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Bug TQ-11772 Concurrent licences did not recognise 

required concurrent subscription 

licences. -Error corrected-

Concurrent-Lizenzen haben benötigte 

Concurrent-Subscription-Lizenzen 

nicht erkannt. -Fehler behoben-

Q-DM 

Datamanagement

License

Bug TQ-11773 The input of a link formula with too 

many elements was not possible and 

caused an error message during the 

input. -error fixed-

Die EIngabe einer Verknüpfungsformel 

mit zu vielen Elementen war nicht 

möglich und verursachte dei der 

EIngabe eine Fehlermeldung. -Fehler 

behoben-

qs-STAT Data record

Bug TQ-11827 The content from K field 1046 was not 

displayed in the application or in a 

report. -error fixed-

Der Inhalt aus dem K-Feld 1046 wurde 

weder in der Applikation noch in einem 

Bericht angezeigt. -Fehler behoben-

O-QIS, qs-STAT Graphic, Report

Bug TQ-11840 If the list of characteristics was 

displayed next to the used summary 

input mask, it was displayed twice. -

error fixed-

Wurde neben der genutzten 

Übersicht/Eingabemaske noch die 

Merkmalsliste angezeigt, so wurde 

diese doppelt angezeigt. -Fehler 

behoben-

O-QIS, procella Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-11862 The control break for characteristics 

with fixed/sliding sample size was 

displayed and executed incorrectly. -

error fixed-

Der Gruppenwechsel bei Merkmalen 

mit festem/gleitenden 

Stichprobenumfang wurde fehlerhaft 

angezeigt und ausgeführt. -Fehler 

behoben-

O-QIS, procella Measurement 

Sequence Control
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Bug TQ-11878 The setting "max. number of CMM 

measurements" was incorrect. 

After reading the files once, CMM 

reporting could not be started. -error 

fixed-

Die Einstellung "max. Anzahl CMM 

Messungen" war fehlerhaft. 

Nach dem einmaligen Einlesen der 

Dateien, konnte das CMM Reporting 

nicht mehr gestartet werden. -Fehler 

behoben-

O-QIS Other

Change 

Request

TQ-11774 The application Q-DAS License was 

reworked. Switching between different 

license files (*.lic) is now possible 

without restarting.

Die Applikation Q-DAS License wurde 

überarbeitet. Der Wechsel zwischen 

verschiedenen Lizenzdateien (*.lic) ist 

jetzt ohne Neustart möglich.

All products License
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