.

All products Data read/write

Change 

Request

TQ-6043 The display in "Information Values" is 

now displayed for all additional data

Die Darstellung in "Information Werte" 

wird nun für alle Zusatzdatenfelder 

dargestellt.

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-6151 Test plans loaded from database in 

"read-only" mode can be subsequently 

released for saving with the new option 

"Release loaded data for storage".

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.

qs-STAT Data read/write, Data 

record

Change 

Request

TQ-6198 You may even add drawing files or 

gage graphics to results graphics like 

form sheets or characteristics 

statistics.

Zeichnungsdateien oder 

Prüfmittelgrafiken können nun in 

Ergebnisgrafiken wie bspw. 

Formblätter oder Kennwerte Merkmale 

hinzugefügt werden.

qs-STAT, solara.MP Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-6363 It is now possible to also use ppm as 

scale for the "Benchmark" graphic.

Die Skalierung im Benchmark ist nun 

auch in ppm möglich.

M-QIS Engine (M-

QIS-S)

Graphic
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Change 

Request

TQ-6404 It is now possible to do a right mouse-

click 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.

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.

All products Data read/write

Change 

Request

TQ-6431 The “Take over from default settings” 

option can now also be applied to a 

characteristic while in the 

“Configuration mode” for “test plan 

configuration” of the Summary/input 

window.

Auch innerhalb der 

Prüfplankonfiguration in der Übersicht / 

Eingabe kann nun mit "Vom Standard 

übernehmen" einem Merkmal der 

Standard konfiguriert werden.

O-QIS Data read/write, 

Measurement 

Sequence Control

Change 

Request

TQ-6533 Average and standard variation are 

displayed on the reports for linearity 

study even if the data has no variation

Bei Linearitätsauswertungen ohne 

Streuung werden auf dem Bericht der 

Mittelwert und die Streuung trotzdem 

angezeigt.

destra, solara.MP Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-6586 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 

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 Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Change 

Request

TQ-6589 Font size and size of the buttons and 

drop-down lists in the event dialog can 

now be adjusted individually.

Schriftgröße und Größe der 

Bedienelemente im Ereignis-Dialog 

kann nun individuell angepasst 

werden.

All products Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-6592 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.

Über den Buttonleistendesigner 

können Buttons erstellt werden welche 

einen definierten Bericht zum Drucken 

anbieten, oder welche einen 

definierten Bericht als PDF zur 

Dateiablage anbieten. In der 

Buttonkonfiguration stehen hier die 2 

Optionen "PDF" oder "Drucken" zur 

Auswahl, über welche dann eine 

Berichtsdatei ausgewählt wird.

All products Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-6637 In the Long-terrm analysis module, the 

filter option for the "last n 

values/subgroups" was removed as it 

does not apply for this modules.

Beim Filtern nach 

Ergebnisaufteilungsfeldern in LT wurde 

die Option "letzte X 

Werte/Stichproben" entfernt, da diese 

hier keine Bedeutung hat.

M-QIS Engine (M-

QIS-S)

Database functionality

Change 

Request

TQ-6721 New output points (6220 ff) were 

added to solara that can be used to 

output study parameters such as 

number of parts/trials/operators of 

different (MSA) studies on graphics 

and reports.

Es wurden neue Ausgabepunkte im 

Bereich 6220 ff definiert, mit denen der 

Versuchsaufbau der unterschiedlichen 

(MSA) Studien beschrieben werden 

kann.

solara.MP Numeric

Change 

Request

TQ-6730 Import from eMMA-I++ is now 

available.

Der eMMA-I++ - Import steht zur 

Verfügung.

qs-STAT Data read/write
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Change 

Request

TQ-6876 There is a new function to change the 

background of | Start | Mask | Parts / 

Characteristics list. 

The setting can be changed with | 

Graphical settings| Parts-

Characteristics list| Background color.

Es wurde eine Funktion eingebaut um 

den Hintergrund von 

"| Start | Maske | Teile-/Merkmalsliste" 

anzupassen. 

Die Einstellung wird mit | 

Grafikeinstellungen | Teile- / 

Merkmalsliste | Hintergrundfarbe 

gewählt.

All products Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-6985 The presentation of the reports is now 

the same in the different PDF Viewers.

Die Darstellung der Berichte ist nun in 

den verschiedenen PDF Viewern 

gleich.

solara.MP Report

Change 

Request

TQ-7106 Now a message is displayed during 

change attempt in case a user group is 

not entitled to change test plans or 

measured values. 

