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Bug TQ-5675 Exporting a SQL configuration 

database to Microsoft Access did not 

work. - error corrected -

Fehler beim exportieren einer SQL 

Konfigurationsdatenbank nach 

Microsoft Access. - Fehler behoben -

qs-STAT Database functionality

Bug TQ-5678 It was not possible to use the V12 

Upload as a service. After starting the 

respective service, the software 

immediately closed it automatically. - 

Error corrected. -

Der V12 Upload konnte nicht als 

Dienst genutzt werden. 

Nach dem Start des entsprechenden 

Dienstes wurde dieser sofort 

automatisch wieder beendet. -Fehler 

wurde behoben-

Q-DM 

Datamanagement

Other

Bug TQ-5772 The software created data types under 

Stored Procedure indicated as 

VARCHAR instead of NVARCHAR.

Die Datentypen wurden in der Stored 

Procedure als VARCHAR anstelle von 

NVARCHAR angelegt. -Fehler 

behoben-

qs-STAT Database functionality
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Bug TQ-5797 When you used the "Copy the 

additional PV characteristics to be 

recorded by the CMM from the 

procedure for each new part." option in 

MCA/CMM Reporting and the initial 

test plan included a group structure, 

e.g. an ELS as PV characteristics to be 

recorded, the group structure was lost 

when you transferred the PV 

characteristics to be recorded to the 

new test plan. - Error corrected. - 

The new test plan appends the PV 

characteristics to be recorded to the 

characteristics the measuring machine 

provides.

Wird im MCA/CMM Reporting die 

Option "zusätzliche pv-

Erfassungsmerkmale im CMM vom 

Vorfahren kopieren bei neuem Teil" 

verwendet und hat der ursprüngliche 

Prüfplan eine Gruppenstruktur wie 

bspw. eine FSK als pv-

Erfassungsmerkmale, so ging die 

Gruppenstruktur bei der Übernahme 

der pv-Erfassungsmerkmale in den 

neuen Prüfplan verloren. - Fehler 

behoben - 

Im neuen Prüfplan werden die pv-

Erfassungsmerkmale an die Merkmale, 

welche von der Messmaschine 

kommen, angehängt.

O-QIS Data read/write

Bug TQ-5846 The "Reload values" option did not 

work in LT reports including an 

integrated query.

LT-Bericht mit eingebunder Selektion 

hat bei Option Werte nachladen nicht 

funktioniert.

All products Database functionality

Bug TQ-6015 Even though you enabled the "Logout 

inactive user" option, the software 

released the user but not the 

corresponding licence after the 

adjusted period - error corrected.

Trotz Aktivierung der Funktion 

„Inaktive Benutzer abmelden“ wird 

nach Ablauf der eingestellten Zeit der 

User freigegeben aber nicht die Lizenz- 

Bug wurde gefixt.

All products License
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Bug TQ-6025 When you modfied paths in the 

PreStart-INI and clicked "Cancel", the 

changes still applied. - Error corrected.

Trotz des Klicks auf den Abbruch -

Button wurden eine Veränderung der 

Pfadangaben in der PreStart-INI 

übernommen – Bug wurde gefixt.

一other一

Bug TQ-6076 Incorrect display of graphics capability 

indices. - Error corrected -

Fehlerhafte Darstellung von Grafiken 

Fähigkeitsindizes. - Fehler behoben -

M-QIS Engine (M-

QIS-S), qs-STAT

Graphic

Change 

Request

TQ-5267 Process capability - evaluation strategy 

- limited capability L10 

The "limited capability" criterion was 

added. 

With L10 enabled, the software checks 

whether the single subgroup averages 

are within a defined tolerance range. 

The process is assessed to be 

conditionally capable when a subgroup 

average is outside n% of the tolerance.

Prozessfähigkeit - Auswertestrategie - 

Bedingte Fähigkeit L10 

Das Kriterium "Bedingte Fähigkeit L10" 

wurde hinzugefügt. 

Ist L10 aktiviert werden die einzelnen 

Stichprobenmittelwerte gegen einen 

definierten Bereich der Toleranz 

geprüft. Der Prozess wird als Bedingt-

Fähig bewertet, wenn ein 

Stichprobenmittelwert außerhalb n% 

der Toleranz liegt.

qs-STAT Evaluation method
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Change 

Request

TQ-5268 Process Capability - Evaluation 

Strategy - Limited Capability L9: 

The "limited capability criterion L9" has 

been added. 

If L9 is activated and in addition the 

Null-Hypothesis "H0: Process Variation 

is constant" of the Dispersion F-Test 

has been rejected, the process is 

evaluated as "the requirements are 

fulfilled in a prelimnary study".

Prozessfähigkeit - Auswertestrategie - 

Bedingte Fähigkeit L9 

Das Kriterium "Bedingte Fähigkeit L9" 

wurde hinzugefügt. 

Ist L9 aktiviert und ist zusätzlich die 

Nullhypothese des Streuungs-F-Tests 

verworfen, so wird der Prozess als "Die 

Bedingungen sind vorläufig erfüllt" 

bewertet.

qs-STAT Evaluation method

Change 

Request

TQ-5749 The change log now even shows 

measured values that have already 

been deleted.

In der Änderungshistorie könne nun 

auch gelöschte Messwerte noch 

betrachtet werden.

procella, qs-STAT, 

solara.MP

Change 

Request

TQ-6042 As of version 12.0.1.4 all logged user 

will be written only in the configuration 

database when you use the option 

"Logout inactive user".

Ab der Version 12.0.1.4 werden die 

angemeldeten Benutzer bei 

Verwendung von der Option "Inaktive 

Benutzer abmelden" nur noch in der 

Konfigurationsdatenbank gespeichert.

All products Database functionality

Change 

Request

TQ-6120 The process of loading data initiated 

by a click to the quick access toolbar 

was modified. When you reload the 

same test plan, the settings will be 

taken from the quick access bar 

(Button bar designer).

Laden von Teilen über die 

Schnellstartleiste (Buttonleiste) wurde 

überarbeitet. Ein erneutes Laden folgt 

nun den Einstellungen der 

Schnellstartleiste (Buttonleisten-

Designer).

All products Database functionality
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Change 

Request

TQ-6126 The software now uses the directory of 

the application instead of the current 

Windows directory to export an upload 

client.

Beim Exportieren eines Upload Clients 

wurde die Verwendung von aktuellen 

Windows Verzeichnis (current 

directory) auf Verzeichnis der 

Applikation umgestellt.

Q-DM 

Datamanagement

D - 

Bugfix

TQ-5751 A shift down works in the Upload tool 

even though you set the 

swap_merkmal_anz=1 parameter.

Shiftdown im Upload funktioniert trotz 

swap_merkmal_anz=1.

Q-DM 

Datamanagement

Database functionality

D - 

Improve

ment

TQ-5754 A new skript converting unicode-

uncapable data types to unicode-

capable ones works properly without 

any errors.

Die Erzeugung eines Skriptes um nicht 

Unicode fähige Datentypen in Unicode 

fähige umzuwandeln hat funktioniert 

und das Skript lief ohne Fehler durch.

All products Database functionality
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