
Key English changelog statement German changelog statement Component/s Subcategory

Bug TQ-11903 The option "fill incomplete samples" 

was without function. -Error fixed-

Die Option "unvollständige Stichproben 

auffüllen" war ohne Funktion. -Fehler 

behoben-

O-QIS, procella Data record, 

Measurement 

Sequence Control

Bug TQ-11926 The current/next measurement option 

for value assignment within the "Input 

matrix" graphic in the summary input 

mask was incorrect. 

- Error fixed -

Die Option laufende/nächste Messung 

für die Wertezuordnung innerhalb der 

Grafik "Eingabematrix" in der 

Übesicht/Eingabemaske war fehlerhaft. 

- Fehler behoben -

O-QIS Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-11946 When using SQL configuration 

databases, user hints could no longer 

be deleted -Error fixed-.

Bei der Verwendung von SQL-

Konfigurationsdatenbanken könnten 

Benutzer-Hinweise nicht mehr gelöscht 

werden -Fehler behoben-

qs-STAT Other

Bug TQ-11947 The predefined sorting according to a 

column (e.g. designation) was not 

saved correctly under edit Catalogs. 

The display in the additional data 

dialog was then always based on the 

sort order of the sequential number. -

Error fixed-

Die vorgegebene Sortierung nach 

einer Spalte (bspw. Bezeichnung) 

wurde unter Kataloge bearbeiten nicht 

korrekt gespeichert. Die Anzeige im 

Zusatzdatendialog erfolgte 

anschließend immer anhand der 

Sortierreihenfolge der laufenden 

Nummer. -Fehler behoben-

qs-STAT Catalogues

Bug TQ-11960 First memory leaks identified in upload. 

-Error fixed-

Erste Speicherlecks im Upload 

identifiziert. -Fehler behoben-

Q-DM 

Datamanagement

Bug TQ-11964 The obligation to change when 

entering the additional data did not 

work. -Error fixed-

Die Änderungspflicht bei der Erfassung 

der Zusatzdaten funktionierte nicht. -

Fehler behoben-

O-QIS Measurement 

Sequence Control
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Bug TQ-11978 The automatic logout option "Log out 

inactive users" had the problem in 

some time zones that the UTC zone 

used could not be read out. This 

caused all users to be logged out and 

set to DEMO when operating across 

certain time zones by starting clients of 

other time zones. -Error fixed-

Die automatische Abmeldeoption 

"Inaktive Benutzer abmelden" hat in 

manchen Zeitzonen das Problem 

gehabt, dass die genutzte UTC-Zone 

nicht ausgelesen werden konnte. 

Dadurch wurden bei einem Betrieb 

über bestimmte Zeitzonen hinweg 

durch den Start von Clients andere 

Zeitzonen alle Benutzer ausgeloggt 

und auf DEMO gesetzt. -Fehler 

behoben-

qs-STAT

Bug TQ-11983 Overview graphics such as 

measurement benchmark or parts 

protocol did not take the virtual MMC 

characteristics into account when 

filtering for certain charact. classes. -

Error fixed-

Übersichtsgrafiken wie 

Messungsbenchmark oder 

Teileprotokoll haben bei der Filterung 

nach bestimmten Merkmalsklassen die 

virtuellen MMC-Merkmale nicht 

berücksichtigt. -Fehler behoben-

qs-STAT Graphic

Change 

Request

TQ-11891 Characteristics normalised via the 

MMC option can receive a deviating 

charact. class.

Über die MMC-Option normalisierte 

Merkmale können eine abweichende 

Merkmalsklasse erhalten.

qs-STAT Data read/write, 

Numeric

D - 

Bugfix

TQ-11918 The temporary files of type 

"memo*.TMM" were not deleted during 

the program run and remained until the 

software was terminated. -Error fixed-

Die Temporärdateien vom Typ 

"memo*.TMM" wurden während des 

Programmlaufs nicht gelöscht und 

blieben stehen, bis die Software 

beendet wurde. -Fehler behoben-

All products Upload, Other

28.07.2021 Q-DAS GmbH Page 2/2