Hat eine Benutzergruppe nicht das 

Recht die Prüfpläne oder Messwerte 

zu ändern, so wird beim 

Änderungsversuch ein Hinweis 

ausgegeben.

All products Data record, User 

Administration / 

Configuration

Change 

Request

TQ-7139 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.

Warnmeldungen / Infomeldungen 

werden angezeigt, wenn die 

Datenbankgröße sich der 

Maximalgröße für MS Access und MS-

SQL Express nähert, bei ca. 200 MB 

vor der Maximalgröße.

O-QIS, procella, Q-

Upload, qs-STAT

Database functionality

Change 

Request

TQ-7220 It is now possible to create a Startlink 

for the Launcher on the desktop, also 

for individual installations.

Auch bei Einzelplatzinstallationen kann 

nun ein Startlink des Launchers auf 

dem Desktop erzeugt werden.

All products Installation
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Change 

Request

TQ-7278 A new start parameter (-fi) is now 

available for VDA5 studies. The 

parameter allows for transferring 

header data (from a third-party system) 

as header data for the creation of a 

VDA5 data structure.

Um die Erzeugung einer VDA-5 

Datenstruktur aus der Übergabe von 

Kopfinformationen (aus einem 

Fremdsystem) zu ermöglichen, wurde 

ein neuer Startparameter (-fi) definiert, 

der die übergebene Datei als 

Kopfdaten einer VDA 5 Studie 

weiterverarbeitet. 

solara.MP Data read/write

Change 

Request

TQ-7313 New recording types implemented: 

"Axix BD/T Series" 

"Seaward Cropico DO7" 

"Kern & Sohn EWJ" 

"Kern & Sohn ABS/ABJ" 

"Heidenhain ND 280" 

"TESA Rugosurf Rauheitsmessgerät" 

"Accretech Pulcom V9"

Neue Erfassungsarten implementiert: 

"Axix BD/T Series" 

"Seaward Cropico DO7" 

"Kern & Sohn EWJ" 

"Kern & Sohn ABS/ABJ" 

"Heidenhain ND 280" 

"TESA Rugosurf Rauheitsmessgerät" 

"Accretech Pulcom V9"

All products Interface (RS 232, ...)

Change 

Request

TQ-7359 It is now possible to use scroll bars in 

the configuration matrix of the alarm 

table graphic (12605) in case if a large 

number of fields/tiles.

Bei einer großen Anzahl an Kacheln 

kann in der Konfigurationsmatrix der 

Grafik 12605 (Alarmtafel) jetzt gescrollt 

werden.

M-QIS Engine (M-

QIS-S), O-QIS

Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-7415 The display of characteristics groups 

within the "Comparison of parts" 

graphic was modified.

Die Darstellung der Merkmalsgruppen 

in der Grafik "Teilevergleich" wurde 

überarbeitet.

qs-STAT Graphic

Change 

Request

TQ-7418 The display of the background color 

corresponding to the evaluation result 

for the "Comparison of parts" graphic 

was modified.

Die Darstellung der Hintergrundfarben 

entsprechend dem Auswerteergebnis 

in der Grafik "Teilevergleich" wurde 

überarbeitet.

qs-STAT Graphic
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Change 

Request

TQ-7523 The background color or the values 

table which can be embedded in the 

QCC graphic, can now be configured 

with a color or with just a clear white 

background.

Der Hintergrund der Wertetabelle, 

welche zusätzlich in der QRK 

angezeigt werden kann, kann nun 

farbig oder mit reinem weißem 

Hintergrund konfiguriert werden.

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-7621 It is now possible to generate an 

additional “status log file” for the CMM-

Upload. The status log file contains the 

current status of CMM Reporting as to 

whether the CMM-Upload is currently 

active, how many measurements are 

currently in the buffer as well as the 

last time stamp (Keep_Alive). 

The status log file can be activated by 

adding a “StatusLog=” parameter to 

the O-QIS.INI file in the [Config] 

section. The StatusLog parameter 

itself has to contain a path for the log 

file output.

Durch das Setzen des INI-Parameters 

StatusLog in der Sektion [Config], (es 

muss ein Pfad eingetragen werden), 

erhält man 

ein Log-File mit dem Namen des PCs. 

