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Bug TQ-11592 If the software was started using a 

UNC path, the "Paths" dialogue could 

not be opened. The software stopped 

responding and had to be closed by 

the task manager. -error corrected-

Wurde die Software mittels UNC Pfad 

gestartet, konnte der Dialog "Pfade" 

nicht geöffnet werden. Die Software 

reagierte nicht mehr und musste über 

den Task-Manager beendet werden. -

Fehler behoben-

All products Form/Layout / 

Graphical User 

Interface, User 

Administration / 

Configuration

Bug TQ-11598 Using the options "additional data at 

start" and "reset saved position of the 

sequential control system" was 

incorrect because no additional data 

dialog was displayed when the data set 

was reopened. -error corrected-

Das Nutzen der Optionen "Zusatzdaten 

beim Start" und "gespeicherte Position 

der Ablaufsteuerung zurücksetzen" war 

fehlerhaft, da nach dem erneuten 

Öffnen des Datensatzes, kein 

Zusatzdaten-Dialog angezeigt wurde. -

Fehler behoben-

O-QIS, procella Measurement 

Sequence Control

Bug TQ-11638 The content of the overview / input 

mask was displayed incorrectly after 

loading a data set. The graphics 

contained were shown compressed. -

error corrected-

Der Inhalt der 

Übersicht/Eingabemaske wurde nach 

dem Laden eines Datensatzes 

fehlerhaft dargestellt. Die enthaltenen 

Grafiken wurden zusammgestaucht 

dargestelllt. -Fehler behoben-

O-QIS Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-11670 In the case of confirmations in the 

CMM-reporting, the evaluation of 

certain strategies was aborted by the 

Kruskal-Walis-Test and no 

confirmation was possible. -error 

corrected-

Bei Bestätigungen im CMM-Reporting 

wurde bei bestimmten Strategien durch 

den Kruskal-Walis-Test die 

Auswertung abgebrochen und keine 

Bestätigung war möglich. -Fehler 

behoben-

O-QIS Numeric
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Bug TQ-11766 The subgroup-protokoll showed the 

doubled amount of values per 

Subgroup. -Error corrected-

Im Stichprobenprotokoll wurde die 

Anzahl an Messwerten verdoppelt 

dargestellt. -Fehler behoben-

O-QIS, procella Graphic

D - 

Bugfix

TQ-11690 The graphic test plan was drawn 

incorrectly for attribute characteristics 

with a variable subgroup size within the 

overview / input mask. -error corrected-

Die Grafik Prüfschema wurde bei 

attributiven Merkmalen mit einem 

variablem Stichprobenumfang 

innerhalb der Übersicht/Eingabemaske 

falsch gezeichnet. -Fehler behoben-

O-QIS, procella Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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