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Component/s

Subcategory

Bug

TQ-12176 No function while using the operating
note to acknowledge discrete
characteristics (setup data recording |
characteristics configuration level |
notes | display acknowledges
measurement). - error corrected -

Das Quittieren der diskreten Merkmale procella
über einen Bedienhinweis ist ohne
Funktion (Konfiguration
Datenerfassung |
Merkmalskonfigurationsebene |
Hinweise | Anzeige quittiert Messung). Fehler behoben -

Measurement
Sequence Control

Bug

TQ-12184 The database connection / selection
was not found during time triggered
LT-reporting jobs. -Error fixed-

Die Datenbankverbindung / die
Selektion wurde während zeitlich
getriggerten LT-Reporting Jobs nicht
gefunden. -Fehler behoben-

Database functionality

Bug

TQ-12210 Selected database connection was not Ausgewählte Datenbank Verbindung
qs-STAT
taken into account when selecting in
wurde bei Auswahl im Start-Dialog
the start dialog. -Error fixednicht berücksichtigt. -Fehler behoben-

Database functionality

Bug

TQ-12228 The special measurement for a master
measurement at the end of the
inspection lot is only triggered for the
last characteristic of a data set. - Error
corrected -

Die Sondermessung für eine
O-QIS, procella
Meistermessung am Prüflosende wird
nur für das letzte Merkmal eines
Datensatzes ausgelöst. - Fehler
behoben -

Data record,
Measurement
Sequence Control

Bug

TQ-12241 CMM reporting was not stopped after
clicking STOP. -Error fixed-

Das CMM Reporting wurde nach
O-QIS
einem Klick auf STOP nicht gestoppt. Fehler behoben-

Bug

TQ-12248 n a data set with several subgroup
inspections and a not complete
recorded subgroup inspection, the
recording position in the "Test plan"
graphic is not correct after reloading. error corrected-

Wird bei Datensätzen mit mehreren
Stichprobenprüfungen eine
Stichprobenprüfung nicht vollständig
erfasst, so ist die Erfassungsposition
im Prüfschema nach dem neu Laden
nicht korrekt. - Fehler behoben -
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Bug

TQ-12262 The options of entering Measures and Die Optionen der späteren Eingabe
O-QIS, procella
Causes later did not take effect. -Error von Maßnahmen und Ursachen griffen
fixednicht. -Fehler behoben-

Measurement
Sequence Control

Bug

TQ-12269 The alarms are not generated correctly
if the measurement definition for data
recording is "Single measurement" and
for alarm output "Part measurement". Error corrected -

Ist für die Datenerfassung
O-QIS, procella
Messungsdefinition "Einzelmessung"
vorgegeben und für die Alarmausgabe
"Teilemessung", so werden die Alarme
nicht korrekt ausgegeben. - Fehler
behoben -

Measurement
Sequence Control

Bug

TQ-12270 When the maximum number of repeat
measurements is reached, the
configured handling is not used. - Error
corrected -

Wenn die maximale Anzahl von
O-QIS, procella
Wiederholungsmessungen erreicht ist,
wird die konfigurierte Handhabung
nicht herangezogen. - Fehler behoben -

Measurement
Sequence Control

Bug

TQ-12282 When creating new VDA5 studies, the
Components Interactions and
Repeatability on the test object were
missing from the budget.

Beim neu anlegen von VDA5-Studien solara.MP
fehlten auf dem Budget die
Komponenten Wechselwirkungen und
Wiederholbarkeit am Prüfobjekt.

Data record

Bug

TQ-12317 The characteristic assignment in the
monitoring designer did not work.
-Error fixed-

Die Merkmalszuordnung im Monitoring O-QIS
Designer hat nicht funktioniert.
-Fehler behoben-

Other

Bug

TQ-12318 PV features to be captured manually
now generate an alarm when a faulty
reading has been captured.

Manuell zu erfassende PV Merkmale O-QIS
generieren nun einen Alarm, wenn ein
fehlerhafter Messwert erfasst wurde.

Other
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TQ-12344 The evaluation of 3D positions with
Die Auswertung von 3D-Positionen mit qs-STAT
coordinates in the negative range took Koordinaten im negativen Bereich hat
an extremely long time. -Error fixedextrem lange gedauert. -Fehler
behoben-

Bug

TQ-12345 If there was a space in the folder
structure when creating an update
script with the Static_DB, the creation
of the script failed with the Error "-1". Error fixed-

Wenn beim Erstellen eines
一other一
Updatescriptes mit der Static_DB ein
Leerzeichen in der Ordnerstruktur
vorhanden war, so schlug das erstellen
des Scriptes fehl mit der
Fehlermeldung "-1". -Fehler behoben-

Bug

TQ-12364 After setting a time/date filter in the
alarm viewer, an error message was
displayed. -Error corrected-

Nach dem Setzen eines Zeit/Datum
Filter im Alarm Viewer wurde eine
Fehlermeldung angezeigt. -Fehler
behoben-
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