Das Log zeigt den aktuellen Status des 

CMM, ob der Upload gerade aktiv ist, 

wie viele Dateien im Puffer sind, und 

den letzten Timestamp (Keep_Alive.) 

Aktivierung durch Eintrag in der INI: 

[Config] 

StatusLog=

O-QIS Other

Change 

Request

TQ-7641 When configuring the path name for 

PDF file storage via the Reporting 

System, it is now possible to use the 

selected K-fields for creation of one 

sub-folder which is named according to 

the K-field contents with separator 

symbol in addition to the option to 

create multiple subfolders by K-Field 

contents.

Die Pfaderstellung im Reporting 

System zur Ablage der PDF-Dateien 

kann jetzt anstelle der Bildung von 

Unterordnern bei mehreren gewählten 

K-Feldern ein Ordner erstellt werden, 

welcher alle K-Felder in Reihe mit 

Trennzeichen als Ordnernamen hat.

M-QIS Engine (M-

QIS-S)

Data read/write
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Change 

Request

TQ-7712 The ability to create a new 

characteristic of the “MMP group” type 

with a right mouse-click on the “Parts-

/Characteristic list” now depends on 

the “Edit test plan” user right instead of 

the “system configuration” user right.

Ob ein Benutzer (eine 

Benutzergruppe) über Rechtsklick auf 

die Teile-/Merkmalsliste ein neues 

Merkmal vom Typ 'MMP-Gruppe' 

erstellen kann oder nicht, hängt jetzt 

vom Benutzergruppenrecht "Prüfplan 

ändern" ab, statt wie zuvor vom 

Benutzergruppenrecht 

"Systemkonfiguration".

qs-STAT Data record, User 

Administration / 

Configuration

Change 

Request

TQ-7762 The configuration database now logs 

the time and user for changes, e. g., 

catalog selection or graphic 

configuration.

In der Konfigurationsdatenbank wird 

nun protokolliert, zu welchem Zeitpunkt 

und durch welchen Benutzer eine 

Änderung wie bspw. Katalogauswahl 

oder Grafikeinstellung durchgeführt 

wurde.

All products Database functionality, 

User Administration / 

Configuration

Change 

Request

TQ-7843 For very large data sets in the 

database, loading the last n measured 

values from the database was 

improved.

Das Einlesen der letzten n Messwerte 

aus der Datenbank wurde optimiert für 

den Fall, dass ein großer 

Datenbestand in der Datenbank 

vorhanden ist.

qs-STAT Database functionality

Change 

Request

TQ-7892 Use drag and drop to organize 

advanced filter in different folders.

Die komplexen Filter können bei der 

Verwendung der Verzeichnisstruktur 

durch das Ziehen und Ablegen per 

Maus (Drag & Drop) organisiert 

werden.

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Change 

Request

TQ-7899 When using the Input/Matrix for Error 

Log Sheets with “Individual storage”, 

the unnecessary prompt for number of 

errors is now not displayed anymore.

Wird bei Einzelspeicherung der FSK 

über die Eingabematrix erfasst, so 

erscheint nicht mehr die (nicht 

benötigte) Abfrage nach der Anzahl an 

Fehlern.

O-QIS, procella Data record

Change 

Request

TQ-8052 When saving group structures in *.qml 

format, all group fields are now saved 

the *.qml format as well.

Beim Speichern von 

Gruppenstrukturen in *.qml werden 

nun alle Gruppen-Felder 

abgespeichert.

All products Data format, Data 

read/write

Change 

Request

TQ-8103 The import of user settings was 

modified.

Der Import von Benutzereinstellungen 

wurde überarbeitet.

All products Database functionality

Change 

Request

TQ-8139 Value Chart Individuals and their axis 

descriptions are now displayed 

completely for attribute characteristics, 

even if there are no measured values 

available. ‘

Bei attributiven Merkmalen werden - 

auch wenn keine Messwerte vorliegen - 

die Werteverläufe und deren 

Achsbezeichner vollständig dargestellt.

procella, qs-STAT Graphic

Change 

Request

TQ-8153 You may now use the archiving 

respective the outsourcing function 

even while the test plan is locked.

Die Archivierung bzw. Auslagerung der 

Daten können nun auch bei gesperrten 

Prüfplänen durchgeführt werden.

M-QIS Engine (M-

QIS-S)

Database functionality

Change 

Request

TQ-8188 It is now possible to display the 

subgroup size and subgroup type 

(K8500 and K8501) for study type 

"Stability" in solara.MP.

