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Nachträgliche Änderungen in PDAP Release 48
Änderungen in PDAP Release 48  Build 5364 gültig ab 20.01.2020

1.20 Allgemein - Erzeugnisse
Seriennummernabgleich zu 
Erzeugnissen aus Excel

Zu den Erzeugnissen können Listen mit Seriennummern in eine Excel 
Vorlage exportiert werden. Diese Vorlage kann dann vom Lieferanten 
genutzt werden, um für die Wareneingänge eine Seriennummernliste zu 
bestätigen, zu vervollständigen oder weitere einzugeben. Die Liste kann 
dann wiederum im Rahmen der späteren Prüfauftragsprüfung in der 
Fertigungsbegleitung zu diesem Erzeugnis genutzt werden, um 
zusammen mit den Messwerten auch die Seriennummern zu 
dokumentieren.  Report-Nr: 1504601140  

12.20 Prüfplanverwaltung
Prüfplan duplizieren

Beim Duplizieren eines Prüfplans wurden die Bemerkungstexte den 
Falschen Prüfpositionen zugewiesen. Die kam daher das für die neuen 
und alten PPL_UPOS_IDs zwei mengen verwendet wurden die eine 
unterschiedliche Reihenfolge hatten

  Report-Nr: : 2019000100 

12.21 Prüfplanverwaltung
aus CAD

Neu in dieser Version ist, dass wenn für eine Zeichnung schon ein 
gestempelter Prüfplan vorhanden ist, dann erscheint jetzt eine Abfrage 
ob man den vorhanden Prüfplan öffnen möchte oder ob man einen 
neuen Prüfplan stempeln möchte. Außerdem wird jetzt der Dialog für 
die Eingabe der Prüfplanstammdaten verzichtet, wenn man eine 
weitere Position im Prüfplan stempelt. Die Fehlermeldung mit 
"Ungültiger Index 0" ist jetzt auch behoben. 
Report-Nr.: 1504801150 

5.13 Reklamationsmanagement
Es kommt im Zusammenhang 
mit Reklamationsschnittstellen
zu fehlerhaften Zuordnungen

Wenn eine Reklamation längere Zeit ungesichert offen war und in der 
Zwischenzeit eine Reklamation über die Schnittstelle reinkam.
Wurden die Daten der Schnittstellen Reklamation der aktuellen neuen
ungesicherten Reklamation zu gewiesen.
Um dem vorzubeugen wird der Reklamationsindex nun vorbelegt
Report-Nr: 1504701150 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5362 gültig ab 09.12.2019

2.6 Fehlersammelkarte 
Ausschuss und Nacharbeit 
Summen stimmen nicht

Wenn man in der Fehlersammelkarte gleichzeitig Ausschuss und 
Nacharbeit erfasst und gleichzeitig mit vielen Unterfehlern arbeitet, 
dann wurden die Summen der Ausschuss und Nacharbeitsfehler 
teilweise nicht richtig zusammenaddiert. Dieses Problem haben wir jetzt 
behoben. Report-Nr: 1503211019 

8.1 Prüfaufträge
Anzeige der Zusatz-Textfelder 
für Chargennummer im 
Wareneingangmport 
Kennzeichnung bei 
Merkmalen und 
Prüfanweisungen

Die Zusatz-Textfelder Chargennummer im Wareneingang werden nun 
auch in der Listendarstellung mit angezeigt und in der Liste der zu 
verarbeitenden Wareneingänge für die Prüfung.  
Report-Nr: 1504112099  
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Änderungen in PDAP Release 48  Build 5360 gültig ab 25.09.2019

1.1 Allgemein
Performance-Verbesserung 
beim Arbeiten unter 
Fernzugriffen

Es gibt prinzipiell 2 Situationen den es vorkommen kann, dass die 
PDAP-Anwendung langsamer reagiert. Zum einen, wenn der 
Netzwerkzugriff auf einen externen Server, z.B. für direkte 
Datenbankzugriffe an entfernten Standorten z.B. im Ausland mit geringer 
Bandbreite erfolgt und diese Verbindung nicht z.B. anderweitig über 
Remote Desktop durchgeführt wird. Im zweiten Fall kann es auf 
leistungsschwächeren Rechnern bei Zugriffen über Teamviewer oder 
ähnliche andere Fernwartungssoftware zu Geschwindigkeitseinbußen 
beim Öffnen der PDAP Formulare kommen. Innerhalb der PDAP 
Anwendung kann man in den lokalen Einstellungen dann auf dem 
betroffenen PC die Einstellungen - "Fernzugriff optimieren" und "Keine 
Formulare Texte aus der Datenbank laden" verwenden
 um das Reaktionsverhalten der Anwendung, speziell beim Öffnen von 
Stammdatenformularen zu beschleunigen. Außerdem wird die 
fortlaufende Aktualisierung beim Laden von Texten und Rechten in der 
Fußzeile durch die Optimierung abgeschaltet, wodurch ein weitere 
Geschwindigkeitsvorteil erzielt wird.  Report-Nr: 1502810229  

1.2 Allgemein
Praxis Tipp - In 
Stammdatenmasken nach 
leeren oder fehlenden 
Feldinhalten suchen

Sie können in PDAP in den Stammdatenformularen der Module 
prinzipiell nach beliebigen Feldinhalten filtern. Bisher konnten Sie aber 
nicht nach leeren oder fehlenden Feldinhalten suchen. Zum Beispiel war 
es nicht so ohne weiteres möglich, eine Suche der Art. "finde im 
Reklamationsmanagement alle Reklamationen ohne Lieferschein" zu 
verwenden. Dies ist nun mit dem neuesten PDAP Update auch ohne 
vorherigen Excel-Export möglich. 
Geben Sie dazu gemäß obigem Beispiel in der Reklamationsmaske in 
PDAP beim Feld der Lieferscheinnummer den Begriff null ein und 
starten anschließend die Suche. Nun werden alle Reklamationen 
ermittelt, die keine Angabe zum Feld Lieferschein haben. Auf die gleiche 
Weise können Sie auch Reklamationen, die keine Kundenbeziehung 
haben finden oder beispielsweise im Produktgruppenstamm ermitteln, 
welche Produktgruppen keinen erweiterten Bezeichnungstext 
eingetragen haben.  Report-Nr: 1503010299  

1.3 Allgemein
Multifilter in 
PDAP-Auswertungen 
verwenden mit mehr als 10 
Datensätze verwenden

In PDAP können Sie in den Auswertungen bei vielen 
Stammdatenbezügen Multifilter verwenden. Hierbei können Sie über die 
Stammdatenauswahl dann nicht nur einen Datensatz übernehmen, 
sondern über die Suchergebnisliste in der Stammdatenauswahl auch 
mehrere Datensätze gleichzeitig für den Filter übernehmen. z.B. eine 
Reihe von Produktgruppen als Filter bei der Reklamationsauswertung 
nach Anzahl. Mit dem neusten PDAP Update, können Sie dabei nun 
auch mehr als 10 Datensätze in den Filter aufnehmen. Auch bei 
anderen Multifiltern sind ebenfalls mehr als 10 Einträge gleichzeitig 
auswählbar.
Report-Nr: 1503411079  

1.20 Allgemein
Multifilter in 
PDAP-Auswertungen 
verwenden mit mehr als 10 
Datensätze verwenden

In PDAP können Sie in den Auswertungen bei vielen 
Stammdatenbezügen Multifilter verwenden. Hierbei können Sie über die 
Stammdatenauswahl dann nicht nur einen Datensatz übernehmen, 
sondern über die Suchergebnisliste in der Stammdatenauswahl auch 
mehrere Datensätze gleichzeitig für den Filter übernehmen. z.B. eine 
Reihe von Produktgruppen als Filter bei der Reklamationsauswertung 
nach Anzahl. Mit dem neusten PDAP Update, können Sie dabei nun 
auch mehr als 10 Datensätze in den Filter aufnehmen. Auch bei 
anderen Multifiltern sind ebenfalls mehr als 10 Einträge gleichzeitig 
auswählbar.
Report-Nr: 1503411079  
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5.1 Reklamationsmanagement
Zusatzkennung für Artikel im 
Reklamationsstamm anzeigen 
und für Auswertungen nach 
Baugruppen nutzen

Die Zusatzkennung für Artikel kann in den Reklamationsauswertungen 
als Filter eingesetzt werden. Damit ergeben sich einfache 
Möglichkeiten, um Artikel z.B. übergeordnet zur gruppieren und z.B. 
nach Verwendung innerhalb einer Hauptbaugruppe zu unterscheiden. 
Über den Filter der Zusatzkennung nun kann relative einfach nach 
Baugruppenzugehörigkeit ausgewertet werden, was dann z.B. die 
Fehlermengen oder die Reklamationsanzahl, neben vielen weiteren 
Auswertungsoptionen, übergreifen einschätzbar macht. Damit das Feld 
im Reklamationsstamm sichtbar wird, muss es über den Menüpunkt 
"Elemente einblenden" zur Anzeige gebracht.  
Report-Nr: 1502310029  

5.2 Reklamationsmanagement
Hinweisfähnchen am 
Balken-Diagramm für die 
Reklamationsanzahl mit 
Erzeugnisliste, 
Produktgruppen oder 
Reklamationsgründen

Ziel ist es in den Summen der Balkengrafik bei der 
Reklamationsauswertung nach Anzahl, die Liste der Erzeugnisse, aus 
denen sich ein Balken zusammensetzt an den Hinweisfähnchen 
darzustellen. Alternativ können auch die Produktgruppe oder die 
Reklamationsgründe dargestellt werden. In den Einstellungen kann 
dann dazu zwischen den Darstellungen nach Erzeugnisnummern, 
Produktgruppen und Reklamationsgründen auswählen.
Bei Bedarf können über einen zusätzlichen 
Diagramm-Konfigurationsdialog noch weitere Einstellungen 
vorgenommen werden, damit z.B. die Hinweisfähnchen eine gute 
Position bekommen, falls die Texte der Auflistung einmal länger sein 
sollten. Report-Nr: 1502410049  

5.3 Reklamationsmanagement
Auswertung nach Anzahl nach 
mehreren 
Reklamationsgründen filtern

Bisher konnte man die Auswertung nach der Anzahl der Reklamationen 
nur nach einem Reklamationsgrund filtern lassen. Nun können auch bei  
Aufruf der Stammdatenmaske für den Reklamationsgründe - Katalog. 
eine Mehrfachselektion innerhalb der Suchergebnisliste genutzt werden, 
um eine Reihe von Reklamationsgründen anzugeben, nach denen dann 
gemeinsam, das Balkendiagramm aufgebaut wird. Die gewählten 
Reklamationsgründe erscheinen außerdem in den Suchkriterien am 
unteren Fensterrand, sowie im Kopfbereich der Druckausgabe im 
Reporting.  Report-Nr: 1503110309  

6.1 Prüfmittelmanagement
Stammdaten für 
Prüfmittel-Gruppen mit 
Bemerkungsfeld

Im Katalog der Prüfmittel Gruppen gab es bisher nur ein 
Bezeichnungsfeld. Nun gibt dort auch den gewohnten 
Bemerkungs-Register, über den man zusätzliche Bemerkungen, 
Kommentare und weitere Informationen zu den Prüfmittel Gruppen 
hinterlegen kann. ( Vor der erstmaligen Verendung muss der Menüpunkt 
"Tools- Datenbank -Systemobjekte anlegen" aufgerufen werden in 
PDAP und danach noch "Tools - Datenbank - Tabellen" anlegen.
Report-Nr: 1502109269  

8.1 Prüfaufträge
Neutrale Bewertung in 
Prüfaufträgen bei 
unspezifizierten Merkmalen

Die PAW Bewertung - bei unspezifizierten Merkmalen, die der bloßen 
Messdatenerfassung dienen erfolgt nun neutral. Das heißt es werden 
auf der Ergebnisseite bei Prüfauftragsabschluss der die Ampeln nicht 
nicht mehr automatisch auf rot gesetzt und es entfällt auch die Meldung, 
dass der Spezifiktionsbereich fehlt, wenn in den Merkmalstammdaten 
Merkmalstammdaten "keiner" eingestellt wurde.
Report-Nr: 1502009259 

10.1 Wareneingang
Vorgabe in den 
Wareneingangsprüfungen für 
den Prüferentscheid

Üblicherweise schlägt das System den Entscheid in der 
Wareneingangsprüfung als Vereinfachung gemäß den Prüfergebnissen 
bereits vor. Wenn aber die Prüfer diesen Entscheid einfach immer 
Durch-Bestätigen um den Wareneingang abzuschließen, so kann es 
vorkommen, dass ein Abbruch-Entscheid eingetragen wird, obwohl dies 
gar nicht gewünscht ist. Sollte dies bei Ihnen häufiger der Fall sein, so 
können Sie durch eine Vorgabe-Möglichkeit bestimmen, das der Prüfer 
bewusst eine Entscheidung treffen muss, bevor er die 
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Wareneingangsprüfung abschließen kann.  Report-Nr: 1502710179  

10.2 Wareneingang
Bestimmung des 
Wareneingangsstatus im
PDAP

Das Zuweisen vom Status des Wareneingangs wurde von einer 
Prozedur aus" frmDbList"überschrieben. Nun wird diesen Überschreiben 
zurückgesetzt und der Status wird beim Aufruf der Wareneingänge 
wieder gesetzt 150391169  

13.1 Kontrollplan
Fehler in den 
Kontrollplaninhalten bei 
Verknüpfung einer 
Prüfanweisung mit großen 
Spezifikationswerten behoben

Hier kam es zu einem Fehler, wenn das Merkmal mit großen 
Spezifikationswerten (mehr als 5-stellig) versehen war, sodass bei der 
Ermittlung einer symmetrischen Spezifikation dann ein 
Konvertierungsfehler ausgelöst wurde  und dann die Kontrollplaninhalte 
u.U. nicht mehr richtig geladen wurden.  Report-Nr: 1503311059  

14.1 Reporting
Freigabedatum der Report 
Revision im Ausdruck

Das Freigabedatum der Report Revision kann nun auch im Ausdruck 
ausgegeben werden, indem die Variable SYS_REP_FREI in einem 
berechneten Ausdruck verwendet wird. (Das Freigabedatum kann über 
die Formularverwaltung auch nachträglich angepasst werden, über den 
entsprechenden Menüaufruf.)  Report-Nr: 1502209269  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5358 gültig ab 02.09.2019

1.1 Allgemein
Vorgabepfad die 
Word-Vorlagen bei der 
Protokollerstellung

In PDAP können aus den Stammdatenliste Word-Protokolle erstellt 
werden. PDAP schlägt  hier im Dialog automatisch das Template 
Verzeichnis zur PDAP Installation vor. Üblicherweise wird dieses zentral 
per serverseitiger App-Freigabe auf die Clients verteilt. Allerdings, wenn 
die verwendeten Vorlagen zentral auf einem anderen 
Freigabeverzeichnis verwaltetet werden, ist eine individuelle 
Vorgabemöglichkeit hilfreich. In PDAP kann nun bei Bedarf, pro Modul 
eine individuelle Vorgabe des bei Aufruf voreingestellten 
Vorlagenverzeichnisses getroffen werden.  Report-Nr: 1501108239  

2.1 Fehlersammelkarte
Unterfehler mit Ausschuss und 
Nacharbeit

Die Logik für die Zusammenfassung der Ausschuss- und 
Nacharbeitsteile wurde geändert. Bisher war es so, dass wenn ein 
Unterfehler mit Ausschuss oder Nacharbeitsteilen vorliegt, dann wurde 
diese Unterfehler bei übergeordneten Fehler automatisch aufsummiert. 
Danach konnte der Wert für Ausschuss oder Nacharbeit nicht mehr von 
Hand geändert werden. Neu ist jetzt das diese manuelle Änderung von 
Ausschuss oder Nacharbeit immer dann möglich ist wenn eine oder 
mehrere Fehler nicht über die Unterfehler erfasst wurden. Funktion 
wurde jetzt noch einmal erweitert. Report-Nr: 1497104029  

4.1 Messende Prüfung 
Fehler bei Messende Prüfung 
Dateneingabe behoben

Beim Aufruf der Messendateneingabe unter Messende Prüfung 
Dateneingabe, traten Fehler auf in deren Folge das Programm beendet 
werden musste. Diese Fehler sind nun behoben. Es wurden an 
verschiedenen Stellen Absicherungen eingebaut, die Fehler und 
Folgefehler durch Falsche Zugriffe, z.B. auf bereits aufgelöste Objekte 
verhindern, u.a. beim Laden der Programmtexte in der Maske und beim 
Instanzieren des Messdaten-Eingabeformulars.  
Report-Nr: 1501509059  

5.1 Reklamationsmanagement
Aufruf von Maßnahmen aus 
8D-Reporten funktionierte 
nicht sofern in der 
Reklamation nur 1 Fehler 
eingetragen war

Aus 8D-Reporten funktionierte das Aufrufen und Erstellen von 
Maßnahmen aus dem 8D-Report aktuell nicht mehr, wenn in der 
zugrundeliegenden Reklamation lediglich ein Fehler eingetragen war. 
Über die Bearbeitung aus der Reklamation und die Registerseite mit der 
Fehlerliste funktionierte der Vorgang weiterhin wie gewohnt. Im 
8D-Report war aktuell ein Auswahldialog hinzugekommen über den der 
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Fehler ausgewählt wird, zu dem die Maßnahme angelegt werden soll, 
sofern in der Reklamation mehrere Fehler eingetragen sind. Im dem 
Zusammenhang ergab sich auch das Problem, dass der Dialog zwar 
erschien aber sich weder eine Maßnahme auswählen noch erstellen 
ließ, wenn nur ein Fehler in der Reklamation vorhandnen war. Das ist 
nun korrigiert worden.  Report-Nr: 1499707109  

5.2 Reklamationsmanagement
Top Auswertung der 
Reklamationsfehler nach 
Ursachencodes

Die Fehlerursachen aus der Kategorisierung des Ursachenbaums sind 
in PDAP über eine eigene Reportvorlage in der Auswertung nach der 
Anzahl der Reklamationen auswertbar. Hierbei können ganz normal die 
Filter aus dem Suchformular genutzt werden, um die Ergebnismenge 
vorab, z.B. nach bestimmten Kunden einzuschränken. Beim Start des 
Reports werden die auszuwertende Top-Anzahl und bei Bedarf eine 
Vorgabe für den Ursachencode abgefragt, um den Bericht neben den 
eingestellten Filterbedingungen entsprechend einzuschränken. Die 
Auswertung erfolgt in PDAP im Reklamationsmanagement unter 
"Reklamationen - Reklamationen auswerten - Anzahl - Liste" mittels der 
Berichtsvorlage für die Top-Auswertung der Ursachencodes.
Report-Nr: 1500107159  

5.3 Reklamationsmanagement
Ursachencode als eigenen 
Katalog aufrufen

Bisher konnte die Bearbeitung des Ursachenkataloges nur im Rahmen 
der Reklamationsbearbeitung unter den Verursachern aufgerufen 
werden. Nun kann er auch unter dem Menüpunkt der 
Reklamationskataloge über einen eigenen Menüpunkt aufgerufen 
werden. Somit ist er nun auch unabhängig von der der 
Reklamationsbearbeitung erreicht werden.  
Report-Nr: 1500307189  

