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Bug TQ-12542 In case of already expired subscription 

licences and a start attempt of the 

application, the licences were not only 

set to demo, but also rewritten in such 

a way that a subsequent registration of 

a new licence was no longer possible. -

Error fixed.

Im Fall von bereits abgelaufenen 

Subscription - Lizenzen und einem 

Startversuch der Applikation wurden 

die Lizenzen nicht nur auf Demo 

gesetzt, sondern so umgeschrieben 

dass eine nachträgliche Registrierung 

einer neuen Lizenz nicht mehr möglich 

war. -Fehler behoben-

All products

Bug TQ-12544 With movingsubgroup size and manual 

change of group, a change of 

characteristic was no longer carried 

out after the measured value entry. -

Error fixed-

Bei gleitendem Stichprobenumfang 

und manuellem Gruppenwechsel 

wurde nach der Messwerteingabe kein 

Merkmalswechsel mehr durchgeführt. -

Fehler behoben-

procella Measurement 

Sequence Control

Bug TQ-12545 The default in the CMM upload that the 

content of K0010 should always be 

replaced by a number did not work 

properly. 

-error fixed-

Die im CMM Upload hinterlegte 

Vorgabe, dass der Inhalt von K0010 

generell immer durch eine Zahl ersetzt 

werden soll funktionierte nicht 

ordnungsgemäß. 

-Fehler behoben-

O-QIS Database functionality

Bug TQ-12548 The outputs of Tmin for Cg and Cgk in 

case of positional tolerances in 

solara.MP branched to the wrong 

requirements (conditionally capable, 

instead of capable) -error fixed-.

Die Ausgaben von Tmin für Cg und 

Cgk im Falle von Positionstoleranzen 

in solara.MP verzweigten auf die 

falschen Anforderungen (bedingt fähig, 

anstelle von fähig) -Fehler behoben-

solara.MP Evaluation method
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Bug TQ-12553 The saved window layout from the 

superuser was always displayed in the 

background during PLV upload (web). -

Error fixed-

Das gespeichertes Fensterlayout vom 

Superuser wurde beim PLV-Upload 

(web) immer im Hintergrund angezeigt. 

-Fehler behoben-

Q-DAS Web, Q-DM 

Datamanagement

Upload

Bug TQ-12600 The graphics "capability index per part" 

were not filtered in selection filterings, 

further filterings in coming selections 

on the same K-field were not carried 

out. -Error fixed-

Die Grafiken "Fähigkeitsindex pro Teil" 

wurden bei Selektionsfilterungen nicht 

gefiltert, weitere Filterungen in 

kommenden Selektionen auf das 

gleiche K-Feld wurden nicht 

durchgeführt. -Fehler behoben-

Q-FD Report

Bug TQ-12669 Required user could not be selected 

via quick configuration management if 

a user group was selected at program 

startup. -Error fixed-

Benötigter Benutzer konnte via Quick-

Konfigurationsmanagement nicht 

gewählt werden, wenn beim 

Programmstart eine Benutzergruppe 

ausgewählt wurde. -Fehler behoben-

O-QIS Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-12688 The test plan was not saved and part 

measurements could not be left 

incomplete. -Error fixed-

Das Prüfschema wurde nicht 

gespeichert, und Teilemessungen 

konnten nicht unvollständig verlassen 

werden. -Fehler behoben-

O-QIS, procella Measurement 

Sequence Control

Change 

Request

TQ-12681 In the mask designer, the definition of 

position and height has been changed 

from mm to pixels. this allows a 

precise definition of the elements on 

the mask.

Im Maskendesigner wurde die 

Definition von Position und Höhe von 

mm auf Pixel umgestellt. damit ist eine 

präzise Definition der Elemente auf der 

Maske möglich.

Q-FD Form/Layout / 

Graphical User 

Interface
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