In solara.MP, beim Auswertetyp 

Stabilität können Stichprobenart und 

Stichprobenumfang (K8500 und 

K8501) angezeigt werden.

solara.MP Data record, 

Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Change 

Request

TQ-8231 The "protocol import errors" function 

now also considers incorrect GUID 

formats for parts-, group- and 

characteristics levels, and logs them in 

the protocol.

Fehlerhafte GUID auf Teile-, Gruppen- 

und Merkmalsebene werden bei der 

Protokollierung von Einlesefehlern ins 

Fehlerprotokoll mit aufgenommen.

All products Data format, Data 

read/write

Change 

Request

TQ-8337 Use the new function to specify the 

minimum width for tiles in "test plan" 

(12215) graphic.

Neue Funktion für die Grafik 

"Prüfschema" (12215). Die 

Mindestbreite der Kacheln kann über 

Grafikeinstellungen des Prüfschemas 

vorgegeben werden.

O-QIS Graphic

Change 

Request

TQ-8411 It is now possible to de-activate a 

“warning sound” on a generic level that 

may have been set prior in case limit 

infringements.

Für den Warnton bei der 

Grenzwerteingabe kann nun die 

Option "keine Warntöne" aktiviert 

werden um gesetzte Optionen 

komplett zu deaktivieren.

procella Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Change 

Request

TQ-8413 The “Accept measurement” buttons in 

CMM Reporting can now be defined 

with a pre-defined event or value 

attribute. The attribute or event will be 

added to all measured values and 

characteristics that are being 

confirmed. 

Using other K-fields is not possible. 

The definition can be done in button 

bar designer by entering the desired K-

field content in the field “Call 

parameter”. Multiple K-field contents 

per button have to be separated with 

semicolon. 

Example 

K0005=15;K0002=255

Quittier-Buttons im CMM Reporting 

können mit einem vordefinierten 

Ereignis oder Attribut definiert werden. 

Dieses Attribut oder Ereignis wird beim 

Quittieren an alle zu quittierenden 

Merkmale und Messwerte der 

Messung angehängt. 

Weitere K-Felder sind nicht möglich. 

Die Definition findet im Buttondesigner 

im Feld Aufrufparameter mit einzelnen 

Zuweisungen statt, die per Semikolon 

getrennt sein müssen. 

Beispiel: 

K0005=15;K0002=255

O-QIS Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-8438 The software behavior was improved, 

specifically for the graphical user 

interface, when reviewing a large 

amount of characteristics, and/or a 

large amount of measured values.

Das Verhalten der Software, 

insbesondere der graphischen 

Benutzeroberfläche wurde optimiert, 

um den Umgang mit vielen Merkmalen 

oder vielen Messwerten zu erleichtern.

All products Graphic

Change 

Request

TQ-8625 The display of information section for 

embedded graphics within "Positional 

tolerances" graphic was modified.

Die Darstellung des Infobereiches in 

den eingebetteten Grafiken für die 

Grafik "Positionstoleranzen" wurde 

überarbeitet.

O-QIS, procella, qs-

STAT, solara.MP

Graphic
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Change 

Request

TQ-8636 It is now possible to use a separate 

output path for alarm *.QML files in 

CMM Reporting. The basic path can be 

configured under Configuration | Paths. 

With the function Settings | 

Configuration CMM Reporting, 

additional options for path creation 

options as well as generating the file 

name can now be setup in addition to 

activating the alarm *.QML output. If no 

settings are made for the file name 

generation, the previous default for the 

file naming convention (file name of the 

*.DFQ plus date and time) is used.

Im CMM-Reporting kann ein separater 

Pfad für die Alarm-QML angegeben 

werden. Der Grundpfad wird in den 

Pfaden eingestellt. In der Konfiguration 

CMM-Reporting kann dann neben der 

Aktivierung der Alarm-QML eine 

zusätzliche Pfaderzeugung sowie eine 

Dateinamensgenerierung erfolgen. 

Bleibt die Dateinamensgenerierung 

leer, so folgt sie dem bisherigen 

Standard (Dateiname der DFQ mit 

Datum und Uhrzeit).

O-QIS Data read/write

Change 

Request

TQ-8667 The Q-DAS Offline-License Tool was 

modified. You can now define a period 

of a maximum of 400 days for 

transferring the license to the offline 

client.