5.4 Reklamationsmanagement
Über Batchreklamationen 
mehrere Erzeugnisse in einer 
Reklamation verwalten und 
auswerten

Bei den Auswertungen kann die Ceckbox für das Einbeziehen der 
Erzeugnislisten als zusätzlicher Filter erstmalig über die Menüoption 
"Elemente anzeigen" eingeblendet werden.
Wenn dieser Filter gesetzt wird, dann werden zusätzlich zum 
Haupterzeugnis der Reklamation auch die Erzeugnislisten aus 
Batch-Reklamationen für die Auswertung herangezogen.  
Report-Nr: 1500407249  

 5.5 Reklamationsmanagement
Auswertung der Anzahl der 
Reklamationen mit 
Berücksichtigung der 
Fehleranzahl und 
ppm-Kennzeichnung

Bisher wurde bei der Auswertung nach Anzahl der Reklamationen, bei 
der Fehleranzahl immer die eingetragene reklamierte Menge 
ausgegeben. Sofern der ppm-Filter gesetzt wurde, wurden zwar nur die 
Reklamationen berücksichtigt, zu denen ppm-Fehler gekennzeichnet 
worden sind. Allerdings wurde auch hier nur die reklamierte Menge 
ausgewertet. Nun kann die Auswertung durch 2 Filter flexibel gestaltet 
werden. Mit dem Filter "Fehleranzahl", kann im Balkendiagramm, der 
Bezug von der reklamierten Menge auf die Fehleranzahl gelegt werden, 
wobei bei Bedarf durch den Filter "ppm-Fehleranzahl" auch alleine die 
ppm-relevanten Fehlermengen zur Darstellung kommen können. Die 
Listendarstellung fügt außerdem als weiter Spalte, neben der 
reklamierten Menge auch die Fehlranzahl in die Tabelle mit ein. Diese 
orientiert sich dann, basierend auf dem Filter, an der gesamten 
Fehleranzahl oder nur an der ppm bezogenen Anzahl.  
Report-Nr: 1500908159  

 5.6 Reklamationsmanagement
Nachtrag: Auswertung der 
Anzahl der Reklamationen mit 
Berücksichtigung der 
ppm-Fehleranzahl bei 
ppm-Filter

Der Aufruf der Liste aus den Stammdaten erzeugte eine Fehlermeldung, 
worauf die Liste zwar angezeigt wurde, aber das dynamische Sortieren 
nicht mehr möglich war.
Das ist korrigiert ( siehe auch Report-Nr: 1500908159   )

 5.7 Reklamationsmanagement
Auswahl eines 
Reklamationstyps erzeugte 
Fehler Verbindung mit 
Artikel-Filter in der 

Wenn in dieser Auswertung  eine abweichende Einstellung als der 
Reklamationstyp "Alle" gewählt wurde, wobei gleichzeitig ein 
Erzeugnis-Filter oder Produktgruppenfilter angewendet wurde, so 
erzeugte die Auswertung eine Syntax-Fehlermeldung für die Abfrage an 
die Datenbank zur Ergebnisermittlung. Hier fehlte der AND Eintrag in 
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Auswertung der offenen 
Reklamationen

der Verknüpfung der Abfrage. Dies ist behoben worden. 
Hintergrund ist, dass unter bestimmten Bdinungen bei der Filterauswahl 
ein zusätzliches AND benötigt wird, und bei anderen Konstellationen 
diese schon da ist, dass musste hier noch besser berücksichtigt werden.  
Report-Nr: 1501208269  

7.1 Stammdaten - Erzeugnisse
Gleichzeitiges Entfernen von 
nicht mehr benötigten 
Merkmalen aus 
teile-spezifischen, aktiven 
Prüf- und Kontrollplänen

Werden Merkmalverknüpfungen in Erzeugnissen nicht mehr benötigt, so 
müssen üblicherweise auch die entsprechenden, erzeugnisbezogenen 
Prüf- und Fertigungs-Begleitpläne überprüft und angepasst werden. Bei 
dieser Aufgabe unterstützt PDAP nun durch einen Dialog mit der  
Möglichkeit für das gleichzeitige, automatische Löschen der 
entsprechenden Prüfanweisungen in den verbundenen Prüf- und 
Kontrollplänen, wenn zu einem Erzeugnis eine Merkmalverknüpfung 
entfernt wird.  Report-Nr: 1501008229  

7.2 Stammdaten - Merkmale
Fehlerliste zu einem Erzeugnis 
aus einer Protokoll-Datei laden 
können

Zur Verwendung von Prüfplänen auf der Basis von Dateiimporten kann 
nun der Fehlerliste zu einem Erzeugnis eine Textdatei ausgewählt 
werden, Aus dieser Datei werden dann die Merkmale extrahiert, 
angelegt und dem Erzeugnis zugewiesen. Hieraus kann dann die 
Prüfanweisungsliste bestimmt werden, dass ein Merkmal attributiv 
verbucht werden soll, also in der Fehlersammelkarte des Prüfauftrages 
erscheint. Alle Merkmale der Protokolldatei, die nicht der attributiven 
Prüfung unterliegen sollen, müssen aus der Fehlerliste des 
Erzeugnisses entfernt werden. Report-Nr: 1501809139  

7.3 Stammdaten - Module
Datenimport  aus 
Zwischenablage

In den PDAP-Modulen können bei Bedarf Excel-Tabellen über die 
Zwischenablage importiert werden. Dazu wird in der PDAP-Datenbank 
auf SQL Basis eine entsprechende Prozedur für das gewünschte 
Format entwickelt. Der Name wird entsprechend dem Modulnamen 
gewählt. So können, je nach Bedarf auch  unterschiedliche Importe in 
unterschiedlichen Modulen umgesetzt werden. Sobald eine 
entsprechende Logik existiert, zeigt PDAP dann in dem Formular den 
Menüpunkt "Import aus Zwischenablage" an.  Report-Nr: 1501909189  

8.1 Prüfaufträge
den Text für Alle beim 
Prüfzyklus und Erlediger 
einzeln ändern können

In Zukunft kann man den Text Alle für die Prüfzyklen auch separat - also 
unabhängig vom Alle - Eintrag beim Erlediger ändern. Dafür haben nun 
beide Lookup-Boxen eine eigene Text-ID eingetragen.

8.2 Prüfaufträge
Import Kennzeichnung bei 
Merkmalen und 
Prüfanweisungen

Die Import Kennzeichnung legt feste, ob ein bestimmtes Merkmal 
attributiver oder messbarer Art in den Prüfaufträgen in einem 
automatischen Protokollimport eingelesen werden soll, oder manuell 
durch den Prüfer verarbeitet wird im Rahmen der Werte-Erfassung. Die 
Kennzeichnung wird bei den Stammdaten des Fehlerkataloges und des 
Merkmalkataloges angewendet. Zusätzlich kann über die 
Prüfanweisung im Prüfplan diese Kennzeichnung genutzt werden, um 
individuell pro Prüfplan entscheiden zu können. Sofern über die 
Prüfanweisung entschieden wird, muss in dem zugewiesen 
Merkmalstamm der gegraute Statuts für die Import-Kennzeichnung 
gesetzt sein.
Report-Nr: 1501709129  

10.1 Wareneingang
Erzeugnisprüfplan im 
Wareneingang automatisch 
wählen

Wenn im Wareneingang mehrere Prüfpläne für ein Erzeugnis gelten, 
dann wurde bisher immer ein Dialog angezeigt, der zur Auswahl des 
gewünschten Prüfplans für die Prüfung aufforderte. Dieser Dialog 
entfällt nun, sofern ein Erzeugnisprüfplan für den Bereich des 
Wareneingangs existiert, Dieser wird dann automatisch vom Programm 
verwendet, auch wenn noch weitere Familienprüfpläne für dieses Teil 
gelten, aufgrund seiner Produktgruppenzugehörigkeit. 
Familienprüfpläne erscheinen nur noch für solche Teile, die keine 
eigenen Erzeugnisprüfpläne haben. Außerdem wird die 
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Chargennummer nun als weitere Spalte in der Suchergebnisliste mit 
angezeigt.  Report-Nr: 1500007159  

10.2 Wareneingang
Aufruf der 
Warneingangsverarbeitung 
über einen Q-Link realisiert

Bisher konnten direkte Prüfungen zu Wareneingängen nicht über 
Q-Links aufgerufen werden. Diese Möglichkeit wurde nun geschaffen. 
Damit kann beispielsweise auch ausgehend von einem externen 
Workflow-Designer im ERP-System, direkt der Aufruf der Prüfung der 
zugehörigen Wareneingänge von qs-relevanten Attiken im CQ-System 
gestartet werden.  Report-Nr: 1500608059  

10.3 Wareneingang
Auswertung nach Anzahl im 
Diagramm zeigte Balken für 
das erste Intervall im Zeitraum 
nicht an

Da der die Differenz für das erste Intervall im gewählten Zeitraum 0 ist, 
wurde dieser Balken nicht angezeigt. Wenn dann z.B. der Zeitraum 
<<Alles>> gewählt wurde, wurde das kleinste und das größter 
Wareneingangsdatum angewendet und wenn diese beide im selben 
Jahr lagen, dann wurde z.B. bei der Auswertung nach Jahren gar kein 
Balken mehr dargestellt, wohingegen in der Listendarstellung Vorgänge 
angezeigt wurden. Dies ist behoben worden. ( Als Zwischenlösung kann 
bei der Zeitraumauswahl der Startwert auf eine Einheit vor dem 
gewünschten Startzeitpunkt gesetzt werden, also z.B. 2016 beim 
von-Datum eintragen, damit der Balken für 2017 dargestellt wird. )   
Report-Nr: 1501609109  

12.1 Prüfplanverwaltung
aus CAD

Ab diesem Release wird jetzt auch die neue Elias Infra-Convert 2019 
Version unterstützt. Report-Nr: 1467206087 

17.1 FMEA
Rechte für das Löschen von 
Report Vorlagen eingebaut

Das Löschen von Reportvorlagen war bisher nicht möglich, in der 
Formularverwaltung der FMEA. Auch wenn man eigene Versionen 
erstellt hatte, konnte man diese anschließend nicht mehr löschen. Es 
erschien immer die Meldung, dass keine Berechtigung vorhanden ist. 
Dieses Problem ist behoben worden, indem ein Berechtigungsobjekt 
eingebaut wurde. Report-Nr: 1501409039  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5356 gültig ab 04.06.2019

1.1 Allgemein
Temp-Order jetzt in PDAP 
Programmverzeichnis 

Grund ist, dass ab Windows 10 eine automatischen Bereinigung von 
Dateien aus dem Temp Ordner erfolgt. Dadurch wurden die Cached 
Update Dateien *.DEL gelegentlich gelöscht. 
Report-Nr.: 1497805079 

1.2 Allgemein
PDAP Branding Pakete 
verwenden

In PDAP können Sie die Farbgebung der Oberflächen und Formulare, 
deren Schriftarten und die Kennzeichnung der Pflichtfelder, nach Ihren 
Vorgaben anpassen. Durch die Verbindung mit einem ERP-System z.B.  
bietet sich auch die Verwendung einer einheitlichen Optik an. Dafür 
unterstützt PDAP die Verwendung von Branding Paketen. Hiermit 
werden der Symbolkatalog, Hintergrundgrafiken der Formulare und 
Masken, sowie die Schriften und die Highlightings im Programm gemäß 
einem Styleguide angepasst.
Report-Nr: 1497704309  

2.1 Fehlersammelkarte
Unterfehler mit Ausschuss und 
Nacharbeit

Die Logik für die Zusammenfassung der Ausschuss- und 
Nacharbeitsteile wurde geändert. Bisher war es so, dass wenn ein 
Unterfehler mit Ausschuss oder Nacharbeitsteilen vorliegt, dann wurde 
diese Unterfehler bei übergeordneten Fehler automatisch aufsummiert. 
Danach konnte der Wert für Ausschuss oder Nacharbeit nicht mehr von 
Hand geändert werden. Neu ist jetzt das diese manuelle Änderung von 
Ausschuss oder Nacharbeit immer dann möglich ist wenn eine oder 
mehrere Fehler nicht über die Unterfehler erfasst wurden. Funktion 
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wurde jetzt noch einmal erweitert. Report-Nr: 1497104029  

2.2 Fehlersammelkarte
Prüfmittelmeldungen bei 
attributiven Prüfungen

Auch bei attributiven Prüfungen kann nun bei ungültigen Prüfmitteln eine 
Prüfmittelmeldungen angezeigt werden. Diese erscheint dann beim 
Starten des Auftrages sofern attributive Fehlermerkmale enthalten sind, 
die den zugrundeliegenden Prüfanweisungen ungültige Prüfmittel 
aufweisen. Damit wird sichergestellt, dass auch die attributive Prüfung 
nicht auf Basis von nicht einsatzfähigen Prüfmitteln erfolgen kann. 
Report-Nr: 1499006119  

5.51 Maßnahmenmanagement
Maßnahmenzuweisung aus 
Vorlagen optimiert und 
Bemerkungstexte bei der 
Übernahme berücksichtigen

Bei der Übernahme von Maßnahmen aus Vorlagen in einen 
Reklamationsvorgang werden diese operativen Maßnahmen nun nicht 
mehr auch als Vorlagen gekennzeichnet. Außerdem werden auch die 
Bemerkungen aus der Vorlage in den neuen Maßnahmendatensatz 
übernommen.  Report-Nr: 1498606029  

5.52 Reklamationsmanagement
Feste Formatvorgabe in der 
E-Mail Betreffzeile

Über die Einstellungen beim Reklamationsmanagement kann nun die 
feste Formatvorgabe für die E-Mail Betreffzeile und für den Dateinamen 
des Anhangs getroffen werden. Die Formatierung wird bei allen 
Reklamationstypen angewendet. 
Beim Betreff kann ein Präfix eingegeben werden. Danach erfolgt das 
Einfügen der Reklamationsnummer als 6-stellige Angabe mit Nullen von 
links aufgefüllt, durch das System. Dann kann ein zweites Präfix 
vorgegeben werden, dem das Einfügen der Erzeugnisnummer folgt. 
Diese Formatangaben werden für den Betreff und für die Bezeichnung 
der Datei im E-Mail Anhang von PDAP verwendet, wenn über die Report 
Verwaltung aus der Vorschau heraus der E-Mail Button verwendet wird.
Report-Nr: 1498806049  

7.1 Stammdaten
Aktiv-Kennzeichnung für 
attributive und messbare 
Merkmale

Die Aktiv-Kennzeichnung für attributive und messbare Merkmale dient 
als Filter bei der Zuweisung im Reklamationsmanagement und im 
Rahmen der Prüfplanung und weiterer Module. Bei der Auswahlfilterung 
für die Zuweisung in neue Vorgänge, werden standardmäßig nur die 
aktiven Datensätze für die Zuweisung herausgefiltert. Im Rahmen der 
Auswertungen kann der Filter umgekehrt leicht verwendet werden, um 
bei Bedarf auch Einträge nach alter Kennzeichnung einsetzten zu 
können. Allerdings kann durch die Kennzeichnung vermieden werden, 
dass automatisch auch immer evtl. veraltete Kennzeichnungen für 
aktive Vorgänge aufgeführt werden, die sich nur noch für 
Nachverfolgung der Historie im System befinden. Report-Nr: 
1498506019  

8.1 Prüfaufträge
Einbinden von Medien bei 
Merkmalsprüfung

Anstelle der Bemerkungsfenster, die automatisch bei der Prüfung von 
Merkmalen aus den Prüfanweisungen angezeigt werden, können Sie 
nun auch Mediendateien zu einer Merkmalsprüfung starten. Diese 
werden aus dem Anlagenordner der Prüfanweisungen gestartet. Somit 
können z.B, auch Video-Dateien gezeigt werden, die die  Prüfverfahren 
darstellen. Auch das Einbinden von zusätzlichen Tools und AddOns bei 
bestimmten Merkmalsanforderungen kann mit relativ überschaubaren 
Aufwand umgesetzt werden.  Report-Nr: 499306129  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5354 gültig ab 17.04.2019

2.9 Fehlersammelkarte
Unterfehler mit Ausschuss und 
Nacharbeit

Die Logik für die Zusammenfassung der Ausschuss- und 
Nacharbeitsteile wurde geändert. Bisher war es so, dass wenn ein 
Unterfehler mit Ausschuss oder Nacharbeitsteilen vorliegt, dann wurde 
diese Unterfehler bei übergeordneten Fehler automatisch aufsummiert. 
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Danach konnte der Wert für Ausschuss oder Nacharbeit nicht mehr von 
Hand geändert werden. Neu ist jetzt das diese manuelle Änderung von 
Ausschuss oder Nacharbeit immer dann möglich ist wenn eine oder 
mehrere Fehler nicht über die Unterfehler erfasst wurden. Funktion 
wurde jetzt noch einmal erweitert. Report-Nr: 1497104029  

5.51 Reklamationsmanagement
Aufruf der Reklamationsfehler 
zur Problembeschreibung im 
8D-Report

In der (D-Report Bearbeitung können die Maßnahmen direkt aufgerufen 
werden. Bisher konnten aber Reklamationsfehler zu denn 
Problembeschreibungen nicht aus der 8D-Bearbeitung direkt aufgerufen 
werde Dies ist nun möglich. Außerdem können aus der Bearbeitung des 
8D-Reports heraus neue Fehler angelegt werden.  
Report-Nr: 1498105279  

5.2 Reklamationsmanagement
Auswahl des zugehörigen 
Fehlers beim Anlegen von 
Maßnahmen bei mehreren 
Fehlern in einem 8D-Report

Sind in einer Reklamation mehre Fehler eingetragen, dann wurde bisher 
beim Anlegen von Maßnahmen in der 8D-Report Bearbeitung 
automatisch immer der letzte Fehler für die Zuordnung der Maßnahmen 
bestimmt. Nun erscheint ein Dialog, der abfragt zu welchem der 
Reklamationsfehler die Maßnahme angelegt werden soll. Der Dialog 
erscheint nur dann wenn tatsächlich mehrere Fehler in der Reklamation 
angegeben wurden.  Report-Nr: 1498305289  

6.1 Prüfmittelmanagement
Duplizieren von 
Messbereichen von einem auf 
das andere Prüfmittel 
überarbeitet

Das  Hinzufügen von neuen Feldern in der Messbereichstabelle führt in 
Zukunft nicht mehr zu Problemen  beim Duplizieren, wenn der 
Programmcode nicht extra angepasst wurde. Gleichzeitig wird 
verhindert, dass gleiche Messbereichsnamen beim Übertragen erneut 
eingefügt werden an dem Ziel-Prüfmittel.
Report-Nr: 1497905179  

