Q-DAS
Key

Release Notes Desktop Application
Version: 13/220407 - 13.0.6.3
English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Bug

TQ-12680 No C-value graphs were drawn for
characteristics with nominal value 0,
and lower specification limit of 0
without upper limit. -Error fixed-

Bug

TQ-12717 It was not possible to import test
Es war nicht möglich PrüfablaufO-QIS, procella
sequence templates for procella. -Error Vorlagen für procella zu importieren. fixedFehler behoben-

Measurement
Sequence Control

Bug

TQ-12746 The selection of the quick filter
subcatalog did not work. -Error fixed-

Die Auswahl des Subkatalogs
Quickfilter funktionierte nicht. -Fehler
behoben-

Bug

TQ-12747 As an overlay over the styles, a
change of the background
configuration "current characteristic"
could not be saved. -Error fixed-

Als Overlay über die Stile konnte eine O-QIS, procella
Veränderung der HintergrundKonfiguration "aktuelles Merkmal" nicht
gespeichert werden. -Fehler behoben-

Database functionality,
Form/Layout /
Graphical User
Interface
Graphic

Bug

TQ-12779 The upload application (Q-DM) showed Die Upload-Anwendung (Q-DM) zeigte Q-DM
an access violation after a change and eine Zugriffsverletzung nach einer
Datamanagement
save. -Error fixedÄnderung und dem Speichern an. Fehler behoben-

Form/Layout /
Graphical User
Interface

Bug

TQ-12788 The additional data dialog was
erroneously displayed twice one after
another.
-Error fixed-

Data record

07.04.2022

Bei Merkmalen mit Nominalwert 0, und qs-STAT
unterer Spezifikationsgrenze von 0
ohne obere Grenze wurden keine CWert-Grafiken gezeichnet. -Fehler
behoben-

Subcategory

Der Zusatzdaten-Dialog wurde
fälschlicherweise zwei mal
hintereinander angezeigt. -Fehler
behoben-

Q-DAS GmbH

qs-STAT

O-QIS, procella

Graphic
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Bug

TQ-12789 After performing database
Nach dem Durchführen der Datenban- O-QIS
synchronization (server to local), an
Synchronisation (Server auf Lokal)
access violation appeared. -Error fixed- erschien eine Zugriffsverletzung. Fehler behoben-

Database functionality

Bug

TQ-12802 When loading a record, all additional
data was reset, although the default
was not for all additional data fields. Error fixed-

Beim Laden eines Datensatzes wurden O-QIS, procella
alle Zusatzdaten zurückgesetzt,
obwohl die Vorgabe nicht für alle
Zusatzdatenfelder galt. -Fehler
behoben-

Data record

Beim inhaltlichen Update der
All products
Konfigurationsdatenbank wird nun die
Tabelle QDAS_TEMPLATE mit den
Messablaufvorgaben mit upgedatet.

Update

Change TQ-12732 When updating the content of the
Request
configuration database, the table
QDAS_TEMPLATE with the
measurement process specifications is
now also updated.

07.04.2022

Q-DAS GmbH
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