Das Q-DAS Offline-License Tool 

wurde überarbeitet. Der Zeitraum, für 

den der Offline-Client die Lizenzen 

ausleihen kann, wurde auf 400 Tage 

erhöht.

All products License
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Change 

Request

TQ-8727 It is now possible to exclude 

characteristics, or only the measured 

value for a characteristic from the 

Upload to the database. The 

respective setting is saved as 

characteristic status K2080: 

K2080/x 4 = characteristic is excluded 

from the upload 

K2080/x 8 = measured values are 

excluded from the upload

Merkmale können markiert werden, um 

Merkmale komplett vom Upload 

auszuschließen oder nur Werte von 

Merkmalen im Upload auszuschließen. 

Der Status wird in K2080 geschrieben: 

K2080/x 4 = Merkmal vom Upload 

ausgeschlossen 

K2080/x 8 = Messwerte vom Upload 

ausgeschlossen 

Q-DM 

Datamanagement

Database functionality

Change 

Request

TQ-8845 A new result output point #7303 is now 

available in solara.MP which allows 

displaying reference size for studies as 

configured in the evaluation strategy.

In solara.MP ist es nun möglich sich 

anhand des Ausgabepunktes #7303 

die in der Auswertestrategie 

ausgewählte Bezugsgröße anzeigen 

zu lassen.

solara.MP Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-9006 The fields for "100% measurement" as 

well as "Special conditions" are now 

also available as drop-down fields in 

the Characteristics Table.

Die K-Felder der 100%-Messung und 

der Sonderbedingungen sind auf der 

Merkmalsmaske nun Drop-Down-

Felder.

qs-STAT Data record, 

Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Change 

Request

TQ-9102 It is now possible to entere an event 

during special measurements.

Während einer Sondermessung ist es 

nun möglich ein Ereignis zu 

hinterlegen.

O-QIS Data record

Change 

Request

TQ-9282 Memo fields such as K1900 (remark in 

the parts level) can now available 

again for display in the "part selection 

database" dialog.

Im Dialog "Teileauswahl Datenbank" 

stehen nur für die Anzeige die Memo-

Felder wie K1900 wieder für die 

Ansicht zur Verfügung.

O-QIS, procella Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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Change 

Request

TQ-9394 Performance when loading data from 

the database as well as generating the 

characteristic tree was improved in the 

long term analysis module.

Der Aufbau des Merkmalsbaumes im 

Lesen aus der Datenbank in LT sowie 

das Laden der Daten wurde 

beschleunigt.

M-QIS Engine (M-

QIS-S)

Database functionality

Change 

Request

TQ-9890 A configured default format pattern for 

additional data input in input screen 

masks is now also applied to the “part 

selection database” dialog.

Die Vorgabe für die 

Zusatzdateneingabe über ein 

Eingabemuster innerhalb der 

Eingabemasken gilt nun auch für den 

Dialog "Teileauswahl Datenbank".

O-QIS, procella Data record

Change 

Request

TQ-10018 When loading compacted data results 

with the “load raw values” function, it 

was possible that more raw data was 

loaded than originally part of the data 

compacting job, if the data compacting 

jobs had been configured with a 

defined amount of last n measured 

values per time unit. The data 

compacting behavior for this 

combination of settings was changed 

so that now only those time knots are 

compacted and saved, which do not 

have an impact on later time unit knots, 

in order to avoid overwriting results for 

a defined time unit with results from a 

different data set.

Bei Datenverdichtung mit definierter 

Anzahl an Werten pro Zeiteinheit 

werden ab jetzt nur die Knoten 

verdichtet und abgespeichert, welche 

nicht vollständig durch die 

Nachladefunktion in spätere 

Zeitbereiche eingeflossen sind, um ein 

Überschreiben vorheriger korrekter 

Einträge mit neuen Ergebnissen eines 

falschen Datenbestandes zu 

vermeiden.

M-QIS Engine (M-

QIS-S)

Database functionality
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Change 

Request

TQ-10046 While listing the K-fields for the field 

selection dialog, the application 

ignores the database connections 

which may have been inherited by an 

update and which is no longer 

available. The selection dialog content 

is now according to the selected CMM 

Reporting database.

