Release Notes - Version: 13/210507 - 13.0.4.1
Key

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Bug

TQ-11609 If additional manual characteristics
were recorded in the CMM-reporting,
and the last characteristic was an
attributive one, the recording via the
classified input (graphic 9993) did not
result in a measurement completion,
the file was not written to the output
directory. -error corrected-

Wurden im CMM-Reporting zusätzliche O-QIS
manuelle Merkmale erfasst, und das
letzte Merkmal war ein attributives, so
wurde durch die Erfassung über die
klassierte Eingabe (Grafik 9993) kein
Messungsabschluß durchgeführt, die
Datei wurde nicht in das
Ausgabeverzeichnis geschrieben. Fehler behoben-

Data record

Bug

TQ-11679 The quick filter can now be used, for
example, to select "without tool / nest"
for K0007 (nest). The quick filter can
now be saved and used as a complex
filter by right-clicking.

Über den Quick-Filter kann nun bspw. qs-STAT
für K0007 (Nest) die Auswahl "ohne
Werkzeug/Nest" getroffen werden. Der
Quick-Filter ist nun via Rechtsklick als
komplexer Filter speicher- und
anwendbar.

Database functionality

Bug

TQ-11686 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 O-QIS
wurde bei bestimmten Strategien durch
den Kruskal-Walis-Test die
Auswertung abgebrochen und keine
Bestätigung war möglich. -Fehler
behoben-

Numeric

Bug

TQ-11709 Data acquisition templates in procella
could no longer be deleted if the
configuration database was on SQL. error corrected-

Templates der Datenerfassung in
O-QIS
procella konnten nicht mehr gelöscht
werden, sofern die
Konfigurationsdatenbank auf SQL lag. Fehler behoben-

User Administration /
Configuration
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TQ-11719

Wurden bspw. über einen Quick-Filter qs-STAT
mehrere Teile geladen, die nur ein
oder zwei Merkmale enthalten, wurden
diese Merkmale in der Wertemaske
dupliziert. -Fehler behoben-

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Bug

TQ-11727

Im Infofenster bei Grafiken mit
qs-STAT
dargestellten Stichproben wurden zur
ausgewählten Stichprobe die falschen
Kennwerte angezeigt. -Fehler behoben-

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Change TQ-11535 Next to the existing concurrent-license Neben den Concurrent-Lizenzen
Request
als concurrent-subscription license are stehen nun auch Concurrentparallel available per product.
Subscription-Lizenzen parallel pro
Produkt zur Verfügung.
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Change TQ-11718 The following entries are now available
Request
in K2009 (measured quantity):
- Volume porosity global
- Volume porosity ROI
- Volume porosity geo
- Single pore volume
- Pore diameter
- Equivalent pore diameter
- Sphericity
- Compactness
- Distance of adjacent pores
- Distance to surface
- Number of permitted pores

In K2009 (Messgröße) stehen nun die All products
folgenden Einträge zur Verfügung:
- Volumenporosität global
- Volumenporosität ROI
- Porosität Bezugsvolumen
- Einzelporenvolumen
- Porendurchmesser
- Äquivalenzdurchmesser
- Sphärizität
- Kompaktheit
- Abstand benachbarter Poren
- Abstand zur Oberfläche
- Anzahl zugelassener Poren

Data format

DBugfix

Die Grafik Prüfschema wurde bei
O-QIS, procella
attributiven Merkmalen mit einem
variablem Stichprobenumfang
innerhalb der Übersicht/Eingabemsake
falsch gezeichnet. -Fehler behoben-

Form/Layout /
Graphical User
Interface

07.05.2021

TQ-11683 The graphic test plan was drawn
incorrectly for attribute characteristics
with a variable subgroup size within the
overview / input mask. -error corrected-

Q-DAS GmbH
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