8.1 Prüfaufträge - Rollierende 
AFG-Prüfungen
Verwendung von 
Prüfplanfunktionen zur 
rollierenden AFG-Prüfung

Bei der rollierenden Auftragsfreigabeprüfung kurz AFG, können Sie in 
der Prüfplanung Musternummern nach einem vorgegegeben Rythmus 
verwenden. Die Musternummern werden dann auch in diesem 
Rhythmus in den Prüfaufträgen bei der Werteerfassung abgefragt bis 
alle Nummern des Intervalls angegeben sind. Das funktioniert ähnlich 
wie bei der Nesterprüfung, in der die einzelnen Kavitäten eines 
Werkzeugs im Prüfauftrag abgefragt werden. Allerdings ist es bei der 
Musterprüfung so, dass zusätzlich eine automatische Rollierung auf 
Basis der angegebenen Gesamtzahl an Mustern zusammen mit dem 
Rhythmus bzw. Intervall angewendet wird. Somit wird automatisch beim 
Starten des nächsten Auftrages mit der gleichen Auftragsnummer bei 
gleichem Teil, dann die nächste folgende Muster Nummer als Startwert 
verwendet.
Ausführliche Beschreibung auf der PDAP Seite:  
https://www.pdap.de/knowledge-base/pruefplanfunktionen-zur-rollierend
en-afg-pruefung/ 
Report-Nr: 1495302219  

8.2 Prüfaufträge - Rollierende 
AFG-Prüfungen
Laden-Fehler in Messende 
Prüfung Auswertung mit alle 
MFU zusammen behoben

Hier fehlte der Join auf die Kopfdatentabelle, daher war das Feld 
MPK_MUSTER_NR unbekannt. 
Report-Nr: 1495302219  

10.1 Wareneingang
Auswertung Liefertreue

Bei der Auswertung nach Liefertreue im Wareneingang mit der 
Darstellungsart nach Liste wurden in der Detailliste - also beim Aufruf 
aus einer Zeile der ersten Auswertung heraus, falsche 
Spaltenüberschriften dargestellt. U.a. erschien zu Spalte der Liefertreue 
die Beschriftung Bestell-Nr.  Dies ist nun korrigiert worden.  
Report-Nr: 1498005239  

11.1 Erstmusterprüfbericht Wenn PDAP bei verschiedenen PC's auf unterschiedlichen Laufwerken 

https://www.pdap.de/knowledge-base/pruefplanfunktionen-zur-rollierend
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Verzeichnis der Vorlagen für 
Word-Ausgaben bei der 
Berichterstellung bei Bedarf 
auch relativ referenzieren

- z.B. C:\ auf dem einen und D:\ auf dem anderen PC installiert ist und 
beide einen EMP in Word drucken wollten, dann konnte es zu 
Problemen führen, wenn der Pfad zur Vorlage auf das lokale 
Verzeichnis verwiesen hat. In Zukunft prüft PDAP daher zunächst ob 
eine Datei für die Vorlage existiert an dem angegebenen Ort. Ist dies 
nicht der Fall verwendet PDAP den lokalen Installationspfad als Wurzel 
und geht dann relativ auf den Vorlagenpfad. Somit sind in Zukunft beide 
PC's in der Lage auch bei unterschiedlichem Installationsverzeichnis für 
die Word-Ausgabe Vorlagen in der Erstbemusterung drucken zu 
können. 
Rport-Nr: 1497504269  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5352 gültig ab 10.04.2019

1.1 Allgemein - Report
Sporadisch inaktive 
Druckverwaltung behoben

Sporadisch wurde in manchen Formularen beim ersten Aufruf die 
Formularverwaltung für das Reporting nicht aktiv, da eine interne 
Fehlermeldung ausgelöst wurde. Diese trat auf, wenn es zu dem 
Formular keine Haupttabelle existierte und gleichzeitig der Archivieren 
Button für die Übergabe des Reports an ein Dokumentenmanagement 
System eingestellt war. Wenn das Formular keine Haupttabelle hatte 
kam es hier zum Fehler (siehe auch Report-Nr: 1446002296). Nun wird 
das vorhanden sein einer Tabelle geprüft und es wird geprüft das der 
Typ des Formulars , zu dem die Formularverwaltung aufgerufen wurde 
von einem Datenbankformular abstammt.
Report-Nr: 1497404109  

2.1 Fehlersammelkarte
Aus der FSK funktionierte ein 
Mail-Link nicht und der Mail 
Client öffnete sich nicht - Im 
Prüfplan unter der 
Prüfanweisung funktioniert es 
hingegen

Das Problem bestand darin, dass das Prüfanweisungsformular, dass im 
Prüfplan angezeigt wird, von dem allgemeinen Datenbank-Formular 
abgleitet ist und hier, eine Behandlung für das Ereignis URL-Klick 
eingebaut ist. Das Text-Info Formular, dass aus der Fehlersammelkarte 
angezeigt wird ist aber nicht von dieser Klasse abgeleitet, daher war das 
ULR-Klick Ereignis hier nicht behandelt. In Zukunft wird es aber auch 
dort behandelt, sodass das Anklicken der Mail-Adresse auch hier in 
Zukunft funktionieren wird.   Report-Nr: 1497204099  

2.1 Fehlersammelkarte
Möglichen Programmabsturz 
bei leerer Fehlersammelkarte 
unter 
Fehlersammelkarte-Anzeigen 
mit Kavitäten behoben

Normalerweise verhindert das vorgelagerte Filter Formular, dass eine 
leere Fehlersammelkarte aufgerufen werden kann. Wenn allerdings nur 
Prüfaufträge gemacht wurden, zu denen nie Fehler eingetragen wurden, 
dann existieren hier Kopfdaten, ohne weitere Daten. Das vorgelagerte 
Filterformular prüft aber nur das Vorhandensein für die Kopfdaten. In der 
Fehlersammelkarte werden dann keine Fehlerzeilen angezeigt und es 
konnte zu einer Division durch 0 kommen. Daher wird nun mindestens 
eine leere Zeile eingetragen. Das Problem trat unter dem Menüpunkt 
"Fehlersammelkarte - Anzeigen" mit Kavitäten auf.  
Report-Nr: 1497304099  

2.9 Fehlersammelkarte
Unterfehler mit Ausschuss und 
Nacharbeit

Die Logik für die Zusammenfassung der Ausschuss- und 
Nacharbeitsteile wurde geändert. Bisher war es so, dass wenn ein 
Unterfehler mit Ausschuss oder Nacharbeitsteilen vorliegt, dann wurde 
diese Unterfehler bei übergeordneten Fehler automatisch aufsummiert. 
Danach konnte der Wert für Ausschuss oder Nacharbeit nicht mehr von 
Hand geändert werden. Neu ist jetzt das diese manuelle Änderung von 
Ausschuss oder Nacharbeit immer dann möglich ist wenn eine oder 
mehrere Fehler nicht über die Unterfehler erfasst wurden.
Report-Nr: 1497104029  
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Änderungen in PDAP Release 48  Build 5350 gültig ab 21.03.2019

 8.34 Prüfaufträge - Zertifikate
Verwenden der Globalen 
Variable "Loginname" in 
Prüfaufträgen,

Die Globale Variable "Loginname" war in den Zertifikaten zu 
Prüfaufträgen nicht nutzbar. 
Jetzt sollte die Variable in den Zertifikaten nutzbar sein.

Report-Nr: 149680321 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5346 gültig ab 01.03.2019

5.1 Reklamationsmanagement
Mehr Sicherheit beim Anlegen 
von neuen Reklamationen

Manchmal konnte im Rahmen der Reklamationsbearbeitung 
vorkommen,  insbesondere dann  wenn parallel  an mehreren 
Arbeitsplätzen Reklamationen angelegt aber noch nicht gespeichert 
worden sind, dass die neue Reklmationsnummern an einem der Plätze 
beim ersten speichern dann bereits vergeben waren und sich die 
nächste freie Nummer inzwischen geändert hatte.  Nun ist es so dass 
die Reklamation nach dem eintragen der Stammdaten erstmal im 
System gespeichert werden muss, bevor weitere Details wie z.B. die 
Fehlerbearbeitung erfolgen kann. Somit ist sichergestellt, dass die 
Stammdaten breites in der Datenbank anlegt sind und nicht erst dann 
anleget werden, wenn u.U. bereits umfangreiche Detaildaten 
vermeintlich eingepflegt  worden sind, die dann bei Problemen u.U. 
verworfen werden würden. Das Programm wechselt auch automatisch 
beim Neu anlegen auf die Datenblatt und fordert im Zweifelsfall 
zunächst zum Speichern auf, beim Versuch vorher andere Seiten 
aufzurufen. 
Report-Nr: 1495603019  

5.51 Reklamationsmanagement
Datumsformat für die Liste des 
Fertigungsdatums in der 
Laufzeitenliste nach 
Regionseinstellungen

Das Fertigungsdatum in der Laufzeitenliste berücksichtigte nicht das 
Format aus den Regions- und Ländereinstellungen in Windows. Dieses 
Format wurde grundsätzlich deutsch interpretiert. Das ist korrigiert 
worden, sodass auch bei diesem Feld nun die Ländervorgabe aus 
Windows in den Systemeinstellungen angewendet wird.  Das Problem, 
war dass hier eine eigene Funktion verwendet wird, die dieses Datum 
als Text in einer komma-getrennten Aufzählung liefert.
Der Grund ist , dass es nicht ein einziges Datum gibt, sondern eine Liste 
aller Fertigungsdatum-Einträge, die kommagetrennt ausgegeben 
werden.   Report-Nr: 1496103059  

5.52 Reklamationsmanagement
Pareto Auswertung für die 
Anzahl der Reklamationen mit 
Fehlersammelkarte

Bei der Auswertung der Reklamationsfehler mit der Fehlersammelkarte 
können auch Pareto- und Tortendiagramme darstellt werden, um die 
Verteilung der  Fehler und deren Schwerpunkte besonders deutlich zu 
visualisieren. Häufig ist aber gerade hier  nicht immer die Summe der 
Fehler das besonders anschauliche Kriterium, sondern die Anzahl der 
aufgetretenen Reklamationsvorgänge. Um auch hier diese 
Darstellungen mittels Fehlersammelkarte, sowie Pareto- und 
Tortendiagramm nutzen zu können, gibt es die Option  "Auswertung 
nach Anzahl Reklamationen" in den Filterkriterien der Auswertung. Hier 
kann eingestellt werden, ob die Fehlersammelkarte  und die 
Visualisierungen nach Fehlersummen oder nach Reklamationsanzahl 
erfolgten sollen. So kann man jeweils von Fall zu Fall die optimaler 
Darstellung wählen.
Report-Nr: 1496203059  

5.3 Reklamationsmanagement
Reklamation zum 

In manchen Fällen wurde beim anlegen einer Reklamation aus einem 
Wareneingang heraus, eine Meldung angezeigt, dass ein doppelter 
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Wareneingang wird manchmal 
erst beim zweiten Aufruf 
angelegt korrigiert

Schlüssel nicht eingefügt werden kann und die Erstellung der 
Reklamation zu dem Wareneingang funktionierte dann erst im zweiten 
Versuch. Das ist jetzt optimiert worden. In dem beschriebenen Fall war 
eine Rekl - ID bereits vergeben und es musste die nächste angezogen 
werden, was nun automatisch passiert, sodass keine Meldung mehr 
erscheint und der Vorgang zum anlegen nicht zweimal ausgeführt 
werden braucht.  Report-Nr: 1496403119  

5.4 Reklamationsmanagement
Reklamationen nach 
Stammdatenbearbeitung als 
bearbeitet kennzeichnen

Optional kann eingestellt werden, dass Reklamationen unmittelbar nach 
der Bearbeitung ihrer Stammdaten mit dem Status "In Bearbeitung" 
angezeigt werden und nicht erst nach dem eintragen eines Fehlers aus 
dem "unbearbeitet" Status wechseln. Diese Vorgabe ist optional und 
kann über den Einstellungsdialog im Reklamationsstamm vergeben 
werden.  Report-Nr: 1496503129  

6.1 Prüfmittelmanagement
Duplizieren-Funktion für die 
Merkmalliste von einem 
anderen Prüfmittel in ein 
neues Prüfmittel

Bisher gab es in der Merkmalliste zu einem Prüfmittel nur die 
Möglichkeit über den Button "Übernehme Merkmale von Prüfmittel". 
Allerdings werden hierbei die selben Merkmale auch mit dem zweiten 
Prüfmittel verknüpft, wodurch sich gleichzeitig eine Änderung der 
Spezifikationen auch bei dem ersten Prüfmittel auswirkt. Nun gibt es 
den Button "Dupliziere Merkmale von Prüfmittel". Damit kann die 
Merkmalliste von einem anderen Prüfmittel übernommen werden und 
diese anschließend unabhängig für das neue Prüfmittel geändert 
werden.  
Report-Nr: 1495903019  

6.2 Prüfmittelmanagement
Bearbeitung über Bearbeiten 
Button nicht immer möglich

Bei seltenen PC's konnte es vorkommen, dass der Bearbeiten Button 
im Prüfmittelstamm u.U. nicht funktionierte. Hier musste dann als 
Workaround der Doppelklick in den Formularhintergrund verwendet 
werden, um die Bearbeitung starten zu können. Hier ist der Ablauf jetzt 
nochmal so umgestellt worden, dass beim Bearbeiten Button der 
gleiche Ablauf wie bei Doppelklick programmseitig angewendet wird, 
um die dortige Fehlermeldung zu vermeiden.  
Report-Nr: 1496603129  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5344 gültig ab 01.02.2019

1.1 Allgemein
Aufruf des Management Views 
aus PDAP

Der Aufruf des Management View Portals kann über einen zusätzlichen 
Button z.B.  im PDAP-Prüfmittel-Stamm erfolgen. Der Button öffnet das 
Portal mit dem Bereich der Prüfmittel-Analysen im Webportal. Die 
Adresse kann über eine Einstellung erstmalig angegeben werden. 
Prinzipiell kann dieser Button dann auch in anderen Modulen im PAP so 
verwendet werden. Über den lokalen Menüpunkt „MV Adresse“ 
eintragen, wird der Dialog aufgerufen, in dem dann der jeweilige Bereich 
für das Modul im MV-Portal eingetragen werden kann. Ist eine Adresse 
eingetragen, erscheint somit automatisch der Button für das MV Portal 
im jeweiligen Stammdatenformular in PDAP.   Report-Nr: 1493801199  

1.2 Allgemein
Beenden von PDAP über rotes 
X oder über den "Beenden" 
Button vereinheitlicht

Hier waren die Aufrufe zum Beenden der PDAP-Anwendung bisher nicht 
exakt eindeutig. Bei Verwendung des Beenden-Button erschien noch 
eine Fehlermeldung, falls noch eine Zeichnungsübernahme für einen 
Prüfplan aus einer gestempelten CAD-Zeichnung mittels ELIAS-Infra 
Convert offen war. Diese Prüfung erfolgt nun genauso auch über das 
Schließen der Anwendung mittels des roten X in der rechten oberen 
Formularecke.  Report-Nr: 1495202209  

5.1 Reklamationsmanagement
Bearbeitungsoption für die Nr 

Die fortlaufende Nummern-Vergabe im 
PDAP-Reklamationsmanagement erfolgt bisher rein automatisch. Um 
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im Reklamationsmanagement 
über den globalen Parameter

alternativ eine individuelle Vergabe der Reklamationsnummer zu 
ermöglichen, wird optional die Bearbeitung des Feldes für die 
Reklamationsnummer im Reklamationsstamm ermöglicht. Diese 
Funktion wird als Standard in PDAP aufgenommen und somit auch mit 
zukünftigen Updates unterstützt werden. Um eine ungewollte 
Bearbeitung zu vermeiden, wird ein neuer globaler Parameter für den 
Bereich des Reklamationsmanagement eingeführt, über den die 
manuelle Eingabe-Möglichkeit für die Reklamationsnummer vor der 
erstmaligen Verwendung im System erlaubt, beziehungsweise 
freigeschaltet werden muss.  Report-Nr: 1493701169  

5.2 Reklamationsmanagement
Aktualisierung der Anzeige bei 
individuellen 
Reklamationstypen optimiert

Bei den selbst vergebenen, zusätzlichen Reklamationstypen wurden im 
Datenblatt nach der Bearbeitung manchmal noch der alte Typen 
angezeigt. Das lag an einer fehlenden Aktualisierung, wenn der 
Bearbeitungsmodus nach dem neu Anlegen von Datensätzen beendet 
wurde. In der Datenbank waren die richtigen Werte eingetragen, 
allerdings konnte die Anzeige für den Anwender verwirrend sein. Hier 
fehlte beim Wechsel aus dem Neu oder Bearbeitungsmodus noch eine 
Aktualisierung des Textes. Report-Nr: 1494201309  

5.3 Reklamationsmanagement
Reklamationsnummer 
verspringt manchmal beim 
Neu Anlegen behoben

Das Problem trat manchmal zutage, wenn 2 Reklamationen zur 
gleichen Zeit angelegt aber noch nicht gespeichert wurden. Der Ablauf 
war so, dass eine neue Reklamation angelegt wurde, das Produkt 
wurde ausgewählt und der Kunde/Verbraucher wurde zuwiesen. Zu 
diesem Zeitpunkt wurde an einem anderen PC parallel eine weitere 
Reklamation nach dem gleichen Schema angelegt. Nun speicherte der 
zweite Anwender den Datensatz erstmalig vor dem ersten und damit 
wurde danach beim Speichern des ersten Anwenders, der 
Reklamationsdatensatz des zweiten Anwenders geladen und ein 
Sperrvermerk wurde angezeigt. Der Grund lag in der Funktion 
Multi-Duplizierens bei dem nach der gleichzeitigen Erstellung mehrerer 
Reklamationen, der zuletzte angelegte Datensatz angezeigt werden 
sollte. Dieser Fall wirkte sich hier in der beschriebenen Weise aus. Das 
Problem ist nun korrigiert worden, indem die Funktion, die den letzten 
Datensatz aufruft nur noch aufgerufen wird, wenn tatsächlich das 
Multiduplizieren (Mehrfachkopieren) aufgerufen wurde.
Report-Nr: 1494402049  

5.4 Reklamationsmanagement
Optimierung der 
Gültigkeitsprüfung  zwischen 
Reklamation und 
Abschlussdatum

Das Problem war, dass beim Rekl-Datum der Zeitanteil mit erfasst wird 
und beim Abschlussdatum nicht .
Daher war wenn Abschluss- und Rekl-Datum am selben Tag lagen, das 
Rekl-Datum aufgrund seines Zeitanteils u.u. größer als das 
Abschlussdatum .
die Fehlermeldung wird nun verhindert, indem nur noch der 
Datumsanteil  ohne Zeitanteil geprüft wird.
Außerdem wurde der Meldungstext korrigiert in "Das Abschlussdatum 
darf nicht vor der dem Reklamamationsdatum liegen" 
Report-Nr: 1494502059  

5.5 Reklamationsmanagement
Optimierung der 
Reklamationsnummern-
vergabe

Aktuell wurde die Reklamation beim neuen Anlegen von Reklamation 
erst angezeigt, wenn das Formular in den Anzeigenmodus geschaltet 
wurde und nicht schon beim Speichern. Nun wird die 
Reklamationsnummer wieder bereits beim Speichern der neunen 
Reklamation angezeigt. Außerdem wird verhindert, dass in manchen 
Fällen für einen neuen Reklamationsvorgang der Eintrag >>Neu<< bei 
der Reklamationsnummer stehen bleibt. Beim Multiduplizieren bleibt es 
dabei, dass die zuletzt angelegte Reklamation, also die mit der höchsten 
Nummer nach dem Speichern angezeigt wird. siehe auch Report-Nr: 
1494402049 - Nachtrag 07.02.2019 
Report-Nr: 1494802089  

5.6 Reklamationsmanagement
Reklamationen nicht mehr als 
unbearbeitet kennzeichnen 

Es gibt innerhalb der globalen Einstellungen in der Kategorie 
Reklamationen den Parameter REK_FEHLER_MANDATORY. Hiermit 
kann durch Setzten auf den Wert 0 bestimmt werden, dass eine 
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wenn die Fehlerbearbeitung 
nicht unbedingt erforderlich ist

Fehlerbearbeitung nicht zwingend erforderlich ist im 
Reklamationsmanagement. Bisher war es so, dass die Reklamationen 
auch in diesen Fällen dann u.U. noch als unbearbeitet gekennzeichnet 
wurden, solange kein Fehler eingetragen war. Nun werden solche 
Reklamationen mit dem Status Bearbeitung gekennzeichnet, sofern eine 
grundsätzliche Fehlerbearbeitung im System nicht mehr gefordert ist. Es 
müssen allerdings auch weiterhin mindestens die Terminfelder in den 
Stammdaten bearbeitet werden, um den Status der Bearbeitung zu 
erreichen.  Report-Nr: 1495502279  

7.1 Stammdaten - Kunden
Auditdaten und technische 
Liefervereinbarungen im 
Kundenstamm pflegen

Im Kundenstammdaten wird eine Registerseite Audit/TLV, entsprechend 
der Auditdaten und technische Liefervereinbarungen, wie im 
Lieferantenstamm gepflegt. Hier kann die regelmäßige z.B. 
quartalsweise Beurteilung durch den Kunden verbucht werden. Dazu 
werden, wie gegenüber dem Lieferanten, sowohl die prozentualen 
Beurteilungen als auch die Termine der Bewertungen durch die 
jeweiligen Kunden hinterlegt. Neben den Auditangaben, können auch 
die aktuellen technischen Liefervereinbarungen (TLV) hinterlegt werden. 
Über eine Berichtsvorlage für die Formularverwaltung können die 
Angaben als Bericht ausgedruckt werden.  Report-Nr: 1493901209  

7.2 Stammdaten - Erzeugnisse
Bearbeitungseinschränkungen 
für Erzeugnisse aus dem ERP 
System einstellen

Um die Datenpflege zu vereinfachen und einheitlicher eindeutig zu 
gestallten, gibt es in PDAP nun eine neue Möglichkeit. Bei vielen 
Kunden werden die Stammdaten aus einer führende ERP Lösung 
übernommen. Dies ist praktisch, da diese Stammdaten so automatisch 
systemübergreifend einheitlich sind und außerdem Fehler durch 
redundante Datatenpflege vermieden werden. Außerdem entfällt der 
zusätzliche Pflegeaufwand im CAQ-System. 
In PDAP können die Bearbeitungsmöglichkeiten für Stammdaten aus 
dem ERP System nun zusätzlich eingeschränkt werden. So kann 
sichergestellt werden, dass diese Daten nur von der zentralen Stelle, 
nämlich dem ERP System verändert werden.  Dazu gibt es in den 
globalen Einstellungen unter der Kategorie System einen neuen 
Parameter mit verschiedenen Optionen, um sowohl Bearbeitung, 
Löschen oder Duplizieren von Erzeugnissen aus dem ERP System zu 
verhindern. Der Versuch einen Artikel aus dem ERP Import zu 
duplizieren, zu bearbeiten oder zu löschen wird dann mit einer 
Fehlermeldung quittiert. Welche der Aktionen verhindert werden, hängt 
wie geschildert von den gewählten Optionen an dem Parameter ab. 
Report-Nr: 1495402229  

8.1 Prüfaufträge
aus Q-DAS Datei einlesen

Ab sofort werden auch die Nest-Nr aus dem Q-DAS Schlüsselfeld 
K0007 als Kavitäten-Nr mit übernommen.
Report-Nr: 1494301319  

8.2 Prüfaufträge
Gültigkeit des Prüfplans auch 
gegen das Freigabe Datum 
überprüfen

Bisher wurde hier eine Gültigkeit bei Start des Auftrages nicht geprüft, 
sondern nur auf den eingestellten Typ eingestellt und den 
Gültigkeitszeitraum. Nun wird auch gegen das Freigabedatum geprüft. 
Da das Freigabedatum aber nicht von allen Anwendern gepflegt wird, 
gibt es zusätzlich den globalen Parameter PPL_CHECK_FREIGABE um 
einstellen zu können, ob die Gültigkeit des Freigabedatums tatsächlich 
ausgewertet werden soll, beim Start von Prüfaufträgen.
Report-Nr: 1494702079  

8.3 Prüfaufträge - 
Messdateneingabe
Feldgröße bei 
Kommetareingabe und 
aufgrund von 
Spezifikationsverletzungen 
erhöht

Die Feldgröße bei der Kommetareingabe und bei 
Spezifikationsverletzungen in den Prüfaufträgen war aktuell 30 Zeichen 
lang. Nun ist sie auf 250 Zeichen vergrößert worden. Diese Länge wird 
auch in den Regelkarte in der Dokumentation und Auswertung so 
angezeigt.
Report-Nr: 1494902089  
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 8.4 Prüfaufträge - 
Messdateneingabe
Schließen des 
Kommentarfensters zur 
Stichprobe löste manchmal 
eine automatische 
Messdateneingabe beim 
nächsten Merkmal aus

Beim Schließen des Kommentarfensters zu Stichproben mit 
Spezifikationsverletzungen wurde manchmal bereits ein Wert mit 0 beim 
nächsten Merkmal eingetragen, wenn ein automatischer 
Merkmalswechsel eingestellt war. Grund war, der Dialog löst beim 
Schließen ein Neu-Zeichnen der Messdateneingabe aus, wodurch 
bereits eine Wertübernahme erfolgte. Daher wird nun beim Schließen 
das bFormIsReady Flag auf False gesetzt und mit invalidate eine 
Neu-Zeichnen Anforderung gesendet aber nicht unmittelbar ausgeführt 
wird, weil ansonsten im folgenden Merkmal erstmal keine Werte 
eingegeben werden  könnten, bis nicht durch ein Neu-Zeichne das Flag 
wieder erkannt wurde.
Somit erfolgt nun keine ungewollte Wertübernahme beim automatisch 
aufgerufenen nächsten Merkmal der Prüfliste mehr.
Report-Nr: 495002119  

11.1 Erstmusterprüfbericht
Liste Erstmusterprüfberichte

Wenn man aus einem Erzeugnis Stammdatenblatt die Liste der 
Erstmusterprüfberichte öffnet und von dort einen EMB aufruft, dann 
wurde der unter umständen nicht oder ein falscher EMP angezeigt. 
Das passiert aber nur wenn man in den EMP Einstellungen 
Erstmusterprüfberichte der letzten n-Tage eingestellt hat. 
Dieses Problem wurde nun behoben.
Report-Nr: 1493201089 

17.1 FMEA
RPZ Pareto-Auswertung 
berücksichtigt nun die RPZ2

Sofern ein verbesserter Stand in der FMEA erreicht wurde, kann nun die 
zweite RPZ in der Paretoauswertung angewendet werden. Damit 
werden dann die neuen Bewertungen nach der Maßnahmenumsetzung 
in der Auswertung berücksichtigt mit denen in aller Regel eine 
Verbesserung bei den Risikobewertungen wurde. Dafür gibt es eine 
entsprechende Kennzeichnungswahl im Optionsdialog.  Report-Nr: 
1494101249  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5342 gültig ab 04.01.2019

6.43 Prüfmittelmanagement
Methode 1 erweitert

In dem Modul Prüfmittelfähigkeit Methode 1 ist jetzt neu 
hinzugekommen dass die Prüfmittelauflösung mindestens 5% der 
Toleranzbreite des Merkmals betragen muss. Report-Nr: 1492812198 

10.1 Wareneingang
Q-DAS Datei einlesen

Beim einlesen einer Q-DAS Datei in der die Messwerte in K-Felder 
übergeben werden, gab es noch ein Problem. Es wurde immer nur der 
erste Wert eines Merkmals eingelesen. Dieses Problem wurde jetzt 
behoben. Report-Nr: 1492612148 

17.1 FMEA
Revisionshistorie für FMEA 
Versionierungen

Für das Modul der FEMA ist nun eine genaue Revisionshistorie möglich. 
Hierüber  können die Vorgänger-Versionen einer FMEA direkt 
aufgelistet werden, auch dann wenn deren Kennzeichnung später 
einmal geändert wurde. Die zusätzliche Unterscheidungsmöglichkeit 
über die  FEMA-Nr, plus Index ist weiterhin gegeben. Der Aufruf der 
Revisionshistorie ermöglicht einen konkretere Darstellung, bezogen auf 
die jeweiligen Revisionen. Beim Duplizieren einer FEMA  wird 
außerdem noch ein Dialog angezeigt, in dem entschieden wird, ob im 
ersten Fall eine neue Kopie - also eine unabhänige neue FEMA, mit der 
aktuellen FMEA als Kopiervorlage erstellt werden soll. Im zweiten Fall 
erfolgt hingegen das Bilden einer neuen Revision auf Basis der 
aktuellen FMEA. Der alte Datensatz wird hierbei zunächst genauso 
kopiert wie im ersten Fall, allerdings wird bei dem neuen Datensatz nun 
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automatisch die Revisionsnummer hochgezählt und die Liste der 
Revisionshistorie erhält den alten Datensatz als Eintrag, sodass die 
Veränderungen über den zeitlichen Verlauf rückverfolgbar sind. Der 
Aufruf der Revisionshistorie erfolgt aus dem FMEA Module heraus über 
den eigenen Menüpunkt.
Report-Nr: 1492712148  

17.2 FMEA
Akiv-Status für 
FMEA-Revisionen

Mit dem Setzen der Aktiv-Kennzeichnung kann nun bestimmt werden, 
ob eine bestimmte FMEA-Version oder Revision aktiv sein soll. So kann 
in den Auswertungen für die Risikobeurteilungen unterschieden werden, 
welche der Revisionen herangezogen werden sollen, um ein Projekt 
oder ein Produkt zu beurteilen. Ältere Versionen können so zum 
Nachweis des Stammdatenlebenslaufes innerhalb der Revisionshistorie 
immer nachvollzogen werden. Gleichzeitig kann aber durch setzen der 
Kennzeichnung bestimmt werden, ob diese nicht mehr aktiv sein sollen 
und im negativen Fall somit nicht in die Beurteilungen einfließen. 
Genutzt wird dies vor allem im Rahmen des APQP-Riskotraickings im 
Management View. Nähers dazu findet sich online in den 
Beschreibungen an dem folgenden Links 
https://wiki.pdap.de/groups/pdap7/wiki/3acd8/PDAP75_MV_APQPBoard
_Qualitatsvorausplanung_und_Risikoanalyse.html und  
https://wiki.pdap.de/groups/pdap7/wiki/085e5/Kontinuierliche_Risikoana
lyse_in_der_Prozessbegleitung.html  Report-Nr: 1492912308  

17.3 FMEA
Farbliche Ampel- 
Kennzeichnung der Prioritäten 
in der RPZ-Pareto-Auswertung 

Die graphische Darstellung der Risikoprioritätszahl in der Pareto-Grafik, 
zeigt nun die  Ampelfarben rot, gelb und grün an. Damit orientiert sich 
deren Grenzwert-Darstellung in der Visualisierung genauso wie die 
FMEA-Inhalte, an den Vorgaben in den globalen Einstellungen. 
Weitere Optimierungen:
   * Titel der Auswertung angepasst - heißt jetzt richtig RPZ-Auswertung, 
plus zug. FMEA
   * Durchnummerierung an der X-Achse mit Start 0 abgestellt, die immer 
dann einsetzte, wenn keine Ursachen angegeben wurden.
Report-Nr: 1493301089  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5340 gültig ab 06.09.2018

1.1 Allgemein
Stammdatenverweis für den 
Anlagenordner bei Bedarf 
manuell vergeben

Die Vorgabe des  Erzeugungsmusters für die Anlagenorder wird 
normalerweise automatisch über die Datenbank geregelt. Mit der 
aktuellsten Version kann man diesen Eintrag auch löschen, bzw. neu 
erstellen lassen, falls das Wurzelverzeichnis nicht mehr existiert.
(siehe  Report-Nr: 1484806158 Eintrag für die 
Anlagenordnerverknüpfung nachträglich erneuern). Nun kann man als 
weitere Alternative über dieses Menü auch eine manuelle Vorgabe per 
Verzeichnisauswahldialog treffen. Report-Nr: 1489508208  

3.1 System 
Programmsprache per 
Startparameter vorgeben

Die Sprache wird lokal zum User in der Registry gespeichert, muss aber 
erstmalig in den lokalen Einstellungen vorgegeben werden. Dies war 
bisher ein Problem, wenn die Anwender weder deutsch noch englisch 
können.  
Nun kann über den Startparameter  /language:ID  die Sprache bei 
Programmstart beliebig vorgegeben werden. Bisher war dies nur mit der 
Angabe us für englisch möglich und so quasi hart kodiert. Jetzt kann 
auch die ID der Sprache aus der Tabelle SYS_LANG angegeben 
werden und damit das Programm in jeder enthalten Sprache gestartet 
werden.  Report-Nr: 1489608208  

3.2 System 
Wenn die Authentication für 

Wenn die Authentication für den Mailversandt fehlschlägt wird der 
Connect im Anschluss nochmal ohne versucht. Damit erhält man beim 

https://wiki.pdap.de/groups/pdap7/wiki/3acd8/PDAP75_MV_APQPBoard
https://wiki.pdap.de/groups/pdap7/wiki/085e5/Kontinuierliche_Risikoana
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den Mailversandt fehlschlägt 
wird der Connect im 
Anschluss nochmal ohne 
versucht

verenden mehr Flexibität, für den Fall, dass der Server die 
Authentifizierung nicht beantwortet aber alternativ von internen Anfragen 
auch authentifizierungslose Connects zulässt.  
Report-Nr: 1489808228  

3.3 System 
Neue Benutzer konnten nicht 
angelegt werden

Beim Anlegen fehlte in die schließende Klammer, daher schlug das 
Insert fehl, beim Anlegen neuer Benutzer
Report-Nr: 1489208158   

3.4 System 
Benutzer - Duplizieren von 
Mitarbeitern bei neuen Spalten 
abgesichert indem die Spalten 
im INSERT definiert werden 

Vorher konnte es zu Fehlern kommen, wenn optional weitere Spalten in 
der Gruppentabelle vorhanden waren,  wie z.B. der Änderungszeitpunkt 
über SYS_GU_DATE

5.1 Reklamationsmanagement
Anzeige

Ein Zugriffsverletzung wird immer angezeigt wenn hier z.B. ein Fenster 
der Reklamationsverwaltung geöffnet ist und gleichzeitig dazu z.B. die 
Liste der Reklamationen zu einem Artikel geöffnet ist. Das Problem trat 
nur auf wenn man das Reklamationsfenster über die Menüzeile öffnet. 
Ab sofort ist dieses Problem jetzt behoben.
Report-Nr: 1490409068 

5.2 Reklamationsmanagement
Optionale Erfassung von 
Angaben zu Analysen im 
Reklamationsstamm erweitert 
um das Abschlussdatum

Optionale Erfassung von Angaben zu Analysen im Reklamationsstamm 
erweitert um das Abschlussdatum.
Report-Nr: 1488307278  

5.3 Reklamationsmanagement
Zusätzliche Label für die 
Entscheid Felder im Formular 
zur Lieferantenreklamation

Für die beiden Entscheid Felder können nun noch Label zur 
Beschreibung genutzt werden. Diese sind in dem Formular zur 
Lieferantenreklamation auf der Registerseite "Entscheidung" über den 
Menüpunkt "Elemente einblenden" anzeigbar.  
Report-Nr: 1490909128  

5.4 Reklamationsmanagement
Reklamamationsdatum darf 
nicht mehr Abschlussdatum 
angegeben werden

Beim Bearbeiten von Reklamationen darf das Abschlussdatum nicht vor 
der Angabe des Reklamationsdatums liegen. Ansonsten wurde für den 
Fall, wenn die Reklamation wenn abgeschlossen wurde, dennoch der 
Statuts auf in Bearbeitung gesetzt. Nun ist es so da, dass das 
Programm eine Meldung anzeigt und die Angabe eines 
Reklamationsdatums, dass  nach dem Abschlussdatum liegt verweigert. 
Ebenso wird die Angabe eines Anschlussdatums, dass vor dem 
angegeben Reklamationsdatum liegt verweigert.  Report-Nr: 
1492011208  

6.42 Prüfmittelmanagement
Manuelles Auslösen einer 
Benachrichtigung zu 
anstehenden Prüfungen

Unabhängig von Aufgabenliste und Remidner, können nun über die 
Stammdaten des Prüfmittels, zum jeweiligen Intervall manuell über den 
Menüpunkt "Benachrichtigung auslösen",  die Mitglieder der hinterlegten 
Benutzergruppen zu den jeweiligen Intervallen direkt eine Nachricht 
zugestellt werden, zu dem betreffenden Prüftermin. So kann für den 
Fall, dass ein neues Prüfmittel angelegt wurde und eine zeitnahem 
Benachrichtigung erfolgen soll, diese direkt und unmittelbar ausgelöst 
werden, ohne dass der jeweilige Zeitrahmen des hinterlegten 
automatischen Reminders eine Rolle spielt. Die Logik hierzu wird auf 
der Datenbankebene über die Trigger-Prozedur 
usp_PM_REMIND_EXEC individuell umgesetzt. Der zugehörige 
Menüpunkt erscheint in PDAP auch nur dann, wenn diese Prozedur 
tatsächlich in der Datenbank existiert.
Report-Nr: 1491310308  

 7.1 Stammdaten - Wunsch die Benutzerverwaltung des Lieferantenportals über die 
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Lieferantenkontakte
Die Lieferantenkontakte 
verfügen nun über die Felder 
Web_Loginname und 
Web-Passwort

Lieferantenkontakte zu implementieren.
Dazu wurden in der Tabelle LF_KON die Feldern, 
LF_KON_WEB_PASSWORT, LF_KON_WEB_LOGIN_NAME angefügt 
und Im Formular St_LiefKontakt die entsprechenden Dialog Felder 
hinzugefügt.Desweiteren wurde das Feld der Mitarbeiter 
MA_PASSWORT_WEB wieder ins Leben gerufen um die Nutzung eines 
Portals von Intern zu ermöglichen. Die Passwörter der Mitarbeiter und 
Lieferantenkontakte werden in MS-Sqldatenbanken mit SHA1 
verschlüsselt. Report-Nr: 1489208158  

8.1 Prüfaufträge
Q-DAS

Beim einlesen von attributiven Fehlern aus Q-DAS Dateien wurde die 
Einstellung für u- oder p-Karte aus der Prüfanweisung nicht mit 
übernommen. Dieses Problem wurde jetzt behoben.
Report-Nr: 1490008298 