Das Auflisten der K-Felder in der 

Feldauswahlliste des Q-DM ignoriert 

eine durch Updates eventuell noch 

eingetragene, aber nicht mehr 

existente Datenbankverbindung im 

Upload. Die Feldauswahl wird nun (wie 

der Upload selbst) über die 

ausgewählte CMM-Reporting-

Datenbank gesteuert.

O-QIS Database functionality

D - 

Bugfix

TQ-10404 When using a quick filter with several 

linked filter conditions on the part and 

value level, the value filter conditions 

will be executed separately on the part 

level instead of together linked. This 

behavior leads to an incorrect filter 

result. - Error corrected -

Beim Verknüpfen von mehreren 

Filterbedingungen auf der Teile- und 

Werteebene im Quick Filter werden die 

Filterbedingungen auf der Werteebene 

nicht gemeinsam ausgeführt 

(verknüpft). Das separate Anwenden 

von Wertefilterbedingungen auf die 

Teileebene führt zum falschen 

Ergebnis. - Fehler behoben -

All products Database functionality

D - 

Bugfix

TQ-10518 The OCB graphics did not display the 

column titles anymore. -Issue resolved-

Die OCB-Grafiken hatten keine 

Überschriften mehr über den Spalten. -

Fehler behoben-

All products Graphic
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D - 

Improve

ment

TQ-6989 It's now possible to take over settings 

for data recording for other groups in 

summary/input. Characteristics 

changes, additional data and reset of 

additional data have to be taken over 

individually. 

| Summary Input (1-10) | Test plan 

configuration | Additional Data -> 

Change some setting -> Right click on 

the group of characteristics which 

should be overtaken and " Apply the 

settings of this page to all groups".

Es ist jetzt möglich, im Fenster 

Übersicht/Eingabe die Einstellungen 

auf andere Gruppen zu übertragen. 

Merkmalswechsel, Zusatzdaten und 

Zusatzdaten zurücksetzen können 

getrennt übernommen werden. 

| Übersicht Eingabe (1-10) | 

Konfiguration | Prüfplankonfiguration | 

Zusatzdaten (Gruppe) -> Rechtsklick 

auf eine Gruppe -> "Einstellungen 

dieser Seite für alle Gruppen 

übernehmen".

O-QIS, procella Data record

D - 

Improve

ment

TQ-7031 New function available that optimize 

the update of "value chart individuals" 

and "Analysis QCC" graphics while 

switching the characteristics.

Mit der neuen Option 

"Darstellungsoptimierung" kann das 

Aktualisieren der Grafiken 

"Werteverlauf Einzelwerte" und 

"Analyse QRK" optimiert werden.

All products Graphic

D - 

Improve

ment

TQ-8169 For MS-SQL databases that were 

created with the respective MS-SQL 

option, it is now possible to use an 

encrypted database connection. The 

respective configuration option can be 

found in the connection parameters 

dialog.

Sofern die MS-SQL Datenbank 

dementsprechend eingerichtet ist, 

kann in den Verbindungsparametern 

die Option "Verschlüsselte Verbindung 

verwenden" aktiviert werden.

All products Database functionality
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D - 

Improve

ment

TQ-8820 In the Longterm Analysis module, it is 

now possible to turn the display for the 

"Reports" tab in the "Read from 

Database" window on and off with a 

new Database option.

In den Datenbankoptionen des 

Modules Langzeitanalyse kann die 

Darstellung der Registerkarte 

"Berichte" des Dialoges "Lesen aus 

der Datenbank" ab- und angeschaltet 

werden.

M-QIS Engine (M-

QIS-S)

Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

D - 

Improve

ment

TQ-10376 When archiving data from the 

database using M-QIS Reporting, it is 

now possible to select a start data for 

initial archiving jobs. Measured values 

older than the start date will not be 

considered for the archiving job.

Beim Achivieren über das M-QIS 

Reporting kann bei 

Initialarchivierungen ein Datum 

angegeben werden, ab welchem ältere 

Messwerte nicht mehr berücksichtigt 

werden.

M-QIS Engine (M-

QIS-S)

Other

Idea TQ-2418 To change the "other text" object 

attributes like the font, color, style, size 

or alignment in form designer (Q-FD) 

use the "edit text" function.

Im Formulardesigner (Q-FD ) können 

die Objektattribute der Textelemente 

"sonstige Texte", wie bspw. Textfarbe, -

schrift, -größe oder Ausrichtuing, über 

die Funktion "Text bearbeiten" 

individuell angepasst werden.

Q-FD Report
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