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Bug TQ-12199 During upload storage, calculated 

characteristics were not rewritten, 

despite the GUID being activated. 

Now, in the repeat measurement, the 

entire measurement is rewritten in the 

upload directory after each entry of a 

repeated value. -Error fixed-

Bei der Uploadspeicherung wurden 

berechnete Merkmale nicht neu 

geschrieben, trotzt aktiviertem GUID. 

Nun werden in der 

Wiederholungsmessung nach jeder 

Eingabe eines wiederholten Wertes die 

gesamte Messung neu ins Upload-

Verzeichnis geschrieben. -Fehler 

behoben-

O-QIS, procella Data read/write

Bug TQ-12215 When entering various status data 

when acknowledging CMM 

measurements and subsequent PV 

characteristics, no additional data 

information was written to the buffer 

database. -Error corrected-. Any 

configuration of the additional data 

must be done at the standard level.

Bei der Eingabe verschiedener 

Zustazdaten bei Quittierung von CMM - 

Messungen sowie nachfolgender PV-

Merkmale wurde in die 

Pufferdatenbank keine 

Zusatzdateninformationen 

geschrieben. -Fehler behoben- . 

Jegliche Konfiguration der Zusatzdaten 

muss auf der Standardebene erfolgen.

O-QIS Data record

Bug TQ-12273 the new Multivariant groups were not 

shown in the graph "X-Y-Plot 

Positional tolerances". -Error fixed-

die neuen Multivarianten Gruppen 

wurden in der Grafik "X-Y-Plot 

Positionstoleranzen" nicht dargestellt. -

Fehler behoben-

qs-STAT Graphic

Bug TQ-12293 The marking with a red background in 

the additional data fields (database 

options), if these were not available in 

all database tables, no longer worked. -

Error fixed-

Die Kennzeichnung mit rotem 

Hintergrund in den Zusatzdatenfelder 

(datenbank-Optionen), sofern diese 

nicht in allen Datenbanktabellen 

vorhanden waren griff nicht mehr. -

Fehler behoben-
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Bug TQ-12306 The Required fields check "when 

closing the test plan" only worked for 

newly created records, but not for 

existing records. -Error fixed-

Die Sollfelder-Prüfung "beim Schließen 

des Prüfplanes" hat nur bei neu 

angelegten Datensätzen gegriffen, 

nciht jedoch bei bestehenden 

Datensätzen. -Fehler behoben-

qs-STAT Other

Bug TQ-12376 Summary/Input mask lost focus during 

changing features by clicking on 

characteristics list. -Error fixed-

Der Fokus der Übersicht/EIngabe 

Maske ging während dem 

Merkmalswechsel in der Merkmalsliste 

verloren. -Fehler behoben-

procella Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-12381 The option "Discard special 

measurement after finalization" no 

longer had any effect. -Error fixed-

Die Option "Sondermessung nach dem 

Beenden verwerfen" hatte keine 

Auswirkung mehr. -Fehler behoben-

procella Measurement 

Sequence Control

Bug TQ-12390 When switching between the O-QIS 

modules procella and MCA/CMM 

reporting, the used database in the 

module was not considered. 

-Error fixed-

Beim Wechsel zwischen den O-QIS 

Modulen procella und MCA/CMM 

Reporting, wurde die im Modul 

hinterlegte Datenbank nicht 

berücksichtigt. -Fehler behoben-

O-QIS

Bug TQ-12413 Sorting by displayed K-fields in the ISR 

did not access the K3xxx fields. 

However, sorting by the K3xxx fields 

only takes effect if the option "Show 

ISR only" is set in the database 

options. -Error fixed-

Die Sortierung nach angezeigten K-

Feldern im EMPB griff nicht auf die 

K3xxx-Felder zu. Die Sortierung nach 

den K3xxx-Felder greift jedoch nur, 

wenn in den Datenbank-Optionen die 

Option "nur EMPB anzeigen" gesetzt 

ist. -Fehler behoben-

Q-EMPB Database functionality
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Bug TQ-12426 Saving additional data-specific control 

charts failed due to an incorrectly set 

primary key. With the update of the 

value databases with versions 13.0.6.1 

and higher, this can subsequently be 

worked with every V13 again. -Error 

fixed-

Das Abspeichern 

zusatzdatenspezifischer Regelkarten 

schlug fehl durch einen falsch 

gesetzten Primärschlüssel. mit dem 

Update der Wertedatenbanken mit 

Versionen 13.0.6.1 und höher kann 

dies anschließend wieder mit jeder 

V13 gearbeitet werden. -Fehler 

behoben-

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-12468 The default subgroup incidence was 

ignored during measurement value 

recording. -Error fixed-

Die Vorgabe der Stichprobenhäufigkeit 

wurde während der 

Messwerterfassung ignoriert. -Fehler 

behoben-

O-QIS, procella Measurement 

Sequence Control

Bug TQ-12496 Position tolerances were not alerted in 

O-QIS based on "warning limit at 

natural limit" but with "warning limit at 

two-sided limits". the graphical 

representation was correct. -error fixed-

Positionstoleranzen wurden in O-QIS 

nicht alarmiert auf Basis der Angabe 

"Warngrenze bei natürlicher Grenze" 

sondern mit "Warngrenze bei 

zweiseitigen Grenzen". die graphische 

Darstellung war richtig. -Fehler 

behoben-

O-QIS, qs-STAT Numeric

Bug TQ-12512 The launcher did not forward files to 

the software to be opened. -Error fixed-

Der Launcher hatt keine Dateien 

weitergereicht an die zu öffnende 

Software. -Fehler behoben-

All products
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