8.2 Prüfaufträge
Ergänzung: Eingetragene 
Kennzeichnung erfüllt 
Kommentarpflicht in bei der 
Messdateneingabe

Wenn ein Kennzeichnung eingetragen wird, wird sofern noch kein 
Kommentar eingetragen wurde, dieser automatisch mit dem Langtext 
des gewählten Eintrages aus dem Kennzeichnungskatalog belegt. 
Somit muss nicht noch zwangsweise zusätzlich ein individueller 
Kommentar eingetragen werden, wenn bereits ein Kennzeichen 
eingestellt wurde. 
Report-Nr: 1483305058  

8.3 Prüfaufträge
Prüfpläne im Status - In 
Bearbeitung - sind neben - 
Ungültig - nicht prüffähig

Dies war  seinerzeit tatsächlich schon so vorgesehen gewesen, dass 
neben "ungültig" auch der Status "in Bearbeitung" nicht prüffähig ist in 
einem Auftrag. Nun berücksichtigt die Prüfung beim Start von 
Prüaufträgen neben dem Status - Ungültig - auch den Status - In 
Bearbeitung -  und auch den leeren Status, sodass Prüfaufträge, die auf 
entsprechenden Prüfplänen beruhen beim Start ein rotes X angezeigt 
bekommen und dann nicht geprüft werden können.  
Report-Nr: 1492412058  

 10.1 Wareneingang
Zeitfensterparameter bei 
Anzahlauswertungen im 
Diagramm optimiert

Wenn sich der Datumsbereich "von" - bis, innerhalb des gleichen 
Intervalls befand, dann wurde diese Gruppe im Diagramm ausgelassen, 
Das Zeitfernster musste um mindesten einen Tag abweichend gewählt 
werden. Der Grund war, dass im Programm der Bereich nur bis 23:59:59 
ermittelt wird, also die Intervalldifferenz (also entweder Jahre, Monate 
oder Quertalge) nach der ja die Datenbank gruppiert gleich 0 ist. Daher 
muss bei der Vorgabeauswahl "aktuelles" oder "letztes Jahr " das 
Anfangsdatum auf dem letzten Tag des Vorjahres liegen.
Report-Nr: 1490609088  

10.2 Wareneingang
Dynamisierung bei globaler 
Vorgabe mit dem gewählten 
Schritt beginnen können

Bisher konnte man nur bei der Erzeugnis-Lieferanten Spezifikation die 
Vorgabe des aktuellen Schritts für die Initialisierung vorgeben. Das 
passte aber nicht, wenn die globalen Vorgaben nutzen wollte.
Daher gibt es nun einen globalen Parameter mit dem man setzten kann, 
dass mit welchem Schritt die Dynamisierung begonnen werden soll.
Report-Nr: 1491010088  

 10.3 Wareneingang
Wareneingangsprüfung nach 
Kavitäten optimiert

Hier wurde immer die Maschinen- als Wareneingangsverknüpfungen 
interpretiert, wodurch bei einer zweiten Messung in einem neuen 
Wareneingang für den gleiche Artikel, dann Werte aus den Vorgänger- 
Wareneingangsprüfungen auftreten konnten. Hintergrund ist, dass 
dieser Ablauf in PDAP so nicht vorgesehen ist,  weil die Maschinen  gar 
nicht bei einem Wareneingangsprüfungen ausgewählt werden können  
kann. Diese ist nur über den Umweg möglich, dass nach dem ersten 
Starten des Auftrags, dieser direkt wieder geschlossen wurde, dann der 
Wareneingang über Anzeigen aufgerufen wurde, dann dort auf den nun 
vorhandenen Prüfauftrag über as lokale Menü gewechselt und dann die 
Maschine eingetreten wird. Anschließend wurde dann der Auftrag mit 
Prüfung Starten ausgehend über das Wareneingang Antigen Fenster 
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noch einmal gestartet. Nur so ließ sich der Ablauf überhaupt erreichen, 
allerdings mit den beschriebenen Unzulänglichkeiten. Nun wird in 
Zukunft geprüft ob ein Auftrag verknüpftem Wareneingang vorliegt und 
dann das Setzen der Maschinen-ID in den Kopfdaten der Messung 
programmseitig verhindert, bzw. sichergestellt dass immer der Wert der 
aktuellen WE-ID eingesetzt wird,  Report-Nr: 1491110248  

10.1
1

Wareneingang
Sporadische 
Fehlermeldungen beim 
Wechseln in den 
Anzeigenmodus aus der 
Suchliste heraus behandelt

Beim Wechsel in den Bearbeiten-Modus aus der Suchliste heraus und 
dann Ändern des Status von  z.B. Skip auf Prüfen konnte es teilweise 
zu sporadischen Fehlermeldungen kommen, der Art, dass ein 
User-Temp Verzeichnis nicht gefunden werden konnte. Nun sind die 
Abfragen hier alle auf einen Key-Online Bezug geändert worden, um ein 
besseres Speicherverhalten gegenüber der Einstellung upWhereAll zu 
erreichen,
Report-Nr: 1492111228  

11.1 Erstmusterprüfbericht
Sortierung der 
Kavitätenausgabe in der 
Dokumentenausgabe

Die Kavitäten wurden  in der Dokumentenausgabe nach Maßen sortiert. 
Nun werden sie nach der Kavitätennummer sortiert. Das ist sinnvoller.
Report-Nr: 1490509078  

11.1
5

Erstmusterprüfbericht
Sortierung der 
Kavitätenausgabe in der 
Dokumentenausgabe

Die Kavitäten wurden  in der Dokumentenausgabe nach Maßen sortiert. 
Nun werden sie nach der Kavitätennummer sortiert. Das ist sinnvoller.
Report-Nr: 1490509078  

 12.1 Prüfplanverwaltung
Automatisches Nachführen 
der Merkmalliste bei Ändern 
des Erzeugnisses in einem 
Teileprüfplan

Durch eine Datenbankregel kann eingestellt werden, dass die 
Merkmalliste aus einem Teileprüfplan bei nachträglichem Ändern des 
Erzeugnisbezuges für das neue Erzeugnis, passend zu diesem 
Erzeugnis nachgeführt wird. Praktisch ist das, wenn man einen 
bestehenden Teileprüfplan dupliziert und dann für ein weiteres 
Erzeugnis verwenden möchte.  Report-Nr: 1490809128  

12.2 Prüfplanverwaltung
Variantenkalkulationstabellen 
für die dynamische 
Prüfplanung

An den Positionen von Prüfplänen können nun 
Varianten-Kalkulationstabellen eingerichtet werden, die die 
Prüferfordernisse der einzelnen Merkmale innerhalb der 
Prüfanweisungen über die Eigenschaften der jeweiligen 
Merkmals-Spezifikationen bestimmen lassen. Damit können Szenarien 
dargestellt werden, die sich alleine auf der Basis von Teile- oder 
Familienprüfplänen nicht abbilden lassen. Vorteile ergeben sich 
insbesondere dann, wenn die Merkmallisten der Artikel z.B. über 
automatisierte Schnittstellen von Automaten gewonnen werden. Der 
individuelle Einrichtungsaufwand für die Prüfpläne lässt sich dann stark 
vereinfachen, weil nicht mehr die Merkmalsliste jedes individuellen 
Erzeugnisses bearbeitet werden muss, um die relevanten Merkmale für 
die Prüfung zu bestimmten. Als Beispiel kann z.B. eine elektrische 
Spannung aufgenommen werden, die bei Gerätetypen ab 24 V 
Prüfpflichtigkeit hat aber darunter keine prüfrelevante Rolle spielt. Somit 
lässt sich über die Eigenschaft Sollwert in diesem Fall in Verbindung mit 
der Vergleichsoperation  >= 24 V die Regel festlegen und bestimmen, 
ob bei einem bestimmten Teil dieses Merkmal im konkreten Prüfauftrag 
aufgenommen zu werden braucht oder nicht . Eine weitergehende 
Beschreibung zu dem Thema finden Sie online unter der folgenden 
Adresse. 
https://wiki.pdap.de/groups/pdap7/wiki/82a67/Dynamische_Prufsteuerun
g_mit_varianten_Merkmalen.html
Alternativ zur Verwaltung über das PDAP-Prüfplanmodul kann die 
Administration der Kalkulationstabellen für die Variantenprüfung auch 
mithilfe des browserbasierten Management View  erfolgen. Die 
Beschreibung zu diesem Thema finden Sie ebenfalls innerhalb der 

https://wiki.pdap.de/groups/pdap7/wiki/82a67/Dynamische_Prufsteuerun
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genannten Dokumentation.  Report-Nr: 1491911168  

13.1 Kontrollplan
Optional beim Kopieren von 
Kontrollplänen die 
Prüfplanverknüpfungen mit 
übernehmen

Der Ablauf ist allgemein so organisiert, dass beim Kopieren des 
Kontrollplans, die Verknüpfungen in die Prüfpläne nicht mit 
übernommen werden. Es werden lediglich die Prüfanweisungen in den 
neuen Kontrollplan hinein repliziert. Hieraus können dann später neue 
Prüfpläne abgeleitet werden. Hingegen werden Erstellen einer neuen 
Revision, für die verbundenen Prüfpläne ebenfalls neue Revisionen 
erstellt. 
Nun kann über einen Dialog beim Kopieren eingestellt werden, dass die 
Prüfplanverknüpfungen mit in den neuen Kontrollplan übernommen 
werden. Es verweisen somit dann beide Kontrollpläne auf diese 
Prüfpläne.
Report-Nr: 1490109038 

 13.2 Kontrollplan
Forderungsbezogene 
Erweiterungen im Kontrollplan 
und in der 
Dokumentenausgabe

Ausgabe von Zeichnungsnummern und Index aus den l

Artikelstämmen
Neuer Hyperlink auf den PDAP-Datensatz nicht mehr mit l

zusätzlichem Logo
Katalogeinträge für die Testmethodenl

Anwenden der Prüfmittelliste in der Ausgabe im Kontrollplanl

Kennzeichnungslegende für atrributiv und messend angepasstl

Tabelle für die Legende zum Reaktionsplankatalog ist ab Spalte 2 zu l

schmal formatiert
Nicht geführte Kennzeichnungen bei special charact. class l

Kennzeichnung Merkmale
Gruppierung und Zusammenfassung in der Inhalts-Spalte für die l

Prüfart
Verweis auf alternative Messmethodenl

  Report-Nr: 1490209048  
 13.3 Kontrollplan

Speichern nur der zur 
Fehlerliste des Erzeugnisses 
passenden attributiver 
Merkmale in den 
Kontrollplan-Inhalten

Bei der Übernahme von attributiven Merkmalen in einen 
Erzeugniskontrollplan aus einem Erzeugnisprüfplan mit 
übergeordnetem Familienprüfplan, werden auch Merkmale mit 
aufgeführt, die nicht mit dem Erzeugnis verbunden waren. Nun werden 
bei zugewiesener Fehlerliste zum Erzeugnis, nur noch die passenden 
Merkmale aus dem übernommen bei der in den Kontrollplan. Diese 
Funktion wird durch die eine Datenbankregel über einen Tabellentrigger 
beim Speichern des Kontrollplan-Datensatzes erreicht:  Report-Nr: 
1490709108  

 13.4 Kontrollplan
Übernahme von 
Prüfanweisungsnummern in 
die Kontrollplan-Inhalte

Bei der Übernahme von Prüfanweisungen aus den Prüfplänen in die 
Kontrollplan Inhalte wurden bei Übernahme einer kompletten Position, 
die Id's anstatt der Anweisungsnummern eingefügt. Dies ist behoben 
worden.  Report-Nr: 1490709108   

13.6 Kontrollplan
Einstellung ob nur die zur 
Fehlerliste des Erzeugnisses 
passenden attributiver 
Merkmale aus 
Prüfplaninhalten in die 
Kontrollpläne übernommen 
werden

Bei der Übernahme von attributiven Merkmalen in einen 
Erzeugniskontrollplan kann nun global eingestellt werden, ob nur die 
mit dem aktuellen Erzeugnis verbundnen oder alle Merkmale 
übernommen werden sollen (siehe auch Report-Nr: 1490709108 - 
Speichern nur der zur Fehlerliste des Erzeugnisses passenden 
attributiver Merkmale in den Kontrollplan-Inhalten)  Report-Nr: 
1491210268  

13.7 Kontrollplan
Ausgabe der gewählten 
Feldlisten zu den 
Erzeugnissen in einem 
Kontrollplan

Die gewählten Feldlisten aus der Datenblattseite des Kontrollplans, 
werden nun auch mit allen angewählten Spaltennamen in das Deckblatt 
im Ausdruck übertragen. Für den Fall, dass mehrere Erzeugnissee in 
den Kontrollplan aufgenommen wurden, werden deren Einträge als 
Komma-getrennte Aufzählungen für das jeweilige Feld dargestellt und 
dann mit einem Semikolon abgeschlossen (Die zuständige Textmarke 
im Deckblatt des Word-Headers lautet EZ_LIST). Zusätzlich sind   
Index-Datum und Zeichnungs-Indexdatum mit aufgenommen worden.
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Report-Nr: 1492512058  

17.1 FMEA
Ausgabe der Maßnahmenliste 
aus der FMEA nach Excel 
über die Zwischenablage und 
alternativ über eine Vorlage in 
der Formularverwaltung

Nun kann die Maßnahmenliste zu einer FEMA, über die 
Kopieren-Funktion aus der entsprechenden Registerseite im 
Programmformular für eine z.B. Excel-Verwendung kopiert werden. 
Außerdem gibt es eine Reportvorlage, die die Maßnahmenliste über die 
Formularverwaltung zu einer FEMA dokumentierbar macht. 
Report-Nr: 1492211228  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5338 gültig ab 17.07.2018

2.5 Fehlersammelkarte 
Auswertung bei Ausschuss und 
bedingten Fehlern schlug Fehlt 
weil der Verweis auf 
FSKD_DAT
FD fehlte

Auswertung bei Ausschuss und bedingten Fehlern schlug Fehlt weil der 
Verweis auf FSKD_DAT
FD fehlte. Die Referenz wurde nun angelegt damit die Where Klauseln 
FD.FSKD_REWORK>0 und FD.FSKD_SCRAP>0 greifen können
Report-Nr:148850731 

2.4 Fehlersammelkarte 
Auswertung bei Ausschuss 
und bedingten Fehlern zeigte 
die gesamte Fehler anzahl 
beider Kategorien zusammen 
an 

Auswertung bei Ausschuss und bedingten Fehlern zeigte die gesamte 
Fehler anzahl beider Kategorien zusammen an. Die verfälschte das 
Ergebnis der Abfrage um die gesamt Menge. Nun wurde die Abfrage 
entsprechend angepasst Report-Nr: 1486707178  

2.6 Fehlersammelkarte
FSK.Auswertung um FSK 
_LOSNR erweitert

Die Abfrage wurde um die FSK_LOSNR erweitert. Damit das Distinct 
der Abfrage nicht greift wenn Fehler zur exakt gleichen Zeit einlaufen.
Dies ist für die Maschinendatenerfassung sehr wichtig.
Report-Nr: 1485506298 

3.1 System 
Automatisches Deaktivieren 
abgelaufener QS-Meldungen

Um QS-Meldungen deren Gültigkeitsdatum überschritten wurde 
automatisch zu deaktivieren, kann in PDAP eine Datenbankregel 
verwendet werden. Diese wird ausgelöst sobald das Formular 
aufgerufen wird.  Report-Nr: 1486007118  

3.8 System 
In der Benutzerzuordnung am 
Mitarbeiterstamm werden nur 
aktive Bereiche zu Auswahl 
angeboten

Inaktive Bereiche können nicht mehr bei den Benutzern ausgewählt 
werden. Wenn diesen ein Bereich zugeteilt wird erscheinen die 
inaktiven Bereiche nicht mehr in der Auswahl.   Report-Nr: 1486407148 

3.9 System 
Harmonisierung von 
Bereichen und Gruppen

Jeder Mitarbeiter der in PDAP einem Bereich bzw. einer Abteilung 
zugeordnet ist, kann automatisch auch eine entsprechende 
Benutzergruppe zugeordnet bekommen. Dies hat den Vorteil, dass 
damit die Zuordnung für die internen Verteiler z.B. für das Schulungs- 
oder Maßnahmenmanagement auf Abteilungsebene organisiert werden 
können, ohne dass manuell noch die Abteilungen mit den 
Benutzergruppen übereinstimmend aufgebaut werden müssen.
Report-Nr: 1486607168  

5.1 Reklamationsmanagement
 Optionale Erfassung von 
Angaben zu Analysen im 
Reklamationsstamm

Im Reklamationsstamm können optional Zusatzfelder für die Erfassung 
von Analyseinformationen über einen Dialog eingeblendet werden, um 
sie zu bearbeiten. Damit wird dann auch die Stammdatenmaske selber 
nicht überfrachtet. Das Feld für die Korrekturmaßnahme (j/n) ist eine 
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Ankreuzeingabe sein, die anderen Felder sind Freitexte.
Report-Nr: 1488307278  

7.1 Stammdaten - Erzeugnisse
Eingriffsgrenzen bei Angabe 
immer primär aus den 
Merkmalstammdaten beziehen

Für einen besseren Überblick in Bezug auf die Organisation der 
Produktgruppen, werden die Produktgruppen-Beziehungen in der 
Suchergebnisliste der Erzeugnis-Stammdaten mit dargestellt, als 
weitere eigenständige Spalte. Diese kann auch über die Kopieren 
Funktion z.B. über die Zwischenablage nach Excel exportiert werden. 
Nach den Spalten für Gruppe und die Gruppenbezeichnung kann 
innerhalb der Suchergebnisliste auch sortiert werden. Report-Nr: 
1486807188  

7.2 Stammdaten - Merkmale
Eingriffsgrenzenfestlegung für 
die S-Spur im Merkmalstamm

Die Eingriffsgrenzen können am Merkmale-Stamm festgelegt werden, 
sodass sie nicht mehr unbedingt über einen Vorlauf ermittelt werden 
müssen. Neben der X-Spur kann nun innerhalb des Merkmalsstamm 
auch S-Spur vorgegeben werden.  Report-Nr: 1488107258  

8.1 Prüfaufträge
Anwendung bedingter Regeln 
für Formularanpassungen

Die Anwendung bedingter Regeln für Formularanpassungen bietet 
Lösungsmöglichkeiten im Vergleich mit dem Formulardesigner in der 
PDAP, wo dynamische Formular - Bedingungen aufgrund von Daten 
Abhängigkeit benötigt werden, z.B. wenn Dokumentierungspflicht für die 
Chargennummer in den Prüfaufträgen z.B. nur bei bestimmten Zyklen 
wie Coilwechsel erforderlich ist und auch nur für über die 
Prüfplannummer gekennzeichnete Bereiche und Erlediger.  Report-Nr: 
1485606298  

8.2 Prüfaufträge
Meldung von EG-Verletzungen 
im Prüfauftrag in der 
Ergebnisseite

Die Meldung von EG-Verletzungen im Prüfauftrag, wurde bisher nur 
über das Messdateneingabefenster angezeigt. Wenn also die 
Messdaten aus einem Protokoll in den Prüfauftrag eingelesen wurden, 
waren Eingriffsgrenzen Verletzungen nicht ohne weiteres erkennbar. 
Man musste dazu im Anschluss explizit das Messdateneingabefenster 
jeder einzelne Merkmalsposition öffnen. Nun werden  Eingriffsgrenzen 
Verletzungen zusätzlich in Prüfauftragsergebnisübersicht im 
Meldungsfeld mit dagestellt, sodass man hier gleich die betroffenen 
Merkmale identifizieren kann. 
Report-Nr: 1485707038  

8.3 Prüfaufträge
Abschluss von unvollständig 
geprüften Aufträgen nur mit 
Kommentareingabe

Sofern ein Prüfauftrag unvollständig abgeschlossen wird, das heißt 
sofern nicht alle Werte eingegeben wurden und die Messung mit 
Abbruch der Prüfung beendet wurde, dann wird bei Abschluss des 
Prüfauftrag grundsätzlich eine Kommentierung abverlangt. Dies gilt 
auch dann wenn der Prüfauftrag mit in Ordnung abgeschlossen wird und 
damit nicht nur wie bisher nur bei nicht in Ordnung.   Report-Nr: 
1487507238  

8.4 Prüfaufträge
Bei Prüfabschluss automatisch 
die Regelkare einblenden

Über eine Einstellung kann vorgegeben werden, dass bei Abschluss von 
Prüfaufträgen automatisch die Regelkarte angezeigt wird. So ergibt sich 
eine zusätzlicher Hinweis zur Kontrolle für den Prüfer. Die Regelkarte 
muss dann erscheinen, wenn jeweils die Messdateneingabe für ein 
Merkmal beendet wird. Außerdem erscheint sie nur wenn wenn es sich 
um ein besonders Merkmal handelt, also nicht für die Kategorie "keine".
Report-Nr: 1488007258  

10.1
4

Wareneingang
Lieferantenbewertung
Neue Optionen

In den Einstellungen für die Lieferantenbewertung sind zwei neue 
Optionen hinzugekommen. Zum einen kann man jetzt für den Bereich 
PPM auswählen ob man statt ppm jetzt alternativ die Anzahl der 
Reklamationen für die Bewertungszahl heranzieht. Zweiten kann man 
nun optional entscheiden ob Qualitätsicherungsvorschrift 001 oder 
Qualitätssicherungvereinbarung in die Bewertung mit einfliessen soll 
oder nicht. Report-Nr: 1488808068 
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11.1 Erstmusterprüfbericht
Datum der Bestätigung 
ausgeben

Bei der Bestätigung des Gesamt-Entscheides auf der Prüfungsseite des 
Erstmusterprüfbericht, wird das Datum gespeichert. Dieses kann dann 
bei der Berichtserstellung mit ausgegeben werden. Die bezügliche 
einzufügende Textmarke lautet EMP_ENTSCHEID_DAT. (Dies 
entspricht dem Feldnamen in der Datenbank.)  
Report-Nr: 1487807258  

11.2 Erstmusterprüfbericht
Übernahme eines Artikels in 
die Erstmusterprüfung 
inklusive Index-Datum 
optimiert

Bei Übernahme eines Artikels in die Erstmusterprüfung wurde das 
Indexstand-Datum nur dann übernommen, wenn die Auswahl über die 
Stammdaten-Schaltfläche erfolgte und nicht wenn der Artikel über die 
Aufklappliste zugewiesen wurde. Hintergrund ist, dass die Aufklappliste 
bei der ersten Zuweisung eines Artikels auch gar nicht sichtbar ist 
sondern, der ursprüngliche Artikel nur über die Schaltfläche 
aufgenommen werden kann. In Zukunft wird auch bei nachträglichen 
Änderungen über die Liste das Datum angepasst.  
Report-Nr: 1487707258  

11.3 Erstmusterprüfbericht
Nutzung der 
Formularverwaltung für die 
Berichtserstellung

Die Ausgabe der Word-Berichte innerhalb der 
Erstmusterprüfberichts-Verwaltung kann nun durch weitere kleinere 
Vorlagen, z.B. für  Etiketten ergänzt werden.  Die zentrale 
Dokumentenerstellung bleibt unberührt, da sie von dem bei der 
Erstellung angegebenen Typ bestimmt wird.  Report-Nr: 1487607248  

11.4 Erstmusterprüfbericht
Fällen des 
Gesamtentscheides auf der 
Datenblattseite

Das Fällen des Gesamtentscheides auf der Datenblattseite ist nun über 
ein optional einblendbares Feld möglich. Dies ist dann nützlich wenn der 
Bericht im eigenen Hause nicht selber geprüft wird, sprich die 
Prüfungsseite nicht benötigt wird, weil keine Anlagen verwendet werden.
Report-Nr: 1488407308  

11.5 Erstmusterprüfbericht
Anschreiben in Word für 
Lieferantenartikel

Zur Abwicklung von Erstbemusterungen für Lieferantenartikel kann nun 
den Lieferanten ein Anschreiben in Word erstellt werden, das zusätzliche 
Felder aus den artikelbezogenen den Stammdaten-Angaben für die 
Erstbemusterung durch Lieferanten nutzt. Damit können Mahnungen und 
Anschreiben an die Lieferanten erstellt werden, sofern diese ihre Termine 
und für die Musterung nicht rechtzeitig abgeben als Beispiel. 
Report-Nr: 1488507318  

11.6 Erstmusterprüfbericht
Möglichkeit zum Aufruf des 
MV-Portal aus der 
Formularverwaltung

Über die Formularverwaltung wurden bisher immer die ergänzenden 
Vorlagen für den Ausdruck mit Word gestartet - unabhängig vom 
Dateityp. Nun werden auch alternative Dateitypen berücksichtigt. Dazu 
kann z.B. ein CMD-File für den Browseraufruf  genutzte werden(oder 
eine URL-Verknüpfung), um  das Management View Portal im Browser 
aufzurufen, das dann die Liste der Überwachungen zu den 
Lieferantenartikeln und damit dem Stand der Bemusterungen anzeigt.
Report-Nr: 1489108098  

13.1 Kontrollplan
Ändern von in der 
Formularverwaltung 
hinterlegten Word-Vorlagen 
für den Kontrollplan optimiert

Vorher konnten keine Dokumentenvorlagen unter Windows7 
hochgeladen werden in die Formularverwaltung, da der Menüpunkt 
Formular importieren hier nicht funktionierte. Daher wurde nun der 
Menüpunkt "Dokument importieren", diesbezüglich erweitert. 
Report-Nr: 1487207208  

13.2 Kontrollplan
Möglichkeit zum Ausblenden 
ungültiger Prüfpläne bei der 
Übernahme in einen 
Kontrollplan ermöglicht

Der Schalter zum Ausblenden der ungültigen Einträge bei der 
Prüfplanliste zur Übernahme in einen Kontrollplan hatte keine Funktion, 
sodass auch die ungültigen, zwar ausgegraut, aber immer noch in der 
Liste aufgeführt werden, Dies ist korrigiert worden.
Report-Nr: 1487407238 

13.3 Kontrollplan
Ausgabe des 
Kennzeichnungssymbols 

Ab Word 2013 stützte Office nach der Ausgabe des Kontrollplans ab, 
wenn per Copy und Paste Grafiken aus PDAP übergeben wurden. 
Daher wurde diese Methode abgeschaltet, damit die Ausgabe des 
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überarbeitet für Ausgabe ab 
Word 2013

Berichts weiterhin möglich war. Allerdings wurde demzufolge das 
Kennzeichnungssymbol nicht mehr in den Ausdruck übertragen. Nun 
wird das Kennzeichnungssymbol stattdessen über eine temporäre 
Auslagerungsdatei in das Word-Dokument geladen. So kann auch mit 
Word 2013 erfolgreich und inklusive Kennzeichnungssymbol in 
gedruckt werden.  Report-Nr: 1487907258  

13.4 Kontrollplan
Laden von anderen 
Dateitypen und größere 
Größen von Vorlagen in die 
Formularverwaltung optimiert

Laden von anderen Dateitypen und größere Größen von Vorlagen in die 
Formularverwaltung optimiert. Bisher konnten größere Vorlagen und 
andere Datentypen nicht optimal in die Formularverwaltung z.B. bei der 
Kontrollplan Verwaltung geladen werden. Die Kontrolle und Verwaltung 
ist allerdings sehr praktisch, da man die Vorlagen direkt ändern kann 
ohne Zugriff auf die serverseitige Freigabe haben zu müssen. Die 
Dateien werden hierbei komplett in der Datenbank gehalten und sind 
allen Nutzern prinzipiell zugänglich wenn diese entsprechende 
Berechtigung im System haben. Neue Versionen anderer Dateitypen 
als qr2, also der intern Report-Verwaltung, werden über den Menüpunkt 
Dokumente importieren eingelesen und aktualisiert. Die 
entsprechenden Icons werden automatisch bei installierter Anwendung 
für den Dateityp mit angezeigt in der Reportverwaltung.   Report-Nr: 
1488608028  

19.1 Betriebsmittelmanagement
Synchronisation zwischen 
Betriebsmittel- und 
Werkzeugkatalog

Um Werkzeuge im Rahmen der Betriebsmittelverwaltung überwachen 
zu können, ist es hilfreich, die beiden Stammdatenkataloge miteinander 
zu synchronisieren, sodass neue Werkzeuge automatisch bei den 
Betriebsmittelstammdaten auftauchen und dort für Überwachungen 
eingetragen werden. Diese Überwachungen können sowohl nach 
zeitlichen Intervallen, als auch nach stückzahlbasierter Ausbringung 
inkl. schwankender Volumen verwendet werden. Nähere Informationen 
zur der erweiterten Funktionalität in diesem Hinblick finden Sie online 
bei dem folgende Online-Artikel: Wartungsplanung bei schwankenden 
Volumen mit dynamisierten Terminen verwalten: 
https://wiki.pdap.de/groups/pdap7/wiki/5f734/Wartungsplanung_bei_sch
wankenden_Volumen_mit_dynamisierten_Terminen_verwalten.html
Die aus den Werkzeugkatalog automatische entstandenen 
Betriebsmittel, erhalten automatisch die Gruppenzuordnung Werkzeuge. 
So lassen sie sich kategorisch gut von anderer Betriebsmittelgruppen 
unterschieden im System.  Report-Nr: 1486107128  

19.2 Betriebsmittelmanagement
Betriebsmittel und 
Überwachungen zu relevanten 
Artikeln automatisch einrichten

In PDAP können Sie die Überwachungsseite mit den Prüfplänen zu 
einem Betriebsmittel über einen Link öffnen lassen. So kann z.B. auch 
durch einen direkten Aufruf aus dem ERP-System heraus, dargestellt 
werden welche Überwachungen zu den bestimmten Artikeln fällig oder 
grundsätzlich erforderlich sind. 
Zusätzlich können Erzeugniskatalog und Betriebsmittelkatalog 
synchronisiert werden, sodass zu jedem QS-relevanten Erzeugnis 
automatisch ein entsprechendes Betriebsmittel vorhanden ist. Wenn zu 
einem Erzeugnis ein Q-Link aufgerufen wird. Basierend auf einem 
Model-Prüfplan kann dabei gleichzeitig auch die Überwachung 
automatisch nach Standard Vorgaben vom System mit eingerichtet 
werden. Report-Nr: 1502610179  

20.3 Betriebsmittelverwaltung
Fehler bei stückzahlbezogener 
Rücknahme wenn keine 
Stückzahlen angegeben 
wurden behoben

Wenn bei stückzahlbezogner Rücknahme keine Stückzahlen 
eingetragen wurden, dann erzeugte die Rücknahme einen Fehler, bei 
dem angezeigt wurde, dass der Typ für für dieses Feld unbekannt ist. 
Dies lag daran, dass die Felder dann nur geleert wurden, nicht aber mit 
einem typbestimmten Wert belegt wurden. Das wurde nun korrigiert, 
indem auf jeden Fall am Anfang alle Werte nach festen Typen belegt 
werden. Report-Nr: 1486307138 

https://wiki.pdap.de/groups/pdap7/wiki/5f734/Wartungsplanung_bei_sch
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Änderungen in PDAP Release 48  Build 5336 gültig ab 11.06.2018

1.10 Allgemein
Eintrag für die 
Anlagenordnerverknüpfung 
nachträglich erneuern

Ein einmal zu einem Stammdatensatz vergebener Anlagenordereintrag 
kann nachträglich neu erstellt werden. Dazu wird auf dem Schalter 
Anlagenordner über das lokalen Menü (rechte Maustaste) der Punkt 
"Anlagenordnerverknüpfung löschen" aufgerufen. Hierdurch wird der 
Anlagenordner beim nächsten Klicken des Schalters neu, mit den 
aktuellen Daten erstellt. Das kann z.B. dann nützlich sein, wenn der 
Kunde oder der Artikel nachträglich geändert werden. Sofern diese 
Einträge in dem Anlagenpfad kodiert sind, stimmen sonst die 
Verzeichnisstrukturen nicht mehr mit den Reklamationsdaten überein. 
Durch ein erneuern des Pfades auf die beschriebene Weise lässt sich 
das korrigieren.
Report-Nr: 1484806158  

5.1 Reklamationsmanagement
 Word-Anschreiben erstellen 
und im Anlagen Ordner 
archivieren

Bei der Anschreiben Erstellung, werden die Dokumente nun auch in den 
Anlagen Ordner und nicht mehr in den Archivordner gespeichert 
werden, damit nicht 2 Order parallel bearbeitetet werden müssen. Die 
Einstellung wird angewendet, wenn das neue Anlagensystem aktiviert 
ist.
Report-Nr: 1485406268  

6.1 Prüfmittelmanagement
Nachträgliche Kalibrierkosten 
Anpassung in den 
Überwachungen optimiert

Bei bestimmten Abläufen konnten manchmal die Kalibrierkosten in den 
den Stammdaten bereits geändert sein und dann wurde eine 
nachfolgende Bearbeitung nicht mehr erkannt und infolgedessen der 
Dialog  für die Aktualisierung der aktuellsten Überwachung erschien 
nicht mehr.
Das war z.B. manchmal der Fall wenn man nach der Änderung der 
Kalibrierkosten gleich noch ein anderes Feld änderte und dann 
abspeicherte, 
Nun wird für die Erkennung, ob der Dialog erscheinen soll, der aktuelle 
Stammdatenwert immer mit dem Kostenwert in der letzten 
Überwachung verglichen (und nicht mit dem letzten Wert der 
Stammdaten)
und wenn hier eine Ungleichheit besteht wird vom System zur Änderung 
der Kalibrierkosten per Dialog aufgerufen, in Bezug auf die letzten 
Überwachung.
Außerdem ist die nachträgliche Änderungen eines historischen 
Eintrages bei den Überwachungskosten, nun  bei entsprechender 
Berechtigung ebenfalls möglich.  Report-Nr: 1484206018  

6.41 Prüfmittelmanagement
Seite Schnittstelle:
Eingabeport Liste erweitert

Bisher konnte man auf der Seite Schnittstelle für den Eingabeport nur 
die Ports 1 bis 30 auswählen. Ab sofort kann man hier die Ports 1 bis 50 
auswählen. Report-Nr: 1484506088  

6.5 Prüfmittelmanagement
Fehler bei der Ausgabe von 
Prüfmitteln wenn der Status 
nicht gesetzt war

Hier konnte es zu einem Konvertierungsproblem kommen, da ein leerer 
Wert nicht mit dem Wert 0 verglichen werden konnte, weil das Feld ein 
Zeichenfeld ist. Der Vergleich ist hier nun geändert worden, sodass nun 
nicht mehr mit der Zahl 0 verglichen wird, sondern mit dem Zeichen '0'. 
Als Workaround kann in den Stammdaten des Prüfmittel auch das 
Statusfeld entweder angehakt und damit gesetzt werden oder definiert 
abgehakt und damit als nicht gesetzt gekennzeichnet werden. Der graue 
Status bedeutet hingegen einen leeren Wert, der das beschriebene 
Problem verursachen konnte bei der Ausgabe. 
Report-Nr: 1485206198  
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8.1 Prüfaufträge
Vorbereitung für die 
dynamische Prüfplanung 

Bei der dynamischen Prüfplanung wird die Liste der  konkret zu 
prüfenden Merkmale aus der Prüfplan-Position, über eine gekoppelte 
Datenbankfunktionalität bestimmt. Diese bildet z.B. auch die Grundlage 
für den Varianten-Prüfkalkulator (siehe Dokumentation - PDAP7.5 
Varianten-Prüfkalkulator für die dynamische Prüfplanung). Ebenso 
können auf dieser Basis zyklengesteuerte Speziallösungen entwickelt 
werden, wie z.b. eine gekoppelte stückzahlbezogene 
Merkmallistensteuerung.
Die Grundlage für die Aktivierung der Funktion bildet das 
Vorhandensein einer Prozedur auf der Datenbank, die die Liste der 
Prüfanweisungen liefert, die konkerte geprüft werden sollen, sobald der 
Auftrag gestartet wird. Die erzeugte Tabelle bildet dabei eine 
zusätzliche Und-Verknüpfung für die programmseitige Abfrage der 
Prüfanweisungen bei Auftragsstart.
Report-Nr: 1484906188  

10.1 Wareneingang
Auswertung der Anzahl der 
Wareneingänge im 
Balkendiagramm zeigte nicht 
immer die richtige zeitliche 
Reihenfolge, korrigiert

Hierdurch hatte sich die Darstellung der Balkenstapelung verschoben 
und ergab ein uneinheitliches Bild von einzelne Status bei bestimmten 
Balken nicht besetzt waren. Dies ist nun korrigiert, indem die Zeitachse 
für alle Inkremente immer Werte liefert, sodass keine Lücken entstehen.  
Report-Nr: 1484706158  

10.2 Wareneingang
Auswertung der Anzahl der 
Wareneingänge im 
Balkendiagramm zeigte nicht 
immer die richtige zeitliche 
Reihenfolge, korrigiert

Die zeitliche Reihenfolge der geladenen Datensätze bei der Auswertung 
der Anzahl der Wareneingänge im Balkendiagramm war nicht immer 
durchgängig aufsteigende, wenn nach Jahren gruppiert wurde. Hier 
musste die Sortiervorgabe innerhalb der Abfrage optimiert werden.  
Report-Nr: 1484706158  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5334 gültig ab 01.06.2018

2.5 Fehlersammelkarte
Neuer Globaler Parameter 
FSK_IGNORE_U_KARTE_MA
XFEHLER

Wird dieser neue Parameter auf 1 gesetzt, dann wird in der FSK 
U-Karte nicht mehr geprüft ob der Probenumfang kleiner ist als der 
größte Fehleranteil. Dies ist zum Beispiel wichtig wenn an einem Bauteil 
z.B. 10 Gewindebolzen befestigt sind und davon 1-10 je Bauteil 
beschädigt sind. In diesem Fall kann der Fehleranteil deutlich größer 
sein, als der Probenumfang. Report-Nr: 1483805238 

3.1 System PDAP-Loader
Automatische 
Selbstaktualisierung des 
Loaders aus dem zentralen 
Serververzeichnis

Das PDAP Loader Programm wird nun ebenfalls aus dem zentralen 
Server Freigabeverzeichnis bei Programmstart aktualisiert, sofern in der 
Freigabe eine neuere Version vorliegt, als die Datei  die sich im lokalen 
Anwendungsverzeichnis befindet. Bisher wurde zwar das PDAP 
Anwendungsprogramm aktualisiert, der Loader aber lediglich bei seiner 
Installation am Client. Da aber auch hier in selteneren Fällen eine 
Aktualisierung erforderlich sein kann, wird durch das neue Verfahren 
vermieden, dass die Administratoren die neuen Loader Version an alle 
Clients manuell verteilen müssen. Technisch wird die neue Version des 
Loaders dann ab dem zweiten Programmstart angewendet, da die 
laufende Version, die ja den neune Loader kopiert , solange weiterläuft 
bis der Loader, bzw. PDAP das nächste Mal gestartet wird.  
Report-Nr: 1483005018  
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5.43 Reklamationsmanagement
Auswertung Offene 
Reklamationen

In dem Druck Formular für Offene Reklamationen sind 5 neue Spalten 
für Maßnahmenfelder (Abschlussdatum der Maßnahme u.a.) neu 
hinzugekommen. 
Report-Nr: 1483705178 

7.1 Stammdaten
Erzeungisse - 
Statuskennzeichnung A,B oder 
C bei der Erstbemusterung 
zurücknehmen können

Die ABC-Kennzeichnung kann nun bei den 
Erstbemusterungseinstellungen in der Auswahlliste durch die ENTF- 
oder DEL-Taste auch nachträglich wieder leer gesetzt werden, in den 
Erzeugnisstammdaten.

8.1 Prüfaufträge
Duplizieren von laufenden 
Prüfaufträgen aus der 
Prüfungsliste zu den 
Arbeitsstationen 

In der Prüfauftragsverarbeitung kann eine Duplizieren-Funktion 
angeboten werden. Diese funktioniert dann ähnlich der automatischen 
Clone-Funktion, die bei dauerhaft laufenden Aufträgen jeweils 
automatisch neue Aufträge erzeugt, sobald beim Vorgängerauftrag die 
Prüfung gestartet wurde. Bei der Duplizieren Funktion wird allerdings, 
wie in der PDAP Stammdaten auch, das Erstellen der neuen Einträge 
durch Verwendung des Buttons "Duplizieren" in der Hauptmenüzeile des 
PDAP-Programms ausgelöst´.
Die Duplizieren Funktion wird innerhalb der Prüfauftragsverarbeitung 
optional angeboten, sofern in der Datenbank eine ansprechende 
Rücksprungprozedur mit der Bezeichnung der uspSpPpmoDuplicating 
existiert. In dieser kann z.B. auch festgelegt  werden, welche Felder evtl. 
nicht mit in den neuen Auftrag kopiert werden sollen. Außerdem kann 
eine entsprechende Logik eingesetzt werden, um z.B. die Losnummer in 
dem neuen Datensatz automatisch hochzählen zu können. 
Report-Nr: 1482904308  

8.2 Prüfaufträge
Unterfehler wurden in einigen 
Datenbanken nicht vollständig 
in die Fehlersammelkarte 
geladen

Wenn in einem Prüfauftrag bei der attributiven Prüfung aus der 
Fehlersammelkarte die Karte mit den Unterfehlern zu einem Fehler 
geladen werden sollte, so konnte es bei manchen Datenbanken 
vorkommen, dass nur ein einziger Unterfehler in der Karte geladen 
wurde. Der Grund dafür war, dass hier die RecordCount Funktion nicht 
funktionierte und den Wert -1 anstelle der Anzahl der tatsächlichen 
Unterfehler zurückgab. Daher wurde die Schleife dann direkt nach dem 
ersten Durchlauf verlassen und nur ein einziger Unterfehler in der Karte 
geladen. Dies wird nun dadurch verhindert, dass nun eine eigene 
Abfrage auf der Datenbank ( SELECT COUNT ) verwendet wird, um die 
Anzahl der Unterfehler zu ermitteln. Somit wird die Schleife zum Füllen 
der Karte dann auch mit der korrekten Schleifenzahl durchlaufen und 
alle Daten werden geladen.   Report-Nr: 1483205038  

10.1 Wareneingang
Auswertung der Anzahl von 
Wareneingängen zeigte 
unterschiedliche Summen für 
die Ansicht der Liste und im 
Diagramm behandelt

Das Problem der unterschiedlichen Mengenangaben in den 
Auswertungen entstand an den Zeitraum Übergängen. Die Werte für das 
Diagramm wurden über eine Schleife befüllt, die je nach Zeitauflösung 
mit inkrementellen Abfragen auf die Datenbank arbeitetet.Hier war das 
Problem bei den Übergängen zu sehen, die von Schleifendurchlauf zu 
Schleifendurchlauf teilweise zu Überschneidungen der Bereiche führen 
konnten, sodass Werte an den Grenzen zum Teil zwei mal in das 
Diagramm eingefügt wurden. Das ist nun überarbeitet worden, sodass 
nicht mehr mit den programmseitigen Schleifen für die Zeitintervalle 
gearbeitet wird, sondern mit serverseitiger Grouping Funktion auf 
Intervallebene ( Jahr, Quartal oder Monatsweise). Auch die 
Achsenbeschriftung wird demzufolge nun serverseitig erstellt.
Report-Nr: 1483105038  

10.2 Wareneingang
Keine Anwendung der 
Dynamisierung bei 

Keine Anwendung der Dynamisierung bei vorbehaltlichem Abschluss 
von Wareneingangsprüfungen. Bisher wurden auch bei vorbehaltlichen 
Abschlüssen in der Wareneingangsprüfung, die Dynamisierungen für 
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vorbehaltlichem Abschluss 
von Wareneingangsprüfungen

die Lieferantenprüfschärfen angewendet. Hierdurch kam es dann zu 
einer zweifachen Anwendung -  einmal beim ersten vorbehaltlichen 
Entscheid und ein zweites Mal bei dem endgültigen Abschließenden 
Entscheid. Die Dynamisierung sollte aber nur beim endgültigen 
Entscheid getroffen werden, da der vorbehaltliche Status nach dem 
4-Augen Prinzip nur der ersten Stufe der Prüfung gilt. Dies ist nun 
angepasst worden. Zu diesem Zweck wird der Tabellentrigger auf der 
Dynamisierungshistorie so erweitert, dass Einträge beim Einfügen mit 
vorbehaltlichem Status direkt wieder gelöscht werden. Ein Rollback war 
hier als Alternative nicht sinnvoll, da er in der PDAP Anwendung eine 
Fehlermeldung erzeugt hätte.  Report-Nr: 1483605158  

10.3 Wareneingang
Bestellmenge in die Auflistung 
der Wareneingänge mit 
aufgenommen

Bei den Auflistungen der Wareneingänge wird nun auch die 
Bestellmenge mit übergeben. Diese tauchte aber in der Auflistung 
bisher nicht auf. Diese Spalte wird jetzt mit aufgenommen unter 
Wareneingänge - Anzeige, sodass man nicht jedesmal erst in das 
Datenblatt wechseln muss, um diese Information sehen zu können. 
Auch bei der Liste der zu verarbeitenden Wareneingänge wird die 
Bestellmenge als weitere Spalte aufgenommen.  
Report-Nr: 1484105298  

  12.1 Prüfplanverwaltung
Neue Spalte Merkmalnr. in 
Prüfanweisungen

Ab sofort wird im Prüfplan Stammdatenformular in der Liste der 
Prüfanweisungen auch die Merkmalnummer mit angezeigt. 
Report-Nr: 1482804308 

12.2 Prüfplanverwaltung
Nachverfolgung von 
Prüfaufträgen im 
Maßnahmenmanagement und 
Ergänzung zur Abdeckung von 
normativen Anforderungen 
(ISO IATF 16949)

Als Systemreaktion beim Auftreten von Eingriffsgrenzen-Verletzungen 
an Merkmalen in Prüfaufträgen werden die Fälle kommentiert und 
Maßnahmen eingeleitet  Diese Anforderung wird über die 
Kennzeichnungspflicht in der Prüfanweisung zum Merkmal, sowie dann 
weiterführend im Maßnahmenmanagement und den internen 
Reklamationsprozessen abgebildet. Report-Nr: 1483305058  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5332 gültig ab 16.04.2018

2.1 Fehlersammelkarte
Filter zum Ausschuss mit den 
Einstlellungen bedingte Fehler, 
Ausschuss und Alles

Im Filterformular für die Auswertung der Fehlersammelkarten kann 
optional ein weiterer Filter genutzt werden, um die Fehlersammelkarte 
nach bedingten Fehlern oder nach Ausschussfehlern eingrenzen zu 
können. Vor der erstmaligen Verwendung des Filters muss dazu über 
die  "Elemente einblenden" Funktion die entsprechende Auswahlbox 
eingeblendet werden.  Report-Nr: 1482003298  

3.1 System PDAP-Loader
Automatischer Start der 
PDAP-Anwendung und 
Erkennung des serverseitigen 
Freigabeverzeichnis

Beim Programmstart des Loaders wird das serverseitige 
Freigabeverzeichnis automatisch aus dem Maschine Zweig gelesen, 
wenn ein für den User eingetragenes Verzeichnis nicht mehr gültig ist. 
Damit entfällt die ungewollte Anzeige des Dialoges zur Auswahl des 
Verzeichnisses für den einzelnen Anwender bei Programmstart, wenn 
ein zentraler Eintrag für das Anwendungsverzeichnis auf dem Server 
verfügbar ist. ( Als signierte Anwendung bereitgestellt wurde der Loader 
bereits.) Report-Nr: 1482504188  

5.1 Reklamationsmanagement
Auswertung 
Reklamationskosten

In der Auswertung Reklamationskosten gab es noch ein Problem mit 
zwei sich überlappenden Feldern. Dieses Problem ist jetzt behoben. 
Report-Nr: 1480603058 

5.2 Maßnahmenmanagement In der Suchliste ist jetzt neu die Spalte "angelegt am" hinzugekommen.
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Suchliste Report-Nr: 1480202238 

5.3 Reklamationsmanagement
Reklamationsmanagement 
verursachte bei Aufruf der 
Stammdaten teilweise einen 
Programmabsturz behoben

Bei bestimmten Datenbanken unter SQL Server 2008 verursachte der 
Aufruf des Reklamationsmanagements, wenn dieses Modul als erstes 
nach dem Programmstart aufgerufen wurde einen Programmabsturz. 
Hintergrund war wahrscheinlich ein Speicherüberlauf bei den 
Datenbankkomponenten.  Nun werden die Datenbankkomponenten 
beim ersten Aufruf des Reklamationsmoduls nochmal gesondert 
initialisiert. Dies vermeidet den Fehler.  Report-Nr: 1481203138  

5.4 Reklamationsmanagement
Bestimmte Maßnahmen 
konnten nicht aufgerufen 
werden aus der Reklamation 
behoben

Das Problem trat dann auf, wenn in dem Maßnahmenkatalog die 
Einstellung zum Ausblenden der abgeschlossenen Maßnahmen gesetzt 
war. Dann wurden solche Maßnahmen bei Aufruf aus der Reklamation 
heraus nicht angezeigt. Dies wird nun geprüft und im Kontext der 
Reklamation diese Maßnahme trotzdem aufgerufen.
Report-Nr: 1481603158  

5.5 Reklamationsmanagement
Feld der 
Kundenkennzeichnung als 
Spalte in der Suchliste

Das Feld der Kundenkennzeichnung wird nun in der Suchliste mit 
angezeigt. So kann die Information, z.B. falls es für Belastungsanzeigen 
zur Kennzeichnung verwendet wird, z.B:  im Rahmen eines Excel 
Exportes auf einfache Weise mit ausgewertet werden. 
Report-Nr: 1481803228  

5.6 Reklamationsmanagement
Optimierung der 
Maßnahmenliste für die 
Reklamationskennzeichen

Bisher war die Auswahl der Maßnahmen in einem 
Reklamationskennzeichen nicht immer optimal, Es konnten nur 
Maßnahmen übernommnen werden, die per Auswahl selektiert wurden 
und nicht wenn sie direkt angelegt wurden.  Report-Nr: 1481903238  

5.7 Reklamationsmanagement
Ergänzung: 
Reklamations-Anzahlenauswe
rtungen mit erweitertem 
Reklamationstyp 

Hier kann nun auch ein zusätzlich hinzugefügter Reklamationstyp wie 
Intercompany  zusammen mit den Standard Typen Kunde, Lieferant und 
Intern ausgewertet werden. Um diesen Typen auch im Ausdruck mit 
eigenem Balken erscheinen zu lassen, wurde dem Bericht eine weitere 
Balken-Serie hinzugefügt, die dann automatisch vom Programm aus mit 
befühlt wird.  Report-Nr: 1478201258  

6.1 Prüfmittelmanagement
Optional eine Liste von Status 
angeben für Prüfmittel die 
dann nicht mehr gesperrt 
werden, wenn sie einen dieser 
Status haben  korrigiert

Prüfung auf die Funktion fn_PmNichtSperren korrigiert. Diese Funktion 
wurde vorher auch dann angesprochen, wenn sie nicht vorhanden war, 
da die Prüfung nicht richtig war. Report-Nr: 1479902208  

6.2 Prüfmittelmanagement
Für die Stammdatenseite sind 
nun das das Datum der 
nächsten Überwachung, 
Eichung und Wartung 
zusätzlich einblendbar

 Für die Stammdatenseite sind nun das das Datum der nächsten 
Überwachung, Eichung und Wartung zusätzlich einblendbar. So muss 
bei Bedarf nicht mehr erst auf die Registerseite "Überwachung" 
gewechselt werden, um diese Termine zu kontrollieren. Vor der 
erstmaligen Verwendung der Felder müssen diese über den lokalen 
Menüpunkt "Elemente einblenden" in das Stammdatenblatt der 
Prüfmittelverwaltung eingeblendet werden. Bei Bedarf können die 
Felder dann noch über den Formulardesigner individuell positioniert 
werden. Report-Nr: 1480503018  

6.3 Prüfmittelmanagement
Pflege der Anschrift und der 
Ansprechpartner und 
Bemerkungen im Katalog der 
Kalibrierdienste

Im  Datenblatt der Kalibrierdienste gibt es nun Felder für die Eingabe 
der Adresse zu dem Kalibrierdienst. Dazu gehören die Anschrift und die 
weiteren Kontaktinformationen wie Telefon, Fax und E-Mail. Das 
Stammdatenblatt der Kalibrierdienste hat nun eine Registerseite für die 
Erfassung von Bemerkungen. Auf der Registerseite für die 
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Kontaktpflege können zusätzlich bei Bedarf die Adressdaten für 
einzelne Ansprechpartner gepflegt werden. Außerdem können zu jedem 
Ansprechpartner eigene Bemerkungstexte eingegeben werden und es 
kann über einen Schalter eingestellt werden, ob als ausgeschieden 
gekennzeichnete Kontakte weiterhin innerhalb der Liste angezeigt 
werden sollen.  Report-Nr: 1453709296  

8.1 Prüfaufträge
Charge als neue 
Auswertungsspalte

Die Chargennummer wurde in die Suchergebnisliste mit aufgenommen, 
sodass sie im Rahmen der Rückverfolgbarkeit hier darstellbar und 
filterbar ist.

8.2 Prüfaufträge
Eingriffsgrenzen aus 
Merkmalstamm wurden in den 
Prüfauftragsauswertungen 
nicht immer aktualisiert

Beim Wechsel zwischen den Merkmalen eines Prüfauftrages, beim 
Aufruf der Prüfauftragsauswertung, wurden teilweise die 
Eingriffsgrenzen nicht aktualisiert und noch die Eingriffsgrenzen von 
dem zuvor ausgewerteten Merkmal angewendet. Der Fall konnte 
auftreten, wenn die Eingriffsgrenzen fest im Merkmalstamm hinterlegt 
worden sind zu diesen Merkmalen, da hier jeweils 
entscheidungsbedingt die automatische Berechnungsmethode für die 
Eingriffsgrenze umgangen werden muss. Das ist nun angepasst 
worden, sodass die  Eingriffsgrenze in dem Messende Prüfung 
Datenobjekt auf jeden Fall vor dem Laden noch einmal aktualisiert 
werden, bevor die neue Auswertung angezeigt wird.  Report-Nr: 
1481703168  

10.1 Wareneingang
Leere Unterfehlerkarte führte 
zu Programmabsturz behoben

Beide Zähler konnten u.U, bei Aufruf einer Unterfehlersammelkarte in 
einer Einfügeschleife enden, wenn am Anfang 0 , sowohl im laufenden 
Zähler als auch im Anzahl-Zähler eingetragen war. Der laufende Zähler 
wurde dann um 1 hochgezählt, bevor die Schleifenbedingung geprüft 
wird und ist damit nicht mehr gleich RecordCount, sondern größer. 
Damit ist dann die Bedingung für eine Endlosschleife erfüllt. Da 
gleichzeitig innerhalb der Schleife auch Feldobjekte für Fehler erzeugt 
werden, füllt sich außerdem der Speicher, bis das Programm abstützt. 
Dies wird nun abgefangen. Report-Nr: 1480903098  

10.2 Wareneingang
Prozessoptimierung mit 
Rückmeldung einzelner 
Positionsgruppen im 
Prüfablauf

Basierend auf den Prüfzyklen in den Prüfanweisungen, kann die 
Prüfung nach WE- und QS- Prüfung merkmalsweise gruppiert werden. 
Dann werden im Prüfauftrag die gewünschte Merkmalgruppen beim 
Start der Prüfung über den Zyklus ausgewählt und dann auch jeweils 
einzeln - zunächst mit vorbehaltlichem Status für WE und dann mit 
endgültigem Abschluss für QS bestätigt.  Report-Nr: 1482304138  

16. QS-Meldungen Im QS-Meldungsfenster ist jetzt das Feld "Index" neu hinzugekommen. 
Damit wird jetzt bei einer QS-Meldung zu einem Erzeugnis der 
zugehörige Erzeugnis Index mit angezeigt. 
Report-Nr: 1480102238 

17.1 FMEA
Integrierte Erstellung der 
FMEA, Fertiglungsbegleitplan, 
Control PLan (CPL) und der 
Prüfplanung auf 
Prozessablaufplan-Basis

Das PDAP-APQP-Paket bietet die Möglichkeit alle benötigten Elemente 
automatisch und ausgehend vom Prozessablaufplan durch das 
Programm erstellten zu lassen. Das beutet, Sie erstellen in PDAP am 
Anfang den Prozessablaufplan für ein bestimmtes Produkt. Dort geben 
Sie die grundlegenden qualitätsrelevanten Prozessstrukturen an.
Alle diese Schritte werden so in den Inhalt des Ablaufplans eingetragen. 
Sie können hier als Ablaufdiagramm in eine Excel Tabelle exportiert 
werden, um dort noch visuell weiter aufbereitetet werden, um eine 
übersichtliche Prozessvisualisierung zu erzeugen. Alle Elemente sind 
bei Bedarf auch mit den PDAP-Modul-Einträgen verlinkt, sodass man 
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die darunterliegenden Daten, bis hin zur Prüfanweisungen direkt aus 
dem Diagramm nachverfolgen kann. Report-Nr: 1481303148  

19.1 Betriebsmittelmanagement
Wartungsplanung bei 
schwankenden 
Stückzahl-Volumen mit 
dynamisierten Terminen 
verwalten

Das PDAP Betriebsmittelmanagement bietet Möglichkeiten bei den 
Ausgaben und Rücknahmen für den Einsatz von Betriebsmitteln wie z.B. 
Stanzen, jeweils die laufenden Stückzahlen  zu erfassen, um so 
Wartungstermine stückzahlbezogen prognostizieren zu können. So 
ergibt sich neben der zeitlichen Komponente in der Wartungsplanung 
nun eine stückzahlbezogene Orientierung für die  Wartungstermine.  Bei 
dieser Variante, wird der Wartungstermin automatisch in Bezug auf das 
erreichen einer bestimmten Stückzahl gesetzt. Im Verlauf der 
Betriebsmittelverwendung wird vom System somit laufend der 
prognostizierter Wartungstermin berechnet, der sich dynamisch nach 
dem Einsatzlebenslauf des Betriebsmittels richtet.  Report-Nr: 
1480302278  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5330 gültig ab 09.02.2018

1.1 Allgemein
Ersetzen von ungewollten 
Zeilenumbrüchen aus den 
Felder beim Export von 
Stammdaten-Suchlisten

Beim Export der Stammdatenliste wurden beim Kurztext auch die 
Zeilenumbrüche mit übergeben. Das machte die nachträgliche Analyse 
in dieser Excel-Tabelle oft etwas schwieriger, da hier ungewollt 
zusätzliche Zeilen eingefügt wurden. Solche Umbrüche in den Feldern 
werden nun ausgefilterte, sodass sich in Excel eine zusammenhänge 
Tabelle auch in diesen Fällen ergibt.  Report-Nr: 1479702198  

3.1 System PDAP-Loader
Im PDAP-Loader führten auf 
dem Server gesperrte Dateien 
dazu, dass PDAP nicht mehr 
gestartet werden konnte

Das ist im Loader Programm geändert worden. Nun wird die betreffende 
Datei übersprungen und PDAP kann in den meisten Fällen weiterhin 
über den Loader an den Clients normal weiterverwendet werden. 
Report-Nr: 1480703078  

5.38 Reklamationsmanagement
Auswertung Laufzeiten

In der Reklamationsauswertung Laufzeiten wird jetzt der Fehlercode 
Text des Reklamationsfehlers angezeigt. Bisher wurde an dieser Stelle 
immer nur der Fehlercode aus dem Fehlerstamm angezeigt.
Report-Nr: 1478802068  Pkt. 3

5.39 Reklamationsmanagement
ppm Eingabe Anzahl Ausfälle

Hier gab es das Problem, dass wenn man eine 1 eingegeben hat, dann 
wurde als Wert die 11 übernommen. Dieses Problem ist jetzt behoben.
Report-Nr: 1478802068  Pkt. 1

5.40 Reklamationsmanagement
Maßnahmen

Ab sofort steht in dem Maßnahmenformular ein neues Optionsfeld 
"Nicht umgesetzt" zur Verfügung. Wenn hier ein Haken gesetzt ist, dann 
kann eine Reklamation auch abgeschlossen sein, auch wenn für diese 
Maßnahme keine Erledigungsdatum eingetragen ist.
Report-Nr: 1478902078 

5.41 Reklamationsmanagement
Erweiterung der 
Reklamationsstammdaten um 
das optionale Zusatzfeld - 
Ware vernichtet

Um in den Reklamationsdaten zusätzlich die vernichtete Ware 
angegeben zu können, direkt über die Stammdaten, kann das neue 
optionale Zusatzfeld "Ware vernichtet" zur Anzeige gebracht werden. 
Vor der ersten Verwendung wird dieses Feld hierzu über den lokalen 
Menüpunkt "Elemente einblenden" am 
Reklamations-Stammdatenformular für die Anzeige markiert. Danach 
kann es noch über den Formulardesigner (Hauptmenü: Einstellungen - 
Formulare anpassen) ausgerichtet werden und ist danach für die 
Verwendung bereit.  Report-Nr: 1479202098  
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5.42 Reklamationsmanagement
Kennzeichnung um Fehler 
optional nicht in den 
8D-Report aufzunehmen 

Da die 8D-Reporte in PDAP automatisch aus der Bearbeitung von 
Vorgängen im Reklamationsmodul erstellt werden, wurden bisher auch 
immer automatisch sämtliche Fehler in den 8D-Report aufgenommen. 
Nun können Fehler die z.B. nur der rein internen Nachverfolgung dienen 
und nicht gegenüber dem Kunden zu dokumentiert werden brauchen 
von der Übertragung aus in den 8D-Report ausgeschlossen werden. 
Dazu gibt es im Stammdatenblatt des Reklamationsfehlers ein 
entsprechendes Häkchen zur Einstellung. Die abgewählten Fehler 
werden damit auch nicht im Ausdruck der 8D-Reporte mit ausgegeben.
Report-Nr: 1479302128  

6.1 Prüfmittelmanagement
Optional eine Liste von Status 
angeben für Prüfmittel die 
dann nicht mehr gesperrt 
werden, wenn sie einen dieser 
Status haben

Für diese Prüfmittel wird dann nicht mehr die Meldung  "Prüfmittel 
wurden gesperrt" angezeigt, wenn man "Module - Prüfmittel -  
Prüfmittelüberwachung - Prüfen"  oder  "Module - Prüfmittel - Prüfmittel 
auswerten"  aufruft. 
Dafür kann auf der Datenbank die Funktion fn_PmNichtSperren definiert 
werden, die als Rückgabewert 0 zurückgibt für alle Prürmittel-ID's die 
weiterhin gesperrt werden sollen und 1 für die Prüfmittel die von PDAP 
nicht mehr gesperrt werden sollen.  Report-Nr: 1479902208  

7.1 Stammdaten - Merkmale
Eingriffsgrenzen bei Angabe 
immer primär aus den 
Merkmalstammdaten beziehen

Teilweise konnte es vorkommen, dass in den PDAP Regelkarten der 
messenden Prüfung, die Eingriffsgrenzen auch dann neu berechnet 
wurden, wenn diese bereits über die Merkmalstammdaten fest und 
verbindlich eingetragen waren. Das Problem konnte dann auftreten, 
wenn die Auswertung gemacht wurde, dann Eingriffsgrenzen berechnet 
und anschließend erst zu den Merkmalen die Eingriffsgrenzen in den 
Stammdaten eingetragen wurden. Damit wurden dann die bereits 
bestehenden Eingriffsgrenzen aus der Auswertung nicht automatisch 
überschrieben und somit auch in der Auswertung angewendet. Dies ist 
nun behoben worden, indem gar keine Eingriffsgrenzen aus der Tabelle 
mehr geladen werden, sobald diese in dem aktuellen Merkmal bereits 
fest auf Stammdatenebene definiert worden sind.
siehe auch: (Report-Nr: 1472409157) Eingriffsgrenzen fest auf 
Merkmalebene festlegen können )  
Report-Nr: 1479002088  

8.1 Prüfaufträge
Prüfauftrag mit 
kalkulatorischen Merkmale 
konnte nicht abgeschlossen 
werden wenn 
Parametermerkmale fehlten 
behoben

Das Problem kam zustande, wenn für das eine kalkulatorische 
Merkmale ein benötigtes Parametermerkmal im Prüfplan fehlte. Dies 
konnte z.B. auftreten wenn die Parameterliste des Merkmals 
nachträglich bearbeitet wurde, nachdem der Prüfplan bereits fertig 
erstellt war.
Wenn man umgekehrt versuchen würde, innerhalb der Prüfplaninhalte 
ein Parametermerkmal zu löschen, dass für ein kalkulatorisches 
Merkmal benötigt, würde das vom Programm mit einer Fehlermeldung 
quittiert werden. Aber den anderen Fall kann PDAP  praktisch nicht 
verhindern.
Die Empfehlung ist also immer erst die Merkmale zu bearbeiten und 
dann den Prüfplan. Zusätzlich wird die Fehlermeldung nun wo sie 
entsteht abgefangen, sodass dass der Zugriff auf nicht vorhandenen 
Parameter keinen Fehler mehr produziert sodass der Auftrag in so 
einem Fall dennoch abgeschlossen werden kann.   
Report-Nr: 1479002088  

8.2 Prüfaufträge
Prüfaufträge optional jeweils 
nur mit vollständig geprüfter 
Merkmalsliste abschließen 
wenn alle Zyklen gewählt 

Optional bei der Auswahl aller Prüfzyklen in einem Auftrag, das  
Abschließen des Auftrags nur bei vollständiger Merkmalsprüfung 
durchführen. Bisher war es grundsätzlich so, dass  bei vollständiger 
Prüfung aller Merkmale auch nur eines der beteiligten Prüfzyklen,  ein 
Abschluss des Auftrages möglich war, auch dann wenn die übrigen 
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wurden Merkmale noch ungeprüft waren. Über die Option -  Bei 
Prüfzyklus-"Alle" nur vollständiges Abschließen - kann nun eingestellt 
werden, dass alle Merkmale fertig geprüft werden müssen, bevor ein 
Abschluss des Auftrages möglich ist. Das ist wichtig wenn z.B. dieselbe 
Position sowohl in der laufenden Fertigungsbegleitung, als auch z.B. bei 
der Erst- und  Letztstückprüfung verwendet werden soll, wo dann jeweils 
immer alle Merkmale zu prüfen sind. Bei den anderen Prüfungen 
können somit einzelne Zyklen mit jeweils eingeschränkten 
Merkmallisten verwendet werden. Report-Nr: 1479602158  

8.3 Prüfaufträge
Aufträgen mit automatischem 
zeitlich gesteuertem 
Prüfzyklus korrigiert

Im aktuellen Zwischenrelease fehlte die Abfrage auf die Prüfzyklen in 
der Liste, weshalb die automatische Steuerung der Prüftermine nicht 
mehr funktionierte. Das ist jetzt wieder korrigiert worden.

8.4 Prüfaufträge
Aufträgen mit automatischem 
zeitlich gesteuertem 
Prüfzyklus ergänzt

Ergänzung - Zyklus - Prüfaufträge optional jeweils nur mit vollständig 
geprüfter Merkmalsliste abschließen. Hier fehlte noch die 
Berücksichtigung, dass bei Auswahl eines bestimmten Zyklus, nach wie 
vor nur dessen Merkmale in dem Auftrag geprüft werden müssen.

10.1 Wareneingang
Berücksichtigung der +- 
Kennzeichnungen bei den 
Lieferterminabweichungen 

Es geht um die Auswertung der Anzahl der Wareneingänge als Liste.
Dort gibt es die Spalte "Abweichung" und da haben wir Ende letzten 
Jahre die Berücksichtigung des Werkskalenders eingebaut.
Dabei ist scheinbar die +- Kennzeichnung nicht mehr berücksichtigt 
worden. Diese Berücksichtigung ist nun wieder eingebaut worden.

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5328 gültig ab 25.01.2018

5.31 Reklamationsmanagement
Auswertung Laufzeiten und 
Offene Reklamationen

In den beiden Auswertungslisten werden jetzt die Verursacher bezogen 
auf den Reklamationsfehler und nicht mehr wie bisher auf die 
Reklamation angezeigt.
Report-Nr: 1478101248  Pkt. 6

5.1 Reklamationsmanagement
Reklamations-Anzahlenauswe
rtungen im Typen-Diagramm 
funktionierten nicht nach 
individuellem Reklamationstyp 
behoben

In der Auswertung der Reklamationszahlen nach konnten evtl. weitere 
hinzu definierte Reklamationstypen nicht in der gruppierten Balkengrafik 
mit Reklamationstypen ausgewertet werden, weil das Diagramm fest mit 
den 3 Standard-Typen Kunde, Lieferant, Intern designed ist. Das ist nun 
so erweitert worden, dass bei Auswahl am Filter nach Reklamationstyp 
ein zusätzlicher, neuer Typ ausgewählt wird, dann die Balken diesen 
Typ als eigene Grafik auswerten.  Report-Nr: 1478201258  

8.10 Prüfaufträge
Auswertung

Die Checkbox "Muster" merkt sich jetzt auch den 'ausgegrauten' 
Zustand. Bisher wurde nur angehakt oder nicht angehakt in der Registry 
gespeichert.
Report-Nr: 1478101248 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5326 gültig ab 12.01.2018

5.1 Reklamationsmanagement
Bei den 
Reklamationskostenauswertun
gen konnte aufgrund von 
Filtern bei leeren Bereichen 
eine Fehlermeldung in der 

Bei den Auswertungen nach bestimmten Filtern, konnte es in einigen 
Datenbanken zu einer kaskadierenden Fehlermeldung in der 
Tortengrafik kommen, sofern der Verursachertyp z.B. auf intern 
eingeschränkt wurde und dadurch leere Segmente entstanden sind, da 
hier keine Kosten aufgetreten waren. Dies ist behoben worden, indem 
keine leeren Segmente mehr eingefügt werden.  
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Tortengrafik erscheinen 
behoben

Report-Nr: 1478001248  

8.9 Prüfaufträge
Auswertung zeigt Prüfaufträge 
mehrfach an

In der aktuellen PDAP Version gab es Situationen in denen ein 
Prüfauftrag mehrfach in der Liste angezeigt wurde. Dieses Problem 
wurde jetzt behoben. 
Report-Nr: 1477101108 

10.1 Wareneingang
Historie in der WE Prüfung für 
die herkömmliche Prüfung 
ermöglichen

Bisher konnte eine Historie nur bei der Verwendung von 
Wareneingangsprüfungen auf der Grundlage von Prüfaufträgen 
angezeigt werden. Nun ist eine Liste der letzten Prüfungen nach der 
betreffenden Position für die bestimmte Artikel- Lieferantenkombinatton 
auch bei der herkömmlichen Prüfung von Wareneingängen optional 
anzeigbar, wenn der entsprechende globale Parameter nicht auf die 
Prüfung von Wareneingänge nach Prüfaufträgen eingestellt ist. Die 
Anzeige der Historie kann über ein entsprechendes Häkchen im 
Formular der Wareneingangsprüfungen angezeigt werden. Sobald die 
Einstellung angehakt ist, wird die Historie ab dem nächsten Aufruf des 
Formulars angezeigt. (Die Tabelle lässt sich über den Bereichsteiler 
auch noch platzmäßig verändern.)  Report-Nr: 1477901208  

11.1 Erstmusterprüfbericht
Ausgabe der korrekten 
Nachkommatstellen bei 
Kavitätenprüfung aus 
Prüfaufträgen behandelt

Ausgabe der korrekten Nachkommatstellen bei Kavitätenprüfung aus 
Prüfaufträgen behandelt. Bisher wurden speziell dann, wenn z.B. 3 
Nachkommastellen in den zugrundeliegenden Merkmalstammdaten 
eingetragen waren, immer 2 ausgegeben, da dies die Voreinstellung ist. 
Report-Nr: 1477501178  

11.2 Erstmusterprüfbericht
Fett gedruckte Überschriften 
bei Ausdruck mit Kavitäten 
aufgrund der Übersichtlichkeit 
nicht mehr ausgeben

Die fett gedruckten Überschriften werden beim Ausdruck mit Kavitäten 
bei diesem Ausdruck nicht mehr ausgegeben sodass die Darstellung 
übersichtlicher wird. Report-Nr: 1477501178  

11.3 Erstmusterprüfbericht
Fett gedruckte Überschriften 
bei Ausdruck ohne 
Prüfauftragsanbindung 
weiterhin ausgeben

Hier war mit dem letzten Update eine Neuerung eingebaut worden 
(Report-Nr: 1477501178). Die zusätzliche Ausgabe der 
Forderungspositionen ist überflüssig wenn eine Auftrag angegeben 
wurde aber nicht wenn die Positionen nicht auf einem Auftrag beruhen. 
Hier müssen die Kopfzeilen weiter ausgegebenen werden. Daher wir 
nun abgefragt,, dass in dem Fall die Überschriften weiterhin ausgebeb 
werden, wenn kein Auftrag verknüpft ist.  Report-Nr: 1481003128  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5324 gültig ab 20.12.2017

6.37 Prüfmittelmanagement
Suchliste Spalte Einsatzort

In der Suchliste wurde in der Spalte 'Einsatzort' kein Wert angezeigt. 
Dieses Problem wurde jetzt behoben.
Report-Nr: 1476312207 

8.3 Prüfaufträge
Merkmalkennzeichnung für 
Prüfaufträge für den 
Dateiimport

In den Merkmalstammdaten kann nun gekennzeichnet werden, dass die 
Werte für dieses Merkmal in den Prüfaufträgen über einen Dateiimport 
und ein Protokoll bezogen werden werden sollen in der Prüfung. Sofern 
eine solche Schnittstelle existiert werden dann die Messwerte zu allen 
Merkmalen aus der Datei importiert, die in den Stammdaten für den 
Protokollimport gekennzeichnet sind. Die anderen Merkmale werden 
beim Einlesen der Datei übergangen. Außerdem wird bei der Prüfung 
des Auftrages zuerst vom System immer gefordert, dass die Datei 
eingelesen wird, bevor die manuellen Prüfungen durchgeführt werden 
können. So wird verhindert, dass die Prüfer diejenigen Merkmale 
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manuell erfassen, die über den Protokollimport eingelesen werden 
sollen. Alle nicht als für den Import gekennzeichneten Merkmale werden 
in dem Fall auch dann nicht aus der Datei eingelesen, sofern in der 
Datei passende Übereinstimmungen bei der Merkmalnummer gefunden 
werden. Vor der erstmaligen Verwendung muss das 
Kennzeichnungsfeld über das lokale Menü der Merkmalsstammdaten 
und den Punkt "Elemente einblenden" zur Anzeige gebracht werden. 
Report-Nr: 1475812017  

10.9 Wareneingang
Auswerten Anzahl WE

In der Darstellungsart 'Liste' gab es noch ein Problem mit der Spalte 
'LfAbw'. Dieses Problem wurde jetzt behoben.
Report-Nr: 476212127 

11.2 Erstmusterprüfbericht
Ausgabe der Prüfmittelliste 
unter Interbase abgefangen

Dieser Aufruf führte hier beim Erestellen des Word-Dokumentes zu 
einer Fehlermeldung und das Ausgabedokument wurde nicht erstellt.

17. FMEA
Vergrößerung der 
Textaufnahme für die 
Maßnahmenbeschreibungen 
in den FMEA-Inhalten

Bisher fasten die Maßnahmenbeschreibungen in den FMEA Inhalten 
maximal 250 Zeichen. Um ausführlichere Beschreibungen zu 
hinterlegen war dies teilweise etwas wenig. Daher wurde die 
zugrundliegenden Felder nun auf bis zu 2000 Zeichen vergrößert. In der 
Übersicht der Maßnahmenliste auf der eigenen Registerseite im 
FMEA-Modul werden dann allerdings weiterhin die ersten 250 Zeichen 
angezeigt, da dies die Grenze für die Spaltenbreite in einer 
Tabellenliste im Programm ist. Report-Nr: 1477001098  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5322 gültig ab 24.10.2017

5.1 Maßnahmenmanagement
Maßnahmenplan zu einem 
Vorgang angeben

Zu den Maßnahmenvorgängen kann in den Stammdaten der Maßnahme 
ein  Maßnahmenplan eingetragen werden. Es kann sowohl eine 
individuelle neue Kennzeichnung angegeben werden, als auch über 
eine Auswahlliste aus den bestehenden einträgen ