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Key

English changelog statement

Bug

TQ-200

If "Log off / exit automatically" is
activated a window appeared asking:
"Exit Program?" which the user could
answer by "ok" or "no".

Nach dem Aktivieren von "Benutzer
qs-STAT
automatisch abmelden" wurde ein
Fenster eingeblendet in dem der
Anwender die Frage "Programm
beenden?" mit "ja" oder "nein"
If the user activated "No" the program beantworten konnte.
exit could be bypassed. Therefore
this window had to be deactivated.
Durch aktivieren von "Nein" war die
Abmeldefrist umgehbar. Dieses
Fenster erscheint jetzt nicht mehr und
der Benutzer wird abgemeldet.

Other

Bug

TQ-458

Beim Ausgabepunkt 7865 wird in der solara.MP
Überschriftszeile in VDA5 Daten nur
noch "U" ohne Zusatz angezeigt.

Form/layout

Bug

TQ-499

In VDA5 the header line for output
field ‘expanded measurement
uncertainty (graphic key: 7865) was
renamed to ‘U’
In solara.MP for the stability-analyse
the subgroup-setting from K2221 is
taken over in K8500 for the common
datacollection in procella.

In solara.MP werden für die Stabilität solara.MP
die Stichprobeneinstellungen von
K2221 auf K8500 übertragen, so dass
diese für eine anschließende QRK
Erfassung in procella vorhanden sind.

Evaluation method

04.09.2017

German changelog statement

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory
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German changelog statement

Bug

TQ-667

Button bar in the summary input
mask:
1. The icon "stop" speacial
measurment was not working.
2. After a special measurment was
done, it was not possible to return to
default measurment (summary input
overview) after you clicked on the
"stop" button.

Bei der Arbeit mit Sondermessungen procella
in procella gibt es 2 Probleme mit der
Buttonleiste bei der Ü/Ei.
1. Der Knopf "Beenden" des
Sondermessung funktioniert nicht.
2. Beim beenden der Sondermessung
wechseln die Buttons nicht in die
Funktionalitäten der normalen
Messung zurück
(Aktualisierungsproblem).

Other

Bug

TQ-725

The fix allocation for characteristics
was not working in the Q-DAS
Monitoring designer application. Error has been solved -

Die feste Zuordnung der Merkmale
O-QIS
über den O-QIS Monitoring-Designer
war fehlerhaft. - Fehler wurde
behoben -

Graphic

Bug

TQ-734

Texts in a SQL text-Database can
now modified via software:

Texte in einer SQL Text-Datenbank
können nun via Software erstellt u.
editiert werden:

Database functionality

- Add new texts
- Modify already added texts
- Modify already existing k-field
names

04.09.2017

Component/s

qs-STAT

Subcategory

- Neue Texte können angelegt
werden
- Editieren bereits angelegter Texte
- Editieren bereits vorhandern K-Feld
Bezeichnungen

Q-DAS GmbH
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German changelog statement

Bug

TQ-754

If a group of users in "user
management" was copied the group
rights were not overtaken. This has
been corrected.

Beim kopieren von Benutzergruppen All products
in der "Benutzerverwaltung" wurden
die Rechte nicht mit übertragen. Dies
wurde jetzt korrigiert.

User Administration /
Configuration

Bug

TQ-756

The results of the currently adjusted
settings for the respective button
(applied in the quick access toolbar)
were not displayed in the "Part
selection database" window after you
selected "Edit selection" from the
context menu - error corrected

Die aktuellen Einstellungen des
entsprechenden Buttons (verwendet
in der Schnellstartleiste) wurden bei
Rechtsklick, "Auswahl bearbeiten"
nicht im Dialog Teileauswahl
Datenbank angezeigt - Fehler
korrigiert

Data read/write

Bug

TQ-786

The option "reset saved positions of
the procedure control" was not
working on default and on part level. Errror has been solved-

Die Option "gespeicherte Position der procella
Ablaufsteuerung zurücksetzen"
funktionierte auf Standard- und
Datensatzebene nicht.
Der Fehler wurde korrigiert.

Bug

TQ-788

If in any QCC the 2.nd QCC is shown
and the stability-symbols should be
show the Layout is damaged. -error
corrected-

Bug

TQ-814

04.09.2017

Component/s

O-QIS

Wählt man in der Grafik QRK die
qs-STAT
Option 2 QRKs darstellen und
aktiviert die Stabilitätssymbole wird
das Layout zerstört. - Fehler wurde
behoben During a reporting job was created in Bei der Konfiguration eines Reporting M-QIS Engine
the upload application an error has
Jobs kam es zur Zugriffsverletzung, (M-QIS-S)
occcured if the used UDL file was not wenn die in der *.UDL - Datei
availble. -Error has been solveddefinierte Datenbank nicht existiert. Fehler wurde behoben -

Q-DAS GmbH

Subcategory

Data record

Graphic
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German changelog statement

Bug

TQ-829

"QCC Warning Messgaes",
Acceptance-chart with Scope (UCLLCL)<99,73% did not work. -erro
corrected-

"Warnungen bei Qualitätsregelkarten" qs-STAT
| Option "Annahmekarte" mit der SubOption "Spielraum (OEG-UEG) <
99,73 % Shewhart Karte" funktioniert
nicht --> behoben

Bug

TQ-843

In the M-QIS S application the
Japanese langugae is chosen.
In the used UploadReporting
application the German language is
used.
After a saving operation in the
UploadReporting appliocation the
language will be switched into
Japanese. - Error has been fixed -

Bug

TQ-849

After you loaded a local *.dfq file,
you're not able to use the function
"recording data-standard". You'll
receive thisn warning message:
"general processing fault [-990]". This
will not appear when you're working
with files from database. - Error has
been solved -

Bug

TQ-879

The Graphic "Capability index classes" has been modified.

04.09.2017

Component/s

M-QIS Engine
(M-QIS-S)

Subcategory
Evaluation method,
Numeric

Form/layout

In der Anwendung M-QIS S ist bspw.
JAP als Sprache ausgwählt.
In der genutzten
UploadReporting.exe ist die Sprache
GER gewählt.
Nach jedem Speichern im
UploadReporting, werden JAP
Schriftzeichen angezeigt. - Fehler
wurde korrigiert Lädt man in qs-STAT einen
qs-STAT
Datensatz auf Dateibasis ist
Datenerfassung-Standard nicht mehr
erreichbar. Es erscheint immer "allg.
Fehler bei Verbeitung -990. Der
Fehler erscheint nicht wenn ein
Datensatz aus der Datenbank
geladen wurde. - Fehler wurde
behoben Die Grafik "Fähigkeitsindizes qs-STAT
Klassen" wurde überarbeitet
Q-DAS GmbH

Other

Graphic
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Bug

TQ-888

When the user has imported a type 1
study into an existing VDA 5 study the
value of the measurement uncertainty
has not been imported correctly. This
error is fixed.

Beim Import eines V1 in eine neue
solara.MP
VDA5 Studie gab es in solara.MP ein
Fehlverhalten bezüglich der
Übernahme der Kalibrierunsicherheit.
Der Fehler wurde korrigiert.

Bug

TQ-895

A boxplot can’t be displayed if a
Boxplot kann wieder dargestellt
characteristic has no values --> fixed werden, auch wenn ein Merkmal
keine Werte hat.

Bug

TQ-909

The "Delete result ranges" option did Die Funktion "Löschen von
M-QIS Engine
not work when it affected a high
Ergebnisbereichen" schlug fehl, wenn (M-QIS-S)
number of parts - error corrected
die Anzahl der betroffenen Teile sehr
groß war - Fehler korrigiert

Database functionality

Bug

TQ-944

The graphic " summary-input"
together with many layer had the
problem that the not used layer have
been shown for miliseconds during
the datacollection. -error corrected-

Graphic

Bug

TQ-954

04.09.2017

Component/s

O-QIS

Die Grafik Übersicht / Eingabe - mit
procella
der Verwendung von mehreren
Layern hatte das Problem das die
weiteren Layout bei der
Datenerfassung für Milisekunden
durchschimmerten was störte. -Fehler
behobenNew option available:
Neue Option verfügbar:
procella
The background colour (for example) Die Hintergrundfrabe bei nicht
of the graphic #12207/input matrix
bearbeiteten Merkmalen kann nun
can now be modified individual.
bspw. in der Grafik
#12207/Eingabematrix vorgegeben
werden.

Q-DAS GmbH

Subcategory
Data read/write

Form/layout, Graphic,
Numeric

Form/layout
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Bug

TQ-957

TQ-970

Fehlerhaftes Abbruchverhalten im
M-QIS Engine
Benchmark Auswahl Dialog.
(M-QIS-S)
Fehler wurde korrigiert.
Wenn im Dialog "Lesen aus der
qs-STAT
Datenbank" in der Quick Filter Tabelle
ein K-Feld ganz nach rechts
verschoben wird, geht das Feld
"verloren".
-Fehler wurde behoben -

Graphic

Bug

Incorrect behaviour by klick on dialog
‘benchmark – partitioning selection’ -> fixed
If a k-field in the dialogue "read from
database" > quick filter was moved to
the right side, the used k-field was
lost and not more displayed.
- Error has been fixed -

Bug

TQ-978

solara.MP: a graphical display error
occured when the user has saved the
setting 'show the characteristics list
(in the info-area) in a graphic'. This
error is fixed.

In solara.MP gab es ein Fehlverhalten solara.MP
beim abspeichern der Merkmalsliste
als Infobereich an eine bestehende
Graphik.
Der Fehler wurde korrigiert.

Form/layout

Bug

TQ-1002

Incorrect display of some entries in
the Cavity Catalog --> fixed

Bug

TQ-1010

04.09.2017

Component/s

Einige Einträge aus dem Nestkatalog All products
wurden fehlerhaft angezeigt, obwohl
sie in der genutzen Katalogdatei
vorhanden sind. - Fehler wurde
behoben It was not possible to modify the QÜber die Option "Q-DAS Monitoring- O-QIS
DAS monitoring graphics via "Q-DAS Designer" konnten die
Monitoring Designer". - Error has
entsprechenden Grafiken nicht
been solved angepasst werden. - Fehler wurde
behoben -

Q-DAS GmbH

Subcategory

Database functionality

Data read/write

Graphic
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Bug

TQ-1049

The functions ‘zoom’ and ‘display
Zoom Funktionen und
O-QIS, procella, Graphic
limit’ do not work in attribute QCC --> Anzeigebegrenzungen bei attributiver qs-STAT
fixed
QRK funktionierten nicht.
Fehler behoben.

Bug

TQ-1052

Writing from K0080/K0080
information in the O-QIS CMM
application was switched off.

Das Schreiben von K0080/K0081
O-QIS
Informationen wurde in
O-QIS CMM Reporting abgeschaltet.

Data read/write

Bug

TQ-1056

On dataset level was given that the
calibrate measuring device dialogue
will be displayed automatically all 4
hours. The problem is that the above
named dialogue will be displayed
after ca. 3 minutes- This error has
been fixed -

Auf Datensatzebene ist eingestellt,
procella
dass der Dialog Einstellmessung alle
4 Stunden angezeigt werden soll. Der
entsprechende Dialog geht allerdings
bereits nach ca. 3 Minuten auf. Fehler wurde korrigiert -

Other

Bug

TQ-1113

The dialogue "Save as.. file" was in
Der Dialog "Teile in Datei
some instances displayed in the
abspeichern" wurde teilweise in den
background. -Error has been solved- Hintergrund gelegt.
Das Fehlverhalten wurde korrigiert.

qs-STAT

Bug

TQ-1121

If you're using graphics from
database (part level) the chosen
picture will not be shown in the
dialogue "part selection database"
preview. - Error has been fixed -

O-QIS, procella, Form/layout
qs-STAT

04.09.2017

German changelog statement

Wenn Grafikdateien aus der
Datenbank verwendet werden (auf
Teileebene) sind diese Bilder, wenn
ausgewählt, nicht bei "Teileauswahl
Datenbank" als Vorschau sichtbar. Fehler behoben -

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory

Form/layout
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German changelog statement

Component/s

Subcategory

Bug

TQ-1152

If there are no part-/ characteristic
information above the input mask
existing, the value mask will be
displayed incorrectly. - This errror has
been fixed -

Sind in der Eingabemaske bei der
Wertemaske keine Teile/Merkmalsinformationen vorhanden,
so wird die Wertemaske fehlerhaft
dargestellt. - Fehler behoben -

solara.MP

Form/layout

Bug

TQ-1157

If you add a new database-reporting
job and you're using a not
valid/empty/incorrect *.UDL file, you'll
receive an error message.
- Error has been solved -

M-QIS Engine
(M-QIS-S)

Other

Bug

TQ-1158

Printing a report via "Print report to
PDF file" contained an error.
The view was incorrect and not
readable. - Error has been fixed -

Legt man einen neuen Datenbank
Reporting-Job an und hinterlegt eine
ungültige/fehlerhafte/leere .UDL
Datei, erhält man nach Auswahl der
UDL eine Access Violation. - Fehler
wurde behoben Bei "Bericht in pdf drucken" ist die
Ansicht im Formblatt
zusammengestaucht und nicht meht
gut lesbar. - Fehler wurde behoben -

qs-STAT

Report

Bug

TQ-1175

Method GetReportAsFile using
setting the argument OutputFormat
=5 (SVG file format) doesn't produce
a valid SVG file.
- fixed

Die Methode GetReportAsFile liefert Q-COM
bei Verwendung des OutputFormt = 5
(SVG Dateiformat) keine gülitge SVGDatei.
Fehler korrigiert

Report

Bug

TQ-1195

If the option "compulsory input event"
was used, it was possible to close the
dialogue via X after you entered a
cause. In this case the before added
causes were not saved. - Error has
been solved -

Wenn Ereignis-Pflicht vorgegeben,
kann man nach Eingabe der
Ereignisse trotzdem auf das Fenster
via X wegklicken und die Ereignisse
werden nicht gespeichert. - Fehler
wurde behoben -

Data record

04.09.2017

Q-DAS GmbH

O-QIS, procella
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Component/s

Subcategory

Bug

TQ-1206

Form/layout, Graphic

TQ-1212

in solara.MP war die
"gut/schlechtanzeige" von
Einzelwertgraphiken bei Verfahren 7
fehlerhaft.
Der Fehler wurde korrigiert.
Bei der Darstellung der
Datenbankfiltern (QuickFilter, bzw.
Komplex Filter) werden die AND und
NOT Operatoren falsch dargestellt.
(ungarische/mitteleuropäischer
Charaktersatz)

solara.MP

Bug

solara.MP, Attribute measurement
System Analysis, Type 7 Study: The
display of some individual values
charts have been wrong. This error is
fixed.
Database filters (quickfilter or
advanced filters) are displayed with
incorrect AND and NOT operators
(Hungarian/central European
character set).

qs-STAT

Form/layout

Bug

TQ-1213

In the form designer you have the
possibility to use the option
"pay attention to upper and lower
case".
This function was not working. - Error
has been fixed -

Schreibt man die
Q-FD
Merkmalsbezeichnung mal mit
großen/kleinen Buchstaben
gibt es ja eigentlich den Haken "Großund Kleinschreibung beachten".
Dieser funktioniert nicht. - Fehler
wurde behoben -

Report

Bug

TQ-1217

The measuring device from the iqs
software has not been taken over.
- Error has been solved -

Das Messmittel aus iqs wurde nicht
übernommen.
- Fehler wurde behoben -

Data read/write,
Database functionality

04.09.2017

Q-DAS GmbH

O-QIS, procella
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Component/s

Subcategory

Bug

TQ-1221

If you load a child testplan from the
database and save it with "save as..."
K1018 is also written to the dfq-file.
If you load this file again and save it
to the database you will get a motherchild combination that is not valid. Error has been fixed -

Lädt man einen ungeordneten
Prüfplan u. speichert diesen via
"Speichern unter", so wird in das KFeld 1018 der entsprechende
Eintrage mitgeschrieben. Speichert
man diesen Prüfplan nun zurück in
die Datenbank, so ist der Eintrag in
K1018 immer noch vorhanden. Fehler wurde behoben -

procella, qsSTAT

Database functionality

Bug

TQ-1226

Both buttuns (Event current alarm &
Event all alarms) in the alarm
dialogue reacted only at the 2nd click.
- Error has been solved -

Der Button "Ereignis alle Alarme" +
"Ereignis aktueller Alarm" reagiert
nach dem Öffnen des Alarm Dialogs
erst beim zweiten Klick. - Fehler
wurde behoben -

procella

Form/layout

Bug

TQ-1238

Bug

TQ-1243

The repeat measurement from an
Die Wiederholungsmessung bei einer O-QIS, procella
error log sheet, with a variable
summarisch erfassten FSK mit
sample size, did not start with the
variablem Stichprobenumfang
subgroup size. - Error has been fixed - begann nicht beim
Stichprobenumfang.
- Fehler wurde behoben Altough no file was loded some
Bei nicht geöffneten Daten ist die
procella, qsgraphics were available to get
Multifunktionsleiste "Grafiken"
STAT
displayed.
sichtbar
(for example correlation). - Error has und die Funktion "Korrelation" wird
been solved angezeigt obwohl keine Korrelation
durchgeführt werden kann. - Fehler
wurde behoben -

04.09.2017

Q-DAS GmbH

Data record

Form/layout
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Component/s

Subcategory

Bug

TQ-1265

Bei deaktivierten Merkmalen kam es
in der Messpunktübersicht vereinzelt
zu Exceptiones.
Der Fehler wurde korrigiert.

qs-STAT

Graphic

Bug

TQ-1270

When the user has disabled some
characteristics and has tried to open
the graphic 'measurement Point
overview' an exception error has
occured. This error is fixed.
Save option ‚sort values subsequently
after the following additional data
field’ does not work --> fixed

M-QIS Engine
(M-QIS-S)

Other

Bug

TQ-1287

solara.MP

Numeric

Die Optionen zum nachträglichen
sortieren der Werte in den
Selektionskonfigurationen (Filter)
wurden nicht gespeichert.
Der Fehler wurde korrigiert.
VDA 5 in solara.MP caused
Im Beispiel des Kunden kommt es in
incomplete evaluations in case of
solara.MP beim VDA 5 bei gleichen
identical measured values at a
Messwerten zu unvollständigen
customer.
Auswertungen.
Measuring system: 50 times the same Messsystem: 50x gleicher Messwert
measured value of 6.354.
6,354.
Even if the repeatability amounts to 0, Auch wenn die Wiederholbarkeit = 0
the influences RE, EVA and BI should ist, sollten die Einflüsse RE, EVA
be displayed correctly.
und BI richtig angezeigt werden.

Bug

04.09.2017

TQ-1288

- Error was corrected. Undefined behaviour caused by
clicking on a filter type which
interrupted the loading process of
data from the database - error
corrected

- Fehler wurde behoben Undefiniertes Verhalten durch
O-QIS, procella, Database functionality,
Unterbrechen des Ladevorgangs von qs-STAT,
Other
Daten aus der Datenbank aufgrund
solara.MP
Klicken in der Filterart - wurde
korrigiert

Q-DAS GmbH
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German changelog statement

Component/s

Bug

TQ-1292

Undefined behaviour caused by a
new loading process interrupting the
loading process of data from the
database - error corrected

O-QIS, procella, Data read/write,
qs-STAT,
Database functionality
solara.MP

Bug

TQ-1295

After a meaurment was manulally
confirmed (via button "confirm
measurement"), the neaxt
characteristic was automatically
measured. - Error has been fixed -

Undefiniertes Verhalten durch
Unterbrechen des Ladevorgangs von
Daten aus der Datenbank aufgrund
eines neuen Ladevorgangs - wurde
korrigiert
Nachdem der Abschluss der Messung
manuell bestätigt wurde (via "Mesung
übernehmen"), wurde eine
dynamische Messung auf dem
nächsten Merkmal sofort gestartet. Fehler wurde behoben -

Bug

TQ-1315

Bug

TQ-1331

Error message caused by tapping a
key when the last element of the
report selection is activated - error
corrected
Copying the text or the configurationdatabase into SQL gave the error
message aus "error while copying". In
this case only the structure was
created without any contain. -Error
has been solved-

04.09.2017

O-QIS, procella

Subcategory

Data record

Fehlermeldung bei Click auf eine
procella, qsForm/layout
Taste wenn man in der
STAT, solara.MP
Berichtsauswahl auf dem letzten
Element steht - wurde korrigiert
Das Kopieren der Text- bzw.
All products
Database functionality
Konfigurations Datenbank nach SQL
gab die Fehlermeldung "Es ist ein
Fehler beim Kopieren aufgetreten"
aus u. es wurde lediglich die
Datenbank-Struktur angelegt. Jedoch
keine Inhalte.
Dieser Fehler wurde nun behoben.

Q-DAS GmbH
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Component/s

Subcategory

Bug

TQ-1334

In solara.MP sind vereinzelt beim
Auswerten von Kappa Analysen
Exceptiones aufgetreten.
Der Fehler wurde korrigiert.

solara.MP

Numeric

Bug

TQ-1345

Data record

TQ-1363

All products

Database functionality

Bug

TQ-1376

The number of displayed values in
the graphic "value chart individuals
(section)" was wrong if the offset
option in the dialogue "Zoom range"
was used. - Error has been solved -

Während der Eingabe von
Ereignissen erfolgt nun eine
Überprüfung, ob der K-Feld 0005
Inhalt überschritten ist.
ist dies der Fall, so erscheint eine
entsprechende Warnmeldung.
Wird eine SQL Text-Datenbank
genutzt, so können die
entsprechende Texte nun direkt aus
der Q-DAS Software heraus
individuell angepasst werden.
Die Anzahl der Werte innerhalb der
Grafik "Werteverlauf Einzelwerte
(Ausschnitt)" war falsch, wenn ein
Offset im Zoombreich vorgegeben
war. - Fehler wurde behoben -

O-QIS, procella

Bug

sorala.MP; attribute measurement
system analaysis:
In some circumstances an exception
error has occured when the user has
performing a Kappa-Analysis. This
error is fixed.
During the input from events there is
a check function to see if more
characters are added than available
in the k-field 0005.
In this case there will appear a
warning meassage.
If you're using a SQL text-database,
from now on it's possible to modify
the aready existing texts directly out
of the Q-DAS software.

qs-STAT

Graphic

Bug

TQ-1379

An error occured when the user
information in the user managemant
were changed/modified. - Error has
been solved -

04.09.2017

Es tritt eine Fehlermeldung auf,
All products
sobald Änderungen an den
Benutzerinformationen in der
Benutzerverwaltung durchgeführt
werden. (SQL KonfigurationsDatenbank) - Fehler wurde behoben -

Q-DAS GmbH

Data read/write
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English changelog statement

Bug

TQ-1397

Saving dfq-files with the option "save
catalog information in file" cause the
problem that Unicode-saved files did
lost all header-data (K1000 and
K2000). Error corrected

Bug

TQ-1412

Bug

TQ-1443

Bug

TQ-1449

04.09.2017

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Beim Speichern von dfq-Dateien mit solara.MP
der Option "Katalogdaten in Datei
abspeichern" wurden dann bei
Unicode - Daten die Kopfdaten
(K1000 und K2000) gelöscht. Fehler
korrigiert
When the "Close data set on closing Ist die Option "Datensatz schließen
O-QIS, procella
the Summary/input window" option is beim Schließen des Fensters
enabled under "Recording data /
Übersicht/Eingabe" unter
Standard" and you close the
Datenerfassung/Standard aktiv u. die
summary/input mask, an access
Übersicht/Eingabe Maske wird
violation occurred sporadically. - Error geschlossen, so kam es sporadisch
was corrected. zu einer Zugriffsverletzung. - Fehler
wurde behoben -

Data read/write

The functionality of the 'Extended
save options' has saved the
calculated distribution model even
when the 'save'-option for the
calculated distribution has been set ot
'disabled'. This error is fixed.
If your'e using the option "sign out
user automatically after time X" it was
not longer possible to minimize the QDAS application after another login.
- Error has been fixed -

Form/layout

Die berechnete Verteilung wurde
beim "erweiterten Speichern"
mitgespeichert, obwohl dies in den
Speicheroptionen deaktiviert war.
Das Fehlverhalten wurde korrigiert.

qs-STAT

Data read/write

Nutzt man die Funktion "Benutzer
automatisch abmelden nach Zeit X",
so war es nach einem erneuten
Benutzer-Login nicht mehr möglich
die Q-DAS Anwendung zu
minimieren. Fehler wurde behoben -

qs-STAT

Other

Q-DAS GmbH
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Key

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Bug

TQ-1486

The monitoring overview graphic was
always shown minimized in the left
corner altough everything else
wasconfigured. - Error has been fixed
-

Die Monitoring - Übersicht Grafik
startet immer klein und links oben in
der Ecke, obwohl die Grafik vorher
individuell gespeichert wurde.
- Fehler wurde behoben -

O-QIS

Form/layout, Graphic

Bug

TQ-1495

It was not possible to delete the
Die erste Strategie der Liste konnte
evaluation strategy which was shown nicht gelöscht werden.
first. -Error has been solved - Fehler wurde behoben -

qs-STAT,
solara.MP

Evaluation method

Bug

TQ-1496

Bug

TQ-1508

Ist die Teilemaske geöffnet und wird
anschließend die Merkmalsmaske
mittels Icon (Icon Leiste) geöffnet
oder in den Focus geholt, verliert die
Merkmalsmaske die
Merkmalszuordnung und es sieht aus
als ob eingaben in der
Merkmalsmaske verschwinden. -Fehler wurde behoben -During the configuration from the
ribbons for a certain user-group there
was a problem that the modifid ribbon
settings were also taken over for the
configuraion-user. - Error has been
solved -

04.09.2017

Is the part mask open and afterwards qs-STAT,
the characteristic mask will be
solara.MP
opened via click on the icon (icon
bar), the characteristic mask loses the
characteristic assignment and it looks
as entries in the mask are
disappearing. -- Error has been fixed --

Data read/write

Während der Konfiguration der
All products
Menüleiste (Ribbons) wurde für eine
bestimmte Benutzergruppe eine
Konfiguration der angezeigten
Ribbons vorgenommen. Diese
Änderungen wurden fälschlicherweise
auch für den Configuration-User
ndurchgeführt. - Fehler wurde
behoben -

Form/layout, Other

Q-DAS GmbH
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English changelog statement

Bug

TQ-1509

All products, qs- Database functionality
STAT

Bug

TQ-1510

Bug

TQ-1514

Bug

TQ-1515

Values filter applied to characteristics Wertefilter auf Merkmalsebene wirken
have an effect on the group structure - sich nicht mehr auf Gruppen aus.
-> fixed
Dadurch bleiben die
Gruppenstrukturen erhalten.
The default settings of the "Subgroup Die Voreinstellung des Feldes
type" field for attribute characteristics Stichprobenart bei attributiven
sometimes did not apply when you
Merkmalen bei Neuanlage von
created new characteristics - error
Merkmalen wurde teilweise ignoriert corrected
Fehler korrigiert
Quality Control Charts: There has
In den Qualitätsregelkarten werden
been no display of the specification
keine Toleranzgrenzen angezeigt,
limits when the option 'Display limits' obwohl "Grenzwerte" aktiviert sind. has been set to 'active'. This error is Fehler wurde behoben fixed..
A problem during the creating of new Probleme beim Anlegen neuer
users in the user management has
Benutzer in der Benutzerverwaltung
been corrected.
wurden korrigiert.

Bug

TQ-1535

In qs-STAT, I set the Logical
Operation Formula field (K2021) to
calculate the true position instead of
using the evaluation strategy's true
position formula.
When I a data set in O-QIS Procella
or Procella was loaded, the software
crashes. - Error has been solved -

04.09.2017

German changelog statement

Wird in qs-stat für die Berechnung
einer Position eine
Verknüpfungsformel hinterlegt, so
führt diese in O-QIS procella /
procella zum Programmasbturz.
- Feher wurde behoben -

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory

O-QIS

Data read/write

qs-STAT

Graphic

All products

Other

O-QIS

Data format
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English changelog statement

German changelog statement

Bug

TQ-1538

The report, created by the qs-stat
application was not identical with the
reprt created by the reporting system.
- Error has been solved -

Die Berichtserzeugung aus qs-stat
M-QIS Engine
heraus stimmte nicht überein mit dem (M-QIS-S)
durch das Reporting erstellten
Bericht. - Fehler wurde behoben -

Report

Bug

TQ-1541

If it is tried to load an locked test plan
in procella via the button bar panel,
the correct message " part is locked
by xxx" comes up.

Database functionality

Bug

TQ-1558

Used catalogue option:
Replace operator and employee
catalog by ue ser list

Wenn versucht wird ein gesperrten
O-QIS, procella
Prüfplan in procella über die
Buttonleiste zu laden, erscheint nun
die richtige Meldung "Teil ist gesperrt
von XXX".
Genutzte Katalog-Option:
Q-EMPB
Prüfer - und Mitarbeiterkatalog durch
Benutzerliste ersetzen.

Bug

04.09.2017

TQ-1559

Component/s

A department was assignet to the
affected user.
The problem is that the added
department was not shown in the
created inital sample report. - Error
has been solved -

Bei dem entsprechenden User ist
eine Abteilung gewählt.
Diese Abteilung wird aber schon in
der Katalogsansicht dann nicht beim
Mitarbeiterkatalog angezeigt und
demnach also auch nicht auf dem
EMPB gedruckt. - Fehler wurde
behoben -

In the graphic #3101 (in solara.MP) it
is not possible so save the setting to
display limit in tolerance (for example
+/- 50 %). The setting is not saved.
- Error has been solved -

In der Grafik #3101 in solara:MP
solara.MP
wurde die Anzeigenbregenzung (+/50% der Toleranz) nicht gespeichert. Fehler wurde behoben -

Q-DAS GmbH

Subcategory

Form/layout, Report

Form/layout, Graphic,
Report
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English changelog statement

German changelog statement

Bug

TQ-1561

Form sheet - design 1-9: if the user
has changed the characterisitc within
the characteristics lists of the form,
the content of the form has been
replaced by a white area. This error
has been fixed.

Erfolgt der Merkmalswechsel über die qs-STAT
im Formblatt dargestellte
Merkmalsliste, geht die Grafik
verloren (das Formblatt ist weiß). Fehler wurde behoben -

Form/layout, Graphic

Bug

TQ-1563

In solara.MP gab es ein Fehlverhalten qs-STAT,
bei der Inhaltsdarstellung des
solara.MP
Ordinalklassen-Kataloges bei Kappa
Analysen.
Der Fehler wurde korrigiert.

Form/layout

Bug

TQ-1571

Bug

TQ-1586

solara.MP, attriibute measurement
System study: In some graphics the
names of the operator rating-values
(given in the usesd ordinal classes
catalog) has not been displayed. This
error is fixed.
When you showed the
parts/characteristics list in the
characteristic mask, input fields
sometimes covered the list - error
corrected
It is possible to display additional lines
for events instead of symbols. The
additional displayed line are empty. Error has been fixed -

Bug

TQ-1588

04.09.2017

Wurde die Teile-/Merkmalsliste in der
Merkmalsmakse eingeblendet, so
konnte es vorkommen, dass die Liste
durch Eingabefelder überdeckt wurde
- Fehler korrigiert
In der Grafik Werteverlauf können für
die Ereignisse Zusatzzeilen
anngegeben werden anstatt statt
Symbolausgabe, leider sind diese
leer.
- Fehler wurde behoben If a Report contains the ouput field
Bei Berichten mit der Grafik
5803 'invidiual value table' this Report Einzelwerttabelle (5803) wurden
does not creates all report pages
keine Folgeseiten erzeugt - Fehler
(Error = missing pages). This error
wurde behoben has been fixed.

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory

solara.MP

Form/layout

procella, qsSTAT

Graphic

solara.MP

Report
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German changelog statement

Component/s

Subcategory

Bug

TQ-1590

In solara.MP kam es vereinzelt zu
fehlerhaften Darstellungen der
Übereinstimmungen / NichtÜbereinstimmungen bei
Effektivitätsanalysen.
Der Fehler wurde korrigiert.

solara.MP

Numeric

Bug

TQ-1592

solara.MP, attribute measurement
system analysis:
When performing an effectivenessstudy the results of the frequency of
rater aggrements (and rater
disaggrements) have been wrong.
This error is fixed.
A problem with the 3rd status visible
in “recording data – data set” has
been corrected. In case of the 3rd
status, the settings will always be
taken from the superior element.

Bug

TQ-1627

Bug

TQ-1642

04.09.2017

Probleme mit dem 3ten sichtbaren
procella
Status in "Datenerfassung Datensatz"
wurden korrigiert. Im besagten fall
werden nun immer die Einstellungen
vom übergeordneten Element
verwendet.

solara.MP, type 2 and type 3 study:
There has been no command for the
linear Regression in the ribbon bar
when the user has opend graphics.
This functionality has been added.

In solara.MP fehlten in der
solara.MP
Multifunktionsleiste die Funktionen für
die Lineare Regression bei Grafiken
für Verfahren 2 und 3.
Die fehlenden Funktionen wurde in
der Multifunktionsleiste zur Verfügung
gestellt.
At the moment it's not possible to
Das Bearbeiten der Q-DAS
O-QIS
modify the Q-DAS monitoring graphic Monitoring Grafikdatei ist aktuell nicht
file.
möglich, weil alles dick u. fett
- Error has been fixed angezeigt wird. - Fehler wurde
behoben -

Q-DAS GmbH

Data read/write

Form/layout

Form/layout
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German changelog statement

Bug

TQ-1666

When creating a new VDA5 study the
initial setting for interactions has been
"disabled". This behavior has been
changed: Now, when creating a new
VDA 5 study, the initial setting for the
interaction is 'enabled'.

Beim anlegen neuer VDA5 Studien in solara.MP
solra.MP wurden die
Wechselwirkungen standardmäßig
deaktiviert.
Dies wurde geändert und sie sind nun
initial aktiv gesetzt.

Numeric

Bug

TQ-1667

solara.MP, functionality VDA 5: In
some cases a 'misbehavior' has
happend when the user has opend
the values mask by using the "VDA 5
assistent window". This error is fixed.

Im VDA5 von solara.MP gab es ein
Fehlverhalten beim öffnen der
Wertemaske über den VDA5
Assistenten.
Der Fehler wurde korrigiert.

solara.MP

Data record

Bug

TQ-1668

solara.MP: In some graphics, which
are related to the attribute Kappastudy, setting options for modifing the
graphical display have been missed
(e.g. number of rows,...). This setting
options have been added..

In solara.MP fehlten bei diversen
solara.MP
Kappa Grafiken die Einstellungen zur
Listen-Konfiguration (Anzahl Zeilen
etc.).
Fehlende Einstellungen wurden zur
Verfügung gestellt.

Form/layout

Bug

TQ-1669

Access violation by deleting of first
report section --> fixed

Beim Löschen der ersten Sektion in Q-FD
einer Berichtsvorlage kam es
vereinzelt zu einer Zugriffsverletzung Fehler wurde behoben -

Bug

TQ-1680

The terms for the output fields 10.004 Bezeichnungen für Ausgabepunkte
to 10.029 have been modified.
10.004 - 10.029 geändert:
Anzahl/Anteil Teilemessungen
in/außerhalb Toleranz

04.09.2017

Q-DAS GmbH

Component/s

qs-STAT

Subcategory

Form/layout, Other
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English changelog statement

Bug

TQ-1682

Some results of the "point rating
Die tabellarischen Punktbewertungen qs-STAT
tables" of the "part evaluation" have von Teilebewertungen wahren
been wrong. - This error is corrected. vereinzelt fehlerhaft.
Der Fehler wurde korrigiert.

Graphic

Bug

TQ-1684

procella

Form/layout

Bug

TQ-1687

O-QIS, procella

Form/layout, Graphic

Bug

TQ-1703

qs-STAT

Form/layout

Bug

TQ-1707

Incorrect display by opening of an
Die Alarmanzeige in procella wurde
‘alarm display’ with included ‘parts
bei eingebunden Teileprotokoll
protocol’ (graphic key: 7410) --> fixed fehlerhaft angezeigt.
Der Fehler wurde korrigiert.
The added graphic inside the
In der Überischt/Eingabemaske
summary input mask was moved into verschiebt sich die jeweilige Grafiken
the infobar. - Error has been solved - in die Infoleiste. - Fehler wurde
behoben Die Grafik “Kennwerte Stichproben – The graphic „Subgroup statistics –
7520” zeigt auch einzelwertbezogene 7520“ shows also individual value
Zusatzdaten der Stichproben. Diese related additional data information of
werden immer vom 1. Messwert der the subgroups. The information will
Stichprobe genommen.
always be taken from the 1st value of
the subgroup.
There are some functions available in In der Konfiguration der Bedienleiste
the ‚configuration button bar‘ which
von Grafiken standen in procella und
are not supported by procella or OO-QIS Funktionalitäten zur Auswahl,
QIS -- > fixed
welche in diesen Modulen nicht
unterstützt werden.
Das Fehlverhalten wurde korrigiert.

O-QIS

Graphic

04.09.2017

German changelog statement

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory
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German changelog statement

Component/s

Subcategory

Bug

TQ-1784

In some cases the ribbon bar of the
program solara.MP has shown wrong
content when the user has changed
the characteristic - this error is now
corrected.

In solara.MP kam es vereinzelt bei
Merkmalswechseln zu fehlerhaften
Darstellungen in der
Multifunktionsleiste.
Das Fehlverhalten wurde korrigiert.

solara.MP

Form/layout

Bug

TQ-1804

Der Button zum Beenden der
Sondermessung wird ausgegraut,
wenn sich die Merkmalsart ändert
(attributiv/variabel). Damit kann die
Sondermessung nicht beendet
werden. - Fehler wurde behoben -

O-QIS, procella

Form/layout

Bug

TQ-1806

The button to close the special
measurement is greyed out if the
characteristics type is different and
switched during the input.
(variablle/attributive). In this case the
special measurment can't be
solved/confirmed. - Error has been
solved When several linked characteristics
apply the same characteristics in the
logical operations formula, the bar
chart shows erroneous values - error
corrected

Benutzen mehrere verknüpfte
Merkmale die gleichen Merkmale in
der Verknüpfungsformel, werden
falsche Werte in der Balkengrafik
angezeigt - Fehler korrigiert

O-QIS, procella

Graphic

Bug

TQ-1808

The option settings (configuration
data input) of the behavior when
changing a characteristc has not
been saved to the data base. - This
error has been corrected.

Die Einstellungen zum
All products,
Merkmalswechsel in der Konfiguration procella
Datenerfassung - Datensatz wurden
auf Gruppenebene nicht in die
Datenbank gespeichert.
Der Fehler wurde korrigiert.

04.09.2017

Q-DAS GmbH

Other
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English changelog statement

Bug

TQ-1821

Changes in sub-catalog are not
Beim Bearbeiten von Katalogen
All products
assumed to the main catalog --> fixed wurden Änderungen von Einträgen im
Subkatalog nicht in den Hauptkatalog
übertragen.
Dies wurde korrigiert, so dass
Änderungen im Haupt- und
Subkatalog nun immer synchron sind.

Other

Bug

TQ-1822

Other

Bug

TQ-1823

After using the select function
(horizontal+vertcal) in the graphic
"x-y Plot Postional Tolerances" an
acces violation was created.
- Error has been solved Is the part mask open and afterwards
the characteristic mask will be
opened via click on the icon (icon
bar), the characteristic mask loses the
characteristic assignment and it looks
as entries in the mask are
disappearing. -error corrected-

04.09.2017

German changelog statement

Component/s

Ein Aufruf der Selekt-Funktion
qs-STAT
(horizontal+vertikal) in der Grafik "x-y
plot Postionstoleranzen" sorgte für
eine Zugriffsverletzung.
- Fehler wurde behoben qs-STAT

Subcategory

Data read/write

Ist die Teilemaske geöffnet und wird
anschließend die Merkmalsmaske
mittels Icon (Icon Leiste) geöffnet
oder in den Focus geholt, verliert die
Merkmalsmaske die
Merkmalszuordnung und es sieht aus
als ob eingaben in der
Merkmalsmaske verschwinden.
- Fehler wurde behoben

Q-DAS GmbH
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German changelog statement

Bug

TQ-1827

From now on it's possible to record
values from two measuring devices
(connected via different local COM
ports) with two Q-DAS application
logins on the same machine at the
same time.

Von nun an ist es möglich mit zwei
O-QIS, procella
Messmitteln
(Erfassungsarten/verbunden via
lokalen COM ports) mit zwei Q-DAS
Anmeldungen zeitgleich am gleichen
Rechner Messwerte zu erfassen.

Bug

TQ-1831

The box plot provides the "+3s
quantile = value" text in the pop-up
window. This limit only applies to the
Q-DAS box plot. This limit is generally
referred to Whisker. By adapting the
texts, they become generally valid.
Upper whisker = value
Lower whisker = value
This correctly applies to all types of
box plot.
- Error was corrected. -

Bug

TQ-1832

Subgroup results are calculated
immidiatly. (e.g. COM Server:
GetValueInfo for Keys >= 1000 is
working without an Evaluate method
call is explicitly done).

In der Grafik Boxplot wird bei der
Popup-Info-Ausgabe der Text
"+3s-quantil = wert" ausgegeben.
Diese Grenze ist nur für das Q-DAS
Boxplot richtig. Allgemein wird diese
Grenze als Whisker bezeichnet.
Durch Anpassung der Texte werden
wir allgemein gültig:
Oberer Whisker = Wert
Unterer Whisker = Wert
Das ist für alle Arten des Box-Plots
dann korrekt.
- Fehler wurde behoben Stichprobenkennwerte werden wieder
direkt berechnet (z.B.: im COMServer Umfeld stehen diese
Ergebnisse ohne Aufruf der
Auswertung zur Verfügung).

04.09.2017

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory
Data record

destra, procella, Graphic
qs-STAT

procella, QCOM, qs-STAT

Numeric
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Bug

TQ-1859

In the values mask graphic will only
one characteristic displayed , altough
several charatcteristcs are available
(e.g. type 1 study) and the option "
Display the characteristics - Tile" is
used. - Error has been solved -

Bug

TQ-1876

Bug

TQ-1925

Bug

TQ-1942

04.09.2017

German changelog statement

In der Wertemaske wird beim Laden
von mehreren Merkmalen (z.B.
Verfahren 1) nur 1 Merkmal
angezeigt, obwohl die Einstellung
"Nebeneinader" eingestellt und
gepseichert ist. - Fehler wurde
behoben With the V11/161202 (11.0.6.1) setup Mit dem Setup der Version
the upload application was not added V11/161202 (11.0.6.1) wurde der
as service when the installation
Upload nicht als Dienst angelegt,
directory was [C:\ProgramFiles].
wenn die Installation nach
Altough the option "set upload as
[C:\ProgramFiles] durchgeführt
service" was used.
wurde. Obwohl er den Haken "Upload
- Error has been fixed als Dienst festlegen" gesetzt war.
- Fehler wurde behoben Different result after opening a
dataset with deselected outliers and
using the calculation button for the
same data set --> fixed

Component/s

Subcategory

solara.MP

Form/layout

M-QIS
Dashboard (MQIS-C), M-QIS
Engine (M-QISS)

Installation

zu Beginn der Auswertung werden die qs-STAT
durch eine automatische
Ausreissererkennung
mitgelöschten/deselektierten Werte
einer Stichprobe wieder aktiviert und
werden so korrekt bei der
Berechnung berücksichtigt
After File - Merge files a saving of the Nach dem Laden von Dateien über
qs-STAT
new file was not possible. -error
die Funktion "Dateien
correctedzusammenfügen" war kein Speichern
möglich. - Fehler wurde behoben -

Q-DAS GmbH

Evaluation method

Data read/write
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German changelog statement

Bug

TQ-1965

The displayed time for the next
overdue measurement in the graphic
#12213 / timetable was wrong
displayed. - Error has been solved -

Die Zeit für die nächste überfällige
procella
Messung wurde in der Grafik #12213
/ Zeittafel falsch angezeigt. - Fehler
wurde behoben -

Form/layout

Bug

TQ-2006

From now on the bar of the outpit
fields #7231/#7232 are not coloured
shown if there exists no requirement.
(greyed out)

Im 5 Teile Bericht werden die Balken qs-STAT
bei Ausgabepunkt 7231 und 7232
entsprechend angehängtem
Screenshot gefärbt, wenn keine
Anforderungen definiert.

Form/layout

Bug

TQ-2016

Incorrect display of graphic
‚interaction plot‘ (solara.MP | Graphics
| further | interaction plot), once a new
characteristic was append --> fixed

Durch das Anhängen eines neuen
Merkmals wurde der Interaction Plot
falsch dargestellt. - Fehler wurde
behoben -

Graphic

04.09.2017

Q-DAS GmbH

Component/s

solara.MP

Subcategory
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Bug

Key

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

TQ-2051

K-field entries in 0080/0081 were
wrong when,

K0080/K0081 wird falsch
geschrieben, wenn:

O-QIS, procella

Data record

create a new file
3 characteristics, switch of
characterics after every subgroup
Save the file in the datbase
Open the file from database
Enter a key in the summary/input
mask
Save the file in the database
Open the file from the database
Enter a 2nd value in the
summary/input mask

neuer Datensatz,
3 Merkmale, Wechsel nach jeder
Stichprobe
Datensatz in DB speichern
Datensatz lesen
in der Ü/ei einen Wert eingeben
Datensatz in DB speichern
Datensatz lesen
in der Ü/ei einen Wert eingeben

O-QIS, procella

Data record

-> Ergebnis:
K0080 des zweiten Wertes ist falsch.
-> Result:
Der zeite Wert müsste die ID des
Entry in k-field 0080 from the second ersten Wertes haben
value was wrrong.
There should be the same entry
- Fehler wurde behoben writtenn as by the first value.
- Error has been fixed Bug

04.09.2017

TQ-2102

Inconsistent behavior when closing
the summary input mask in procella in
combination with the option "finalize
measuremenet completely".
- Error has been solved -

Inkonsistentes Verhalten beim
schließen des Erfassungsfensters in
procella in Kombination mit "Prüfung
vollständig abschließen".
Das Fehlverhalten wurde korrigiert.

Q-DAS GmbH
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Bug

TQ-2125

After recording the entire group and
doing a manual switch, the symbols
disappeared in the graphic of the
Testplan --> corrected

Bug

TQ-2178

Bug

TQ-2208

04.09.2017

German changelog statement

Nach der Datenerfassung von
Gruppe oder Teilen, oder beim
manuellen Wechsel verschwanden
sie Symbole in der Grafik "Testplan". -> korrigiert.
If a link like "file://c:\temp\1" was used Wenn in der Teilemaske in die
in a k-field on the part mask and the Bemerkung ein Link der Form
directory temp\1 does not exist, there "file://c:\temp\1" angelegt wird und
was an error message displayed.
das Verzeichnis Temp\1 nicht
If the file was saved immediately and existiert, wird eine korrekte
the file was closed an exception was Fehlermeldung ausgegeben.
displayed. -Error has been solvedSpeichert man sofort und schliesst
den Datensatz kommt u.a. Exception.
- Fehler wurde behoben You display a control column (bar) for
each characteristic by making a right
click on the values mask. This
functionality has always worked.
However, after you had saved and
closed the data set and loaded it
again from the DB (SQL), the
program did not show the control
column for the characteristic with
logical operation formula. - Error was
corrected.

Component/s

Subcategory

O-QIS, procella

Data record

destra, O-QIS,
procella, qsSTAT

Data read/write

Über die Wertemaske wurde via
qs-STAT
Rechtsklick vorgegeben, dass die
Kontrollspalte (Balken) zu jedem
Merkmal angezeigt werden soll. Dies
funktioniert soweit auch. Nachdem
zurückgespeichert wurde u. der
Datensatz erneute aus der DB (SQL)
geladen wurde, wird die Kontrollspalte
bei dem Merkmal mit
Verknüpfungsformel nicht angezeigt. Fehler wurde behoben.

Q-DAS GmbH

Form/layout
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Bug

Key

English changelog statement

German changelog statement

TQ-2210

If a characteristic was added
subsequently after the evakuation
was already done, several graphics
from other characteristicss were then
destroyed.

Wenn man bei geladenen und
qs-STAT,
ausgewerteten Daten nachträglich
solara.MP
Merkmale einfügt, so werden
grafische anderer Merkmale zerstört.
Betroffen davon sind u.U. alle
Grafiken, die Einzelwerte oder
Stichprobenwerte darstellen und nicht
auf Urwerten basieren, z.B.
- sortierte Werte (Prozeßanalyse)
- QRK (Prozeßanalyse)
- Werteverlauf von Abweichungen
(solara)
- Tabellen zur Darstellung sortierter
oder transformierter Werte
....
Als Auswirkung kann es von einer
unschönen Darstellung bishin zu
einem scheinbaren Aufhängend der
Software kommen. - Fehler wurde
behoben -

Affected graphics:
- Graphics with single values
- Graphics with sample values
- Sorted values
- Value chart deviations (solara)
-Error has been solved-

Bug

04.09.2017

TQ-2260

in solara.MP with older VDA5-studies In solara.MP kam es bei alten VDA5
sometimes wrongs masks have been Datensätzen vereinzelt dazu, dass
opened. -error correctedbeim öffnen dieser falsche Masken
geöffnet wurden.
Der Fehler wurde korrigiert.

Q-DAS GmbH

Component/s

solara.MP

Subcategory
Data record

Data record,
Form/layout
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Key
Bug

German changelog statement

TQ-2296

Bug

TQ-2408

Bug

TQ-2443

Bug

TQ-2466

04.09.2017

English changelog statement

If multiple values of the same sample
have an identical time stamp, it may
happen, that the combination of
sorting values according to time
stamp and position within a sample
could cause an unexpected state of
the measurement sequence control
after loading data (e.g. samples seem
to be incomplete) - error corrected.

Haben mehrere Werte innerhalb einer
Stichprobe den gleichen Zeitstempel,
so führt die Kombination aus
Sortierung nach Zeitstempel und
Stichprobenposition beim Einlesen
dazu, dass nach Einlesen der Daten
der vorherige Zustand der
Meßablaufsteuerung nicht korrekt
wiederhergestellt wird und u.U.
gemessene Stichproben als
unvollständig aufgefasst werden Fehler korrigiert.

n_eff has been calculated wrong. -->
corrected
Some entries in the Process
Parameters Values in the Process
Parameters Catalog do not appear in
the software, but appear in the raw
file.
- Error has been fixed If a new VDA5-study has been
created through the import of a type 3
study, then the VDA5-study has not
been calculated. -error corrected-

n_eff wurde fehlerhaft berechnet. -->
korrigiert
Einige Einträge aus dem
Prozessparameter-Katalog wurden
fehlerhaft angezeigt, obwohl in der
genutzten Katalogdatei vorhanden.
- Fehler wurde behoben -

Component/s

Subcategory

O-QIS, procella

Data record

qs-STAT

Evaluation method

O-QIS, procella, Data read/write
qs-STAT,
solara.MP

Wurde in solara.MP eine neue VDA 5 solara.MP
Studie mit Import eines V3 angelegt,
wurde anschließend die Studie nicht
richtig erkannt.
Der Fehler wurde korrigiert.

Q-DAS GmbH

Data format
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English changelog statement

German changelog statement

Bug

TQ-2484

In the O-QIS Monitoring directory
were *.dfq files chosen to be
actualized/visualized. If a file (*.dfq
file) was removed from Monitoring
directory, the removed part was still
visualized after the next actualization
process. - Error has been solved -

Im O-QIS Monitoring Verzeichnis
O-QIS
werden *.dfq Dateien beobachtet und
entsprechend aktualisiert/visualisiert.
Wurden nun Datensätze (*.dfq
Dateien) aus dem Monitoring
Verzeichnis entfernt (z.B. bei
Maschinenstop), so wurde das
entsprechende Teile bei der nächsten
Monitoring-Aktualisierung immor noch
angezeigt. - Fehler wurde behoben -

Data read/write

Bug

TQ-2496

Harmonizing the calculation results
for discrete characteristics (binomial
distributed): Calculated results for
attribute Control Charts, Graphics and
Statistics are equal for option 'stable
subgroup size' = 'individual storage'
and option 'stable subgroupsize' =
'constant'.

Vereinheitlichung der Berechnung bei qs-STAT
attributiven Merkmalen (Binomial - gutschlecht): Numerische Ergebnisse für
die Regelkarten-Eingriffsgrenzen,
Grafiken und StichprobenKennwerten sind nun gleich für die
Optionen 'Stichproben-Art (attributiv)'
='Einzelspeicherung' und
'Stichprobenart (attributiv)' =
'konstant'.

Evaluation method,
Numeric

Bug

TQ-2579

The save-option in configurationDie Speichermöglichkeiten unter
qs-STAT
datarecording was no longer visible in Konfiguration Datenerfassung waren
qs-STAT
in qs-STAT nicht mehr einstellbar.

04.09.2017

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory

Data read/write
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English changelog statement

German changelog statement

Bug

TQ-2617

The test for the minim number of
values is now done with the effektiv
values instead of all values ( inkluded
for example placeholder-values)

Beim test auf die Minimale Anzahl an solara.MP
Werten wirrd nun die effektive zur
Berechnung herangezogene Menge
geprüft, und nciht alle Werte ( welche
eventuell auch Platzhalterwerte sind)

Evaluation method

Bug

TQ-2624

In the graphic X-Y-Plot positional
tolerances the Pok-ellipse was not
shown correct. -error corrected-

In der Grafik "X-Y-Plot Position"
qs-STAT
wurde die Pok-Ellipse nicht korrekt
dargestellt. - Fehler wurde behoben -

Graphic

Bug

TQ-2674

Installation

TQ-2701

Die Client Setup Routine wurde
überarbeitet - Fehler korrigiert
Hochzählende DFD können im
Monitoring ignoriert werden.
Im Fenster "Neue Merkmale anlegen"
waren die Einstellungen im
Messablauf wirkungslos. Dieser
Fehler wurde korrigiert.
Bei attributiven Merkmalen kann nun
ebenfalls ein Ton für io/niO Eingabe
abgespielt werden.

All products

Bug

Client setup routine revised - error
corrected
Counted DFD-files can be ignored
now in the monitoring.
In the window "create new
characteristics" the settings in
"Measurement procedure" were
ignored. This error has been fixed.
From now on it's possible to play a
media file for ok/nok when you're
using attributive characteristics.

O-QIS

Data record

Change TQ-372
Request

Change TQ-373
Request

04.09.2017

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory

O-QIS, procella, Data read/write,
qs-STAT
Form/layout

O-QIS, procella, Data read/write, Data
qs-STAT
record
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English changelog statement

German changelog statement

In the dialogue "Configuration Excel
Export ther's a new option available
>> Additional data for each
characteristic <<

Unter "Konfiguration Excel - Export" qs-STAT
steht eine neue Option zur Verfügung
>> Zusatzdaten pro Merkmal
schreiben <<

With this option you're able to choose
if you want to export the pre-defined
additional data for all measured
values or once for all.

Hierdruch kann man nun wählen. ob
die definierten Zusatzdaten zu jedem
Messwert oder nur einmalig
geschrieben werden sollen.

Change TQ-424
Request

Implementation of a new function to
display a warning message if the
connection to the Text- or
Configurations-database is
interrupted (e.g. due to a interruption
of the network connection) while the
software is in use.

Anzeige einer Warnmeldung, wenn
die Verbindung zu Text- oder
Konfigurationsdatenbank während
der Laufzeit der Software z.B. durch
Abbruch der Netzwerkverbindung
unterbrochen wurde. - Neue Funktion

O-QIS, procella, Database functionality
qs-STAT,
solara.MP,
vidara

Change TQ-492
Request

The size of the dialog "additional
data" can now be changed and
saved.
It's now possible to configure a
combined input for the part selection
dialogue.
The option 'fill up incomlete samples'
has not worked correctly when a
logiacal operation formula has been
used.for a characteristic. This error is
fixed.

Der Zusatzdatendialog ist nun in der
Größe einstellbar

O-QIS, procella

Change TQ-386
Request

Change TQ-543
Request
Change TQ-672
Request

04.09.2017

Component/s

Für den Teileauswahl Datenbank
procella
Dialog kann nun eine kombinierte
Eingabe konfiguriert werden.
Die Option "unvollständige Stichprobe procella
auffüllen" funktionierte bei Merkmalen
mit Verknüpfungsformeln fehlerhaft.
Der Fehler wurde korrigiert.
Q-DAS GmbH

Subcategory
Data read/write,
Form/layout, Other

Form/layout

Data read/write

Data read/write
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English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Change TQ-755
Request

During the V11 setup it's now
possible to add Q-COM as service.

Während des V11 Setups kann QCOM als Dienst hinterlegt werden.

Q-COM

Installation

Change TQ-760
Request

If an attribute characteristic has been
adjusted differently as an variable
characteristic and saved with "save
settings" the runtime behaviour was
not optimal. This has been corrected.

Wenn ein diskretes Merkmal in der
qs-STAT
Wertemaske über "Einstellungen
speichern" anders konfiguriert wurde
als ein variables Merkmal war das
Laufzeitverhalten nicht optimal. dies
wurde korrigiert.
For Kappa- and Effectiviness Analyse Für Kappa- und Effektivitätsanalysen solara.MP
new Reports in solara.MP are
stehen in solara.MP neue
available.
Standardberichtsvorlagen zur
Verfügung.

Form/layout

Change TQ-793
Request

The program now takes over
subsequent changes of the subnumber, e.g. K-field 2900 with subnumber 0 (remark) becomes K-field
2900 with sub-number 11 (comment).
The program now takes over this
modification correctly.

Die nachträgliche Änderung der
qs-STAT
Subnummer wird nun übernommen.
Bspw. wird das K-Feld 2900 mit dem
Subnummernwert 0 (Bemerkung) auf
den Wert 11 (Kommentar) geändert.
Diese Änderung wird nun korrekt
übernommen.

Data record

Change TQ-805
Request

The Dialog "preparation" inside the
Evaluation configuration is corrected
regarding the width.

Der Dialog "Vorbereitung" innerhalb
der Definition der Auswertestrategie
wurde in der Breite angepasst.

Evaluation method

Change TQ-764
Request

04.09.2017

Q-DAS GmbH

qs-STAT

Report
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English changelog statement

German changelog statement

During the ACLP setup it is now
possible to choose between
"Show installation progress" and "Full
silent (show nothing)".
(silent installation)
solara.MP: If the user creates a new
VDA 5 study now a progress bar
graph is shown in the status bar of
the application..
New output point "Risk Level"
available.

Während dem ACLP Setup kann man All products
nun vorgeben, dass der
Installationsprozess angezeigt wird
oder nicht. (silent Installation)

Installation

Beim Anlegen von neuen VDA5
Studien in solara.MP wird in der
unteren Statuszeile ein
Fortschrittsbalken angezeigt.
Ausgabepunkt "Risk Level"
hinzugefügt.

solara.MP

Form/layout

M-QIS Engine
(M-QIS-S)

Numeric

Change TQ-899
Request

The font size in the dialogue "partselection database" is now work
correctly. - Error has been fixed .

Change TQ-913
Request

New option for enhanced windowslogin with LDAP check.

Die Einstellung der Schriftgröße im
O-QIS, procella
Dialog "Teileauswahl Datenbank"
funktioniert nun korrekt. - Fehler
wurde behoben Neue Option für Erweiterten Windows- All products
Login mit LDAP Prüfung.

Change TQ-914
Request

New graphic ‘Individuals of all
characteristics, rotated’ (Graphic key:
7405) for transposed individual
values. Results | individual values |
Individuals of all characteristics,
rotated

Change TQ-834
Request

Change TQ-840
Request

Change TQ-864
Request

04.09.2017

Neue Grafik "Einzelwerte alle
Merkmale, gedreht" (Grafik-Key:
7405) zeigt eine transponierte
Einzelwerttabelle.

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory

Form/layout

User Administration /
Configuration

O-QIS, qs-STAT Graphic
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English changelog statement

German changelog statement

Change TQ-939
Request

Implementation of a new function in
O-QIS Monitoring to copy files from
the
folder to which the gaging system is
writing into another folder for the
central upload.

Innerhalb von O-QIS Monitoring steht O-QIS
eine neue Funktion zur Verfügung,
welche Dateien aus einem beliebigen
Ordner des schreibenden Systems in
einen beliebigen anderen Ordner
kopiert/verschiebt u. anschl. erneut in
einen beliebigen zentralen Upload
Ordner verschiebt/kopiert.

Change TQ-948
Request

The names of the units for the output
field 3610, subkeys 0 to 2, have been
modified :
DPU = Defects per unit
DPHU = Defects per hundred units
DPMU =Defects per Million units

Change TQ-959
Request

Neues Messmittel/Erfassungsgart
hinzugefügt - Marposs i-Wave2 -

Der Ausgabepunkt 3610 (= mittlerer destra, qs-STAT Interface, Numeric
Fehleranteil) wird bei diskretpoissonverteilten Merkmalen mit den
Subpunkten (0,1,2) "DPU" (=defects
per unit), "DPHU" (=defects per
hundred units) und "DPMU" (=
defects per million units)
zurückgegeben.
New measuring device added O-QIS, procella Interface
Marposs i-Wave2 -

04.09.2017

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory
Data read/write
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Change TQ-981
Request

English changelog statement

German changelog statement

For Positional Deviation in
Measurement System Analysis, Type
1 Study (Module GC), a calculation
method has been added for the bias
(output field 7756, subkey 0 =
absolute value of the bias, subkey 1 =
percent bias of tolerance, subkey 2 =
both). The calculation is based on the
distance from reference position to
mean position.

In dem Modul GC wurden für das
O-QIS, procella, Numeric
Verfahren 1 mit Positionstoleranzen qs-STAT,
die Ausgabepunkte 7756 mit den
solara.MP
Subnummern 0 bis 2 (0 = Betrag, 1 =
Prozentwert, 2 = Kombiniert Betrag
und Prozentwert) ergänzt, um darin
die systematische Messabweichung
(Bias) für die Positionsabweichung
auszugeben. Der Bias-Wert wird also
für das übergeordnete Merkmal der
Positionsabweichung bestimmt und
ist der Positionsabweichungsbetrag
von dem Vektor, dessen
Anfangspunkt die Position des
Normals (Anfangspunkt) ist und
dessen Endpunkt die MittelwertPosition ist. Es können jedoch keine
Höchstwerte und auch keine
Bewertungen (im Sinne von zu groß)
vorgenommen werden.

For positional deviations In the
modules 'sample analysis' and
'process analysis' a calculation
method for the bias has been added
(output field 7756, subkey 0 to 2).
Calculation is based on the distance
Target Position to mean vector.

Component/s

Subcategory

Analog wurde für die
Positionsabweichungen in AS, PC,
PV und CM die Ausgabe 7756 mit
den Subnummern 0 bis 2. Hier wird
im Unterschied zu GC für die
systematischen Abweichung der
Betrag (Länge) des Vektors von der
geforderten Sollposition zur Position

04.09.2017

Q-DAS GmbH
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English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Change TQ-996
Request

in solara.MP if a new stability-study is In solara.MP werden beim Anlegen
cretaed the subgroup-paraeters are neuer Stabilitätsstudien die
taken from the default of the strategy. Stichprobenparameter
(Stichprobenart und -umfang)
zukünftig aus der Auswertestrategie
übernommen.

solara.MP

Data record

Change TQ-1017
Request

Ausgeben einer Fehlermeldung, wenn
bei der Auswahl von Ereignisse,
Ursachen und Maßnahmen, die
maximale Feldlänge in der Datenbank
überschritten wird.

An error message occurs when you
exceed the maximum field length in
the database during the selection of
events, causes and measures.

O-QIS

Data read/write

Change TQ-1022
Request

If the maximum number of possible
events is exceeded when recording of
events for the last measured value, a
new warning message will now be
displayed to the user. - modified
function.

Wird bei der Erfassung von
procella
Ereignissen zum letzten Messwert die
maximale Anzahl speicherbarer
Ereignisse überschritten, wird dem
Bediener ein Hinweis angezeigt geänderte Funktion

Data record

Change TQ-1034
Request

It is now possible to show the group
description and other group related
informations.

In der Eingabematrix ist es jetzt
möglich die Gruppenbeschreibung
und andere Gruppenbezogene
Informationen anzuzeigen.

Form/layout

04.09.2017

Q-DAS GmbH

procella
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Change TQ-1071
Request

English changelog statement

German changelog statement

In the startegy new possibilities for
different requirements regarding
characteristic-informations have been
cretaed:

In der Auswertestrategie kamen neue qs-STAT
Möglichkeiten hinzu Merkmale anders
zu bewerten.
Nach natürlicher Grenze
Nachstellbares / nicht nachstellbares Merkmal (K2020)
kleineToleranzen

for natural boundaries
for adjustable / not adjustable tools
for small tolerances

Component/s

Subcategory
Evaluation method

Change TQ-1109
Request

Change: Changes in the minimum
needs for password security didn't
force a change of old passwords

Änderung: Änderungen in der
Passwort Mindestanforderung
erzwangen keine Änderung bei nicht
konformen alten Passwörtern

O-QIS, procella, Other
qs-STAT,
solara.MP

Change TQ-1127
Request

New measuring device added SLE/SL Gauge -

Neues Messmittel/Erfassungsgart
hinzugefügt - SLE/SL Gauge -

procella

Change TQ-1183
Request

Alert-Manager:
Alarms can now be confirmed on the
second level of the characteristics
view. Not only on the top level.

Alert-Manager:
O-QIS
Alarme können nicht mehr nur auf der
obersten Ebene, sondern auch auf
der 2. Ebene der
Merkmalsdarstellung quittiert werden.

Form/layout

Change TQ-1184
Request

You may define and open any graphic
as a follow-up graphic on the
characteristic level in the Alert
Manager (e.g. QCC of the
characteristic) - new function

Im Alert Manager ist es möglich, eine O-QIS
beliebige Grafik als Folgegrafik nach
der Merkmalebene zu definieren und
zu öffnen (z.B. QRK des Merkmals) neue Funktion

Form/layout

04.09.2017

Q-DAS GmbH

Data record
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English changelog statement

German changelog statement

Change TQ-1185
Request

From now on it's possible to open the
"Pareto digram graphic" directly from
the "Table of alarms" graphic in the
Alert manager application.

Im Alert Manager ist es nun möglich, O-QIS
von der Merkmalskachel-Darstellung
das Pareto Diagramm der Alarme
aufzurufen.

Form/layout

Change TQ-1186
Request

From now on it's possible to open the
"Pareto digram graphic" directly from
the "Table of alarms" graphic in the
Alert manager application.

Im Alert Manager ist es nun möglich, O-QIS
von der Merkmalskachel-Darstellung
das Pareto Diagramm der Alarme
aufzurufen.

Form/layout

Change TQ-1187
Request

Western Electric Rules apply to all QDAS SPC software products. You
may save the respective parameters
by using the saved QCC - new
function

Die Western Electric Rules sind
O-QIS
durchgängig für SPC Produkte von QDAS verwendbar. Die Parameter
können über die gespeicherte QRK
abgelegt werden - neue Funktion

Evaluation method

Change TQ-1188
Request

Run Trend Middle Third (RTM)
functions apply to all Q-DAS SPC
software products. You may save the
respective parameters by using the
saved QCC - new function

O-QIS

Evaluation method

M-QIS Engine
(M-QIS-S), OQIS, qs-STAT,
solara.MP

Graphic

Change TQ-1196
Request

04.09.2017

Die Run Trend MiddleThird (RTM)
sind durchgängig für SPC Produkte
von Q-DAS verwendbar. Die
Parameter können über die
gespeicherte QRK abgelegt werden neue Funktion
You may select configurable icons for Bei den konfigurierbaren Symbolen
limits (e.g. specification limits)
können Grenzen aus
indicating characteristic properties Merkmalseigenschaften gewählt
new function
werden (z.B. Spezifikationsgrenzen) neue Funktion

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory
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English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Change TQ-1269
Request

For ordinal characteristics the table
"all characterics- all types' has shown
the content of the oridnal classes
catalog instead of the internal (data
base) number.. This error is fixed.

In der Einzelwerttabelle "alle
Merkmale - alle Typen" werden bei
ordinalen Merkmalen die
Katalogeinträge - anstelle der
internen Nummer - dargestellt.

qs-STAT

Graphic

Change TQ-1297
Request

In the form designer in solara.MP it is
now possible to insert into
"Characteristics Statistics" a column
with links to other Pages (Output
point 10920). These links will work in
the report preview and in pdf files
(written by the internal PDF writer).

Im Formulardesigner in solara.MP ist Q-FD, solara.MP Form/layout
es jetzt auch möglich eine Spalte in
"Kennwerte Merkmale" mit Links auf
andere Seiten einzubauen
(Ausgabepunkt 10920). Diese Links
funktionieren sowohl in der
Berichtsvorschau als auch in (mit
dem internen PDF-Writer
geschriebenen) PDF Dateien.

Change TQ-1304
Request

New dialog ‚switch of input screen
masks‘ for changing the input masks
temporarily or permanently (saved in
product INI file)

Zum einfachen Wechseln der
Eingabemasken steht ein
entsprechender Auswahldialog zur
Verfügung. Hierbei kann zwischen
einem temporären Wechsel oder
dauerhaftem Wechsel
(Abspeicherung in die INI-Datei)
gewählt werden.

04.09.2017

Q-DAS GmbH

destra, qs-STAT, Form/layout
solara.MP,
vidara
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English changelog statement

German changelog statement

Change TQ-1404
Request

solara.MP: for the attribute
measurement system analysis new
output fields have been added:
a) filed numbers 1000 to 1199 for the
Fleiss Kappa Analysis
b) field numbers 2000 to 2199 for the
Cohens Kappa analysis.

In solara.MP stehen für die einzelnen solara.MP
Kappa Ergebnisse neue separate
Ausgabepunkt zur Verfügung. Kappa
Ausgabepunkte 1000+1199 für Fleiss
und 2000-2199 für Cohens Kappa.

Change TQ-1409
Request

Status bar revised for the loading
process

Statuszeile im Hauptfenster für den
Ladevorgang überarbeitet

O-QIS, procella, Form/layout
qs-STAT,
solara.MP

Change TQ-1434
Request

From now on it is no longer possible
to assign a selection from a database
to a configurable icon bar. Already
assignet selections will not be loaded
anymore.

Das Zuweisen von DatenbankSelektion in einer konfigurierbaren
Bedienleiste ist nicht mehr möglich.
Bereits gespeicherte Selektionen
werden nicht mehr geladen.

Q-FD

Report

Change TQ-1491
Request

Graphic #7405 >> Column header
can now be rotated by 90°.

Grafik #7405 >> Spaltenüberschrift
kann nun um 90° gedreht werden.

All products

Form/layout, Graphic

Change TQ-1498
Request

new option in procella for nOK-values neue Option in procella bei der
if the value should be take over
Eingabe von nOK-Werten ob der
Wert übernommen werden soll.

O-QIS, procella

Data record

04.09.2017

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory
Form/layout
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English changelog statement

German changelog statement

Change TQ-1501
Request

Component/s

Subcategory

O-QIS, procella, Form/layout
qs-STAT,
solara.MP

Teileauswahl: Wenn die Konfiguration
des Dialogs Teileauswahl
schreibgeschützt ist, wurde beim
Click auf den Knopf "Neu lesen" die
Anzeige nicht aktualisiert und
stattdessen eine Fehlermeldung
angezeigt. Das Verhalten ist
geändert, so dass nun die
Teileauswahl aktualisiert wird.

Part selection: If the configuration of
the dialog "part selection" is write
protected, no refresh took place,
when the user clicks the button
"refresh". Instead an error message
was shown. The behaviour of the
software is changed in order to
refresh the display in the "part
selection" dialog.

Change TQ-1522
Request

You were able to print to PDF by right
click on a button bar including a
database selection button. - Error was
corrected. -

Nutz man eine Buttonleiste mit
procella, qsDatenbank-Selektions-Button, so
STAT
konnte man via Rechtsklick eine PDF
drucken. - Fehler wurde behoben -

Form/layout, Report

Change TQ-1637
Request

Modify #1:
In the upload application the option
"keep" for uploaded files was
deactivated.

Änderung #1:
Im Upload wurde die Option "Stehen
lassen" bei hochgeladenen Dateien
deaktiviert.

Data read/write

Modify#2:
From now on it's possible to use and
save the available options under filetreatment "data not affected by the
preselection....".

Änderung#2:
Von nun an ist es möglich unter
Dateibehandlung die versch.
Optionen bei "Daten, welche durch
die Vorselektion auf Teileebene..." zu
nutzen und diese zu speichern.

04.09.2017

Q-DAS GmbH

O-QIS
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German changelog statement

Component/s

Subcategory

Change TQ-1670
Request

Upper info for some graphics in
solara.MP is not adjustable --> fixed

In solara.MP ließ sich Info-Oben bei
vereinzelten Grafiken nicht
konfigurieren.
Das Fehlverhalten wurde korrigiert.

solara.MP

Form/layout

Change TQ-1688
Request

Possibility for the actual layout (Alarm
Table) to save the window layout for
both the level1, level2 and the single
value chart in order to fix the view.

Es besteht nun die Möglichkeit die
O-QIS
Alarmtafel-Grafiken (Level 1+Level2)
und bspw. die Grafik Werteverlauf als
Standardlayout zu speichern.

Change TQ-1732
Request

solara.MP: When performing an
In solara.MP wurden in Kappa
solara.MP
attribute measurement system Kappa- Grafiken die Katalogeinträge bei nicht
study some graphics does not show vorhanden Katalog nicht angezeigt.
the rating-values given in the (original Dies wurde so korrigiert, dass min.
used) ordinal classes catalog. This
die im Datensatz hinterlegte interne
happens, when the original ordinal
Nummer angezeigt wird.
classes catalog is not available (e.g.
when sending the data file of the
study to a customer who does not
have the same ordinal classes
catalog). This issue has been solved
in that way:
The internal data base key is shown
on the graph.

04.09.2017

Q-DAS GmbH

Form/layout

Form/layout
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Component/s
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Change TQ-1748
Request

Alerm-Manager/New graphic:
From now on you can display the top
ten alarms (machine related data) as
bar chart.

Alert-Manager/Neue Grafik:
Darstellung der Top 10 Alarme
(maschinenbezogen) als
Balkengrafik. Aus der Alarmtabelle
(AlarmValues) wird
maschinenbezogen die Anzahl
aufgetretener Alarme in Form einer
Balkengrafik dargestellt.
Es ist eine Darstellung der Top 10
möglich.
(10 Maschinen mit den meisten
Alarmen).

O-QIS

Form/layout

Change TQ-1778
Request

O-QIS / procella can indicate to the
user a new available file in a certain
directory.

Change TQ-1803
Request

From now on it's possible to display
these alarms in the AlertManager
overview (tiles):
1. Data of the heaviest alarm
(complete: text, colour, time stamp)
2. Data of the last occured alarm
(complete, text, colour, time stamp)

In O-QIS / procella kann dem Nutzer O-QIS, procella
angezeigt werden, dass in einem
bestimmten Verzeichnis eine neue
Datei angekommen ist.
Der AlertManager zeigt in den
O-QIS
Kacheln nun folgendes an:
1. Daten des schwerwiegendsten
Alarms
(vollständig: Text, Farbe, Zeitstempel)
2. Daten des zuletzt aufgetretenen
Alarms
(vollständig: Text, Farbe, Zeitstempel)

04.09.2017

Q-DAS GmbH

Form/layout

Other
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Component/s
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Change TQ-1810
Request

From now on it's possible always to
observe the input sequence in a
special measurment.

In einer Sondermessung ist es nun
möglich den Messablauf immer
einzuhalten und unvollständige
Messungen aufzufüllen.

O-QIS, procella

Data read/write

Change TQ-1814
Request

When you create a logical operation
formula in the superordinate test plan
with GUID, the formula is passed oneto-one to child test plans, even
though they have a different GUID.
The formula thus refers to
characteristics that are not available. Error was corrected. -

Wird eine Verknüpfungsformel im
All products, Oübergeordneten Prüfplan mit GUID
QIS
erstellt, wird diese eins zu eins auf die
Kinder vererbt, obwohl diese eine
andere GUID haben. Damit verweist
die Formel auf Merkmale die gar nicht
geladen sind. - Fehler wurde behoben
-

Data read/write

Change TQ-1829
Request

During the export from catalogs into Beim Exportieren des Katalogs in
qs-STAT
Excel the column "sorted out"
eine Excel Datei wird dies Spalte fuer
with the entries yes/no were missing. - „ehemalig“, "ausgemustert" oder
Error has been solved „veraltet“ nicht mit exportiert.
Es waere gut, wenn diese Spalte als
"ja/nein" bzw. "yes/no" mit in Excel
uebertragen werden koennte. - Fehler
wurde behoben -

Form/layout

Change TQ-1898
Request

The measured value (K0001) can
now be displayable on the x-axis
parallel to the additional data, if
configured (e.g. value chart graphic).

Form/layout, Graphic

04.09.2017

Der Messwert (K0001) kann nun über qs-STAT
der X-Achse parallel mit den
Zusatzdaten angezeigt werden (bspw.
Grafik Werteverlauf).

Q-DAS GmbH

Page 46/57

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1
Key
Change TQ-1918
Request

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Bei COM werden wieder, ohne
Q-COM
vorherige Abfragen, die COM
Beispiele mit-installiert.
With a current available text-database Mit einer aktualisierten
solara.MP
you'll receive in solara.MP a hint that Textdatenbank wird in solara.MP bei
there's no calculation possible, if the der Gesamtbewertung der Text
tolerance limits are not specifed.
"keine Bewertung möglich" angezeigt,
wenn die Toleranz nicht eingegeben
ist.

Installation

Change TQ-2013
Request

Under paths you're able to add a
default report for part graphics
(characteristics statistics) and
charactersitic graphics (value chart).
The default report will be used when
you're using the option "Print current
window" via right-click on a graphic.

Unter Pfade kann man nun einen
Standardbericht für Teilegrafiken
(Kennwerte Merkmale) und für
Merkmalskgrafiken (Werteverlauf)
hinterlegen. Dieser bwird dann
genutzt, wenn man via Rechtslick
"Aktuelles Fenster drucken" nutzt.

Report

Change TQ-2030
Request

During a type 2/3 study it is now
possible to display the part variation
(Field no. 7431 / sub-number 1) as
bar.
User management can now be
connected to "Active Directory" - new
function

Veim Verfahren 2/3 wird jetzt das
solara.MP
Ergebnis der Teilestreuung (R 7431 /
Subpunkt 1) als Balken dargestellt.

Change TQ-1969
Request

Change TQ-2047
Request

04.09.2017

During the COM setup, the example
files will be automatically installed.

Subcategory

qs-STAT

Numeric

Form/layout, Numeric

Möglichkeit zur Anbindung der
O-QIS, qs-STAT User Administration /
Benutzerverwaltung an "Active
Configuration
Directory" geschaffen - neue Funktion

Q-DAS GmbH
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Request

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

From now on it's possibble to
export/import user/usergroups via
dialogue "user-management".The
export will done as Access database.

Es ist nun möglich
Benutzer/Benutzrgruppen über die
Benutzerverwaltung zu
exportieren/importieren.

All products

User Administration /
Configuration

Following scenarios are included:

Folgende Szenarien werden
abgedeckt:

============================
=======================
============================
=======================
Export a user:
Export eines Benutzers:
> Export a User with all his own
Usersettings
> Exportieren eines Benutzers samt
> Export a User without his settings, dessen Einstellungen
only with his user-management
> Export eines Benutzers ohne die
entries. (including the user
benutzerspezifischen Einstellungen.
information e.g. sector/telephone)
Lediglich mit den Einstellungen der
Benutzerrechte (inklusive den
During user import, In case of
entsprechenden
doubled internal user-numbers or
Benutzerinfomationen)
usernames, the entries will displayed
red coloured. That means that
Wird während dem Import
nothing will imported.
festgestellt, dass eine interen
Nummer oder ein Benutzerrname
============================ bereits existieren, so wird das Ganze
=======================
rot dargestelt u. es ist kein Import
möglich.
Export a Usergroup:

04.09.2017

Q-DAS GmbH
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Change TQ-2062
Request

Change TQ-2116
Request

Change TQ-2167
Request

Change TQ-2180
Request

04.09.2017

English changelog statement

German changelog statement

The request-time during data
recording with RS-232 interface
prevent the automatically user log
off/exit --> fixed
For characteristics with a natural limit
it is possible to control the calculation
of TOL min by settings in the
evaluation strategy - Function has
been modified..
During a type 2/3 study it is now
possible to display the part variation
(Field no. 7431 / sub-number 1) as
bar.
New output fields for acceptance
limits: Number of values
within/outside the acceptance limits

Die request-time bei Datenerfassung O-QIS, procella
über Rs232 hat verhindert dass die
Zeit abläuft für das automatische
Abmelden.
Für natürlich begrenzte Merkmale
solara.MP
innerhalb einer VDA5 Studie kann die
Berechnung von TOL min über die
Auswertestrategie gesteuert werden Funktion geändert
Veim Verfahren 2/3 wird jetzt das
solara.MP
Ergebnis der Teilestreuung (R 7431 /
Subpunkt 1) als Balken dargestellt.

Other

Weitere Ausgebpunkte zu
Akzeptanzgrenzen erstellt:
Anzahl/Anteil Werte
innerhalb/außerhalb der
Akzeptanzgrenzen

Evaluation method,
Report

Q-DAS GmbH

Component/s

destra, O-QIS,
qs-STAT

Subcategory

Evaluation method

Numeric
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Change TQ-2261
Request

the input-matrix has been shown for
100 characteristcis in a 10x10 matrix. During the data-collection the
complete graphic have been refresht,
also during the action "takeover
measurement". -error corrected-

Die Übersicht Eingabe wurde so
konfiguriert dass die 100 attributiven
Merkmale in einem 10x10er Layout
angezeigt wuden (Grafik#12207).
Beim Klicken und beim übernehmen
wird die komplette Grafik neu
gezeichnet. Dadurch "flasht" die
Grafik was sehr unangenehm ist.
Auch beim "Messung übernehmen"
wird dies ausgelöst.
- Fehler wurde behoben -

procella

Graphic

Change TQ-2370
Request

in solara.MP a new option is available
for the creation of new datasets to
takeover the settings from the
startegy for the number of
part/measurements/operators.
Characteristics which where allocated
to a specific k-field, were not
displayed in a report file when more
than one part was loaded.
- Erorr has been solved -

In solara.MP gibt es eine neue
solara.MP
Option, beim Anlegen neuer
Datensatz, zur Übernahme von
Vorgaben aus der Auswertestrategie.

Data read/write

Wenn man mehrere Teile lädt und
All products
einen Bericht erstellt, in dem
Merkmale über K-Felder zugeordnet
werden, funktioniert die Zuordnung
nicht bei Merkmalen, die zum zweiten
Teil (oder zu noch weiter hinten
liegenden Teilen) gehören. - Fehler
wurde behoben -

Graphic

DBugfix

04.09.2017

TQ-1425

Q-DAS GmbH
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DBugfix

TQ-1426

After you loaded several parts and
you created a report where
characteristics are assigned via kfield, the assignment from the 2nd
part on is not working.
- Error has been solved -

Wenn man mehrere Teile lädt und
All products
einen Bericht erstellt, in dem
Merkmale über K-Felder zugeordnet
werden, funktioniert die Zuordnung
nicht bei Merkmalen, die zum zweiten
Teil (oder zu noch weiter hinten
liegenden Teilen) gehören. - Fehler
wurde behoben -

Graphic

DBugfix

TQ-1458

There was an exception if no data
were loaded and you tried to change
the input mask under paths. - Error
has been solved -

Es gab eine Exception, wenn keine
Daten geladen waren und man im
"Pfade"-Dialog eine Eingabemaske
auswählen wollte und im AuswahlDialog die Vorschau aktiv war. Fehler wurde behoben -

All products

Form/layout

DBugfix

TQ-1459

There was an exception if no data
were loaded and you tried to change
the input mask under paths. - Error
has been solved -

Es gab eine Exception, wenn keine
Daten geladen waren und man im
"Pfade"-Dialog eine Eingabemaske
auswählen wollte und im AuswahlDialog die Vorschau aktiv war. Fehler wurde behoben -

All products

Form/layout

DBugfix

TQ-1652

Incorrect display of included graphics Keine - oder nur teilweise within the included list graphics -->
Darstellung von eingebetteten
fixed
Grafiken in Listengrafiken, die
wiederrum in Grafiken eingebettet
sind. - Fehler wurde behoben -

All products

Graphic

04.09.2017

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory
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DBugfix

TQ-1856

During several reports were running
at the same time, there occured some
errors. In the log-file occuired errors
like "Exception EConvertError" /
'0,5221' is not a valid floating point
value" or "'880.3067' is not a valid
floating point value". - Erorr has been
fixed -

Es traten im Reporting
M-QIS Engine
Fehlermeldungen auf, wenn mehrere (M-QIS-S)
Jobs gleichzeitig liefen. Im Logfile
traten "Exception EConvertError" auf
mit Messages wie "'0,5221' is not a
valid floating point value" oder
"'880.3067' is not a valid floating point
value" (also mal mit Punkt, mal mit
Komma). - Fehler korrigiert -

DBugfix

TQ-1904

Report allocation in reporting system:
An error occurred when you selected
"Extended settings" and clicked on
"All parts" in the part selection.
This error presumably occurs when
the part description cannot be
displayed completely because it is too
long.
- Error was corrected.

M-QIS Engine
(M-QIS-S)

User Administration /
Configuration

DBugfix

TQ-2182

M-QIS Engine
(M-QIS-S)

Graphic, Report

procella

Interface

DTQ-1099
Improve
ment

04.09.2017

Berichtszuordnung im Reporting: Auf
"Erweiterte Einstellung" gewechselt,
in der Teileauswahl "Alle Teile"
ausgewählt, dann kam die
Fehlermeldung.
Der Fehler tritt vermutlich nur dann
auf, wenn ein Teil in der Liste eine
Bezeichnung hat, die länger ist als
der zur Verfügung stehende Platz.
- Fehler wurde behoben.
The section property "Create at least die Sektionseigenschaft "für jede
one page for each real group" is now echte Gruppe mindestens eine Seite
no longer also reacting on
erzeugen" greift nun nciht mehr auf
characteristic groups.
Merkmalsgruppen zu
Already existing measuring device
Neues Messmittel/Erfassungsgart
modified - Tesa BPX44 angepasst - Tesa BPX44 -

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory
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DTQ-1392
Improve
ment

The characteristic tree in the read
from database dialogue needed much
time to get displayed. This affected
with datasets which contains many
groups and characteristics (1200
characteristics / 300 groups). - Error
has been solved -

Im "Lesen aus der Datenbank" Dialog All products
baute sich der Merkmalsbaum sehr
langsam auf, wenn sehr viele
Merkmale gruppiert waren (z.B. 1200
Merkmale in 300 Gruppen). - Fehler
wurde behoben -

DTQ-1453
Improve
ment

In the Upload apllication there are
Im Upload stehen 2 neue Optionen
Q-Upload
from now on 2 new option availabe to zur Verfügung, welche die
keeep part measurment strcucture:
Teilestruktur bei nicht vorhandenen
Messungen aufrecht erhalten.
> Fill up not measeured
characteristics
> Nicht gemessene Merkmale mit
> Attribute 255 will be written to fill up Nullwert auffüllen
measured values
> Das Attribut bei aufgefüllten Werten
auf 255 setzen

Database functionality

DTQ-1455
Improve
ment

After a part was loaded via "read from
database" the characteristics wer not
correctly displayed in the
parts/charactersictics mask in the
assistant.
- Error has been fixed -

Form/layout

04.09.2017

Component/s

Nachdem ein Teil via "Lesen aus der All products
Datenbank" geladen wurde,
wurde der Baum im Assistenten nicht
aktualisiert. - Fehler wurde behoben -

Q-DAS GmbH

Subcategory
Database functionality
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DTQ-1566
Improve
ment

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

1. Pie chart ("value pie chart"):
The measured values of all variable
characteristics separated by two limits
red / yellow / green, e.g. outside the
tolerance (red), outside 75% of the
tolerance but still within the tolerance
(yellow), within 75% of the tolerance
(green). Graphic key: 7895, different
subkeys possible.

1. Kreisdiagramm ("WerteKreisdiagramm"):
Alle Messwerte aller variablen
Merkmale aufgeteilt nach zwei
grenzen in rot / gelb / grün, z.B.
außerhalb Toleranz (rot), außerhalb
von 75 % der Toleranz, aber
innerhalb der Toleranz (gelb),
innerhalb der 75-%-Grenze (grün).
Grafik-Key: 7895, verschiedene
Subkeys möglich.

M-QIS Engine
(M-QIS-S), OQIS, qs-STAT

Graphic

O-QIS, procella

Database functionality

2. New benchmark graphic
("Measurement benchmark"/graphic
key 7251, not available in LT): One
bar displayed in red/yellow/green per
measurement; shows how many
characteristics of the measurement
are within or outside certain limits.
You may select two tolerance,
acceptance, scrap or control limits
that you can even change based on
percentages.
The range between two limits is
displayed in yellow.

DTQ-1573
Improve
ment
04.09.2017

The natural bounded limits from the
iqs system will not be taken over.
- Error has been solved -

2. Neue Benchmarkgrafik
("Messungs-Benchmark"/Grafik-Key
7251, nicht LT): Pro Messung ein
Balken, gefärbt in rot/gelb/grün, es
wird angezeigt, wie viele Merkmale
der Messung innerhalb oder
außerhalb bestimmter Grenzen
liegen. Auswählbar sind zwei
Toleranz-, Akzeptanz-, Schrott- oder
Eingriffsgrenzen, auch änderbar über
Prozentangaben.
Der Bereich zwischen den Grenzen
wird gelb dargestellt.
Die natürlichen Grenzen werden aus
dem iqs-System nicht übernommen.
- Fehler wurde behoben Q-DAS GmbH
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DTQ-1594
Improve
ment
DTQ-1705
Improve
ment

DTQ-1737
Improve
ment

DTQ-1835
Improve
ment

DTQ-1840
Improve
ment

04.09.2017

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

Das zuletzt gemessene Merkmal
kann im dialog "Teileauswahl
Datenbank" angezeigt werden.
Die Grafikauswahl für procella ist nun
via "drag and drop" möglich. (wie in
Version V10). Bspw. können nun
Grafiken via drag and drop bei der
Konfiguratiin der
Übersicht/Eingabemaske eingefügt
werden.
The added events, causes and
Die Ereignusse, Ursachen und
measures from the iqs application will Maßnahmen aus iqs werden nun
be also shown and selectbale in the Q-auch in der Wertemaske der Q-DAS
DAS application values mask.
Software sichtbar sein und
auswählbar sein.
It was not possible to use the twoFür den Augabepunkt #7243 /
sided specification limits for the
Wertefelder-Kombilfelder war es nicht
output combination field #7243
möglich die Einstellungen für
(measured value-tolerance middle)
zweiseitige Grenzwerte zu setzen (da
because the option was invisible. unsichtbar).
Error has been fixed - Fehler wurde behoben -

O-QIS, procella

Database functionality

O-QIS, procella

Form/layout

O-QIS, procella

Data record

Output point "conetnts green/red" was Ausgabeart "Inhalt rot/grün" bei
added for some value combination
einigen Wert-Kombifeldern aktiviert
fields (e.g. #7243).
(bspw. bei #7243).

O-QIS, qs-STAT Graphic

The last measured characteristic can
now be shown in the dialog "part
selection database"
From now on it's possible to a add
graphics via drag and drop into a
graphic (like in version V10) For
example: It's possible to add graphics
via drag and drop into the summary
input mask.

Q-DAS GmbH

O-QIS, procella, Graphic
qs-STAT
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DTQ-1848
Improve
ment

DTQ-1851
Improve
ment

DTQ-1894
Improve
ment
DTQ-1936
Improve
ment

DTQ-2001
Improve
ment

04.09.2017

English changelog statement

German changelog statement

Component/s

Subcategory

New function in form designer ‚copy
and append section‘. A new section
will be append with the content of the
previous section.

Mit der neuen Funktion "Sektion
O-QIS, qs-STAT Report
kopieren und anhängen" kann man
im Formulardesigner eine neue
Sektion anlegen, wobei der Inhalt der
vorherigen Sektion übernommen
wird.
Form-designer:
Formular-Designer:
O-QIS, qs-STAT Graphic
The option "values in reverse order" Die Option "Reihenfolge der Werte"
was for the affected graphic (e.g.
war für die jeweilige Grafik (bspw.
individual values - all characteristics / Einzelwerte - alle Merkmale / #7400)
#7400) only in the ribbon menu
im Formulardesigner nur über die
available. From now on the option is Menüleiste verfügbar. Zusätzlich ist
via right-click on the affected graphic diese Option nun via Rechtsklick >>
via right-click >> Features >> Graphic Eigenschaften >> Grafik
setting >> Special.
Einstellungen >> Spezial zur
Verfügung.
The picture taken by the camera can Das durch die Kamera-Funktion
O-QIS, procella
now be shown in the part protocol.
erstellte Bild kann nun im
Teileprotokoll angezeigt werden.
O-QIS Alert-Manager:
O-QIS Alert-Manager:
O-QIS
New bar-chart graphic available
Neue Balkengrafik (#12620)
(#12620) which shows the top ten
verfügbar, welche die Top 10 Alarme
alarms reffering to the
bezogen auf Teile/Merkmale anzeigt.
parts/characteristics.
User management shows user fields Über LDAP eingelesene Userfelder
All products
loaded via LDAP - new function
werden in der Benutzerverwaltung
angezeigt - neue Funktion

Q-DAS GmbH

Data record

Graphic

User Administration /
Configuration
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DTQ-2055
Improve
ment

04.09.2017

English changelog statement

German changelog statement

Graphic modification for graphic
#7251/measurment-benchmark
The above named graphic can so be
modified that not the characteristics
will be displayed. Instead of this, the
part measurments will be displayed.
Please note that only the last part
measurment will be displayed.

Erweiterung an Grafik
qs-STAT
#7251/Messungs-Benchmark:
Die Grafik kann so umkonfiguriert
werden, dass sie anstatt nach
Messungen nach Teilen aufteilt. Die
Balken stellen dann jeweils die letzte
Messung eines Teils dar.

Q-DAS GmbH

Component/s

Subcategory
Graphic
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