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Bug TQ-4597 You were not able to customise input 

masks without a "Form Designer" 

license. - Error corrected. -

Ohne Lizenz für das Programm 

"Formulardesigner" war es nicht 

möglich die Eingabemasken individuell 

zu bearbeiten. -Fehler wurde behoben-

Q-FD, qs-STAT License

Bug TQ-4695 Manual selection of distribution did not 

work. - Error corrected. -

Manuelle Verteilungsauswahl 

funktionierte nicht. -Fehler wurde 

behoben-

qs-STAT Evaluation method

Bug TQ-4696 Incorrect indication in the B/D path of 

the evaluation strategy. Instead of [---], 

the software displayed [255]. - Error 

corrected. -

Falsche Anzeige im B/D Pfad der 

Auswertestrategie. Statt [---] wurde 

[255] angezeigt. -Fehler wurde 

behoben-

qs-STAT Form/Layout / 

Graphical User 

Interface

Bug TQ-4705 An unknown error occurred when you 

opened the value chart VDA 5 / MP by 

using the VDA 5 button bar. The error 

was caused by an uninitialized list 

index and occurs e.g. when you use 

the "VDA5_Anhang_F5" data set. - 

Error corrected. -

Beim Öffnen des Werteverlauf VDA 5 / 

MP tritt ein unbekannter Fehler auf, 

wenn der Werteverlauf über die VDA 5 

Buttonleiste aufgerufen wird welcher 

durch den Aufruf eines uninitialisierten 

Listenindex ensteht. 

Dieser Fehler tritt mit dem 

Standarddatensatz 

"VDA5_Anhang_F5" beispielsweise 

auf. -Fehler wurde behoben-

solara.MP Graphic

Bug TQ-4761 'Block user after ... days without login' 

option did not work. - Error corrected. -

'Benutzer sperren nach ... Tagen ohne 

Anmeldung' greift nicht. -Fehler 

behoben-

qs-STAT User Administration / 

Configuration
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Bug TQ-4784 Files were saved in the database 

although the data sets contained 

additional data that were not activated 

in the applied data database. The 

additional information got lost. - Error 

corrected. -

Teile wurden in die Datenbank 

gespeichert, obwohl die in den 

Datensätzen enthaltenen Zusatzdaten 

nicht aktiviert waren. In diesem Fall 

gingen die entsprechenden 

Zusatzdateninformationen verloren. 

-Fehler wurde behoben-

All products Database functionality

Bug TQ-4835 The histogram and the "Distribution 

model" menu option did not show any 

distribution model even though the 

software calculated a result. - Error 

corrected. -

Keine Verteilungsmodellanzeige im 

Histogramm und im Menü 

"Verteilungsauswahl", obwohl ein 

Ergebnis berechnet wurde. 

-Fehler wurde behoben-

qs-STAT Evaluation method

Bug TQ-4903 You are able to close the dialogue box 

for the input of additional data even 

though mandatory input is active. - 

Error corrected. -

Bei Eingabe von Zusatzdaten kann der 

Eingabedialog beendet werden auch 

wenn Eingabepflicht besteht. - Fehler 

behoben -

O-QIS, procella Data record

Bug TQ-4934 The "Rearrange subgroups (K0080, 

K0081)" option (File | Configuration | 

General Settings | General Settings 2) 

did not work. - Error corrected. -

Die Option "Stichproben ordnen" (Datei 

| Konfigurationen | Allgemeine 

Einstellungen | Allgemeine 

Einstellungen 2) greift nicht. - Fehler 

behoben -

O-QIS Data read/write, 

Evaluation method
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Bug TQ-5044 Errors occurred when you group 

sections and displayed a report 

preview, especially when you only 

showed the first page or edited 

multiple pages containers. - Error 

corrected. -

Durch die Sektionsgruppierung gibt es 

Fehler in der Berichtsvorschau bei der 

Darstellung nur der ersten Seite, sowie 

bei der Bearbeitung von 

Mehrfachseiten-Containern. -Fehler 

behoben-

All products

Bug TQ-5130 The "Arrange characteristics 

automatically" function did not work. - 

Error corrected. -

Die Funktion "Merkmale automatisch 

anordnen" funktioniert nicht. -Fehler 

behoben-

Q-FD Report

Bug TQ-5233 Wrong display of "test plan" graphic 

(12215) while using the "classified 

input" graphic (9993) for the input of 

measured values. - Error corrected. -

Falsche Darstellung der Grafik 

"Prüfschema" (12215) bei Verwendung 

der Grafik "Klassierte Eingabe" (9993) 

für die Messwerteingabe. - Fehler 

korrigiert -

O-QIS, procella Data record

Bug TQ-5245 Incorrect behaviour when 

synchronising a database and applying 

a FireDAC connection. - Error 

corrected. -

Fehlerhaftes Verhalten bei Datenbank 

Synchronisation in Verbindung mit 

FireDAC. -Fehler behoben-

O-QIS, procella, qs-

STAT

Database functionality

Bug TQ-5304 Incorrect encoding of DFQ files stored 

in central upload directory while 

uploading the UTF8 DFD/DFX files 

with CMM Reporting. - Error corrected. 

-

Beim Hochladen von UTF8 DFD/DFX-

Dateien über das CMM Reporting 

werden die im zentralen Upload-

Verzeichnis abgelegten DFQ-Dateien 

nicht korrekt kodiert. -Fehler behoben-

O-QIS Data read/write

Bug TQ-5339 You were not able to create new 

database connections in Q-DM. - Error 

corrected. -

Im Q-DM konnten keine neue 

Datenbankverbindungen erstellt 

werden. - Fehler behoben -

Q-DM 

Datamanagement

Database functionality
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Bug TQ-5389 The "Database comparison" function 

used to create a update script did not 

consider some specific types of data. 

You were not able to execute the 

generated SQL script. - Error 

corrected. -

Bei der Funktion "Datenbankvergleich" 

zum Erstellen eines Updateskriptes 

wurden bestimmte Datentypen nicht 

beachtet. Das erzeugte SQL-Skript 

war nicht lauffähig. Der Fehler ist 

behoben.

All products Database functionality

Change 

Request

TQ-3653 The setup of 2018-07-02 offers ACLP 

variants for local installations and client 

installations.

Im Setup nach dem 2018-07-02 stehen 

die ACLP-Varianten für lokale 

Installationen sowie für CLient-

Installationen zur Verfügung. 

All products Installation

Change 

Request

TQ-4748 The user was not blocked after he 

entered the wrong password several 

times trying to log in on the software. - 

Error corrected. -

Der Benutzer wurde nach mehrmaliger 

flascher Passwort-Eingabe beim Login 

nicht gepserrt. -Fehler wurde behoben-

All products User Administration / 

Configuration

D - 

Bugfix

TQ-5168 When you tried to create the 

WVDATZEIT_FULL index in an Oracle 

DB, the process always stopped after 

few seconds. The reason was that 

even though the command timeout for 

this process was set to 2 hours (7200 

seconds), FireDAC considered the 

timeout to be given in milliseconds and 

thus stopped the process after 7.2 

seconds. - Error corrected. -

Der Versuch, in einer Oracle-DB den 

Index WVDATZEIT_FULL anzulegen, 

wurde nach wenigen Sekunden 

abgebrochen. Ursache war, dass der 

Command-Timeout für diesen Vorgang 

zwar auf 2 Stunden (7200 Sekunden) 

hochgesetzt wird, FireDAC diesen 

Wert aber als Millisekunden 

interpretiert, also einen Timeout von 

7,2 Sekunden verwendet. -Fehler 

wurde beboben-

All products Database functionality
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D - 

Bugfix

TQ-5251 An error message occurred when you 

saved a "report assignment for 

Reporting System" and the values 

database was not up-to-date (DB 

update). - Error corrected. -

Beim Speichern einer 

"Berichtszuordnung zum Reporting" 

kam zu einer Fehlermeldung, wenn die 

Werte-Datenbank nicht auf dem 

aktuellen Stand (DB-Update) ist. 

Fehler wurde behoben.

M-QIS Engine (M-

QIS-S)

Database functionality

D - 

Bugfix

TQ-5606 The application always creates an 

entry for the QReport.ini in the 

QReport.ini in der %Productname%.ini 

about the runtime. However, it 

previously referred to the folder the 

application is stored in. - Error 

corrected. -

Die Applikation hat den Eintrag zur 

QReport.ini in der %Productname%.ini 

zur Laufzeit automatisch auf den 

Ordner erstellt, in welchem die 

Applikation sich befindet. -Fehler 

behoben-

M-QIS Engine (M-

QIS-S)

D - 

Improve

ment

TQ-5391 The performance of Access databases 

has been increased. They work about 

1/3 faster.

Die Arbeit mit Access-Datenbanken 

wurde beschleunigt; ca. 1/3 Gewinn an 

Geschwindigkeit.

All products Database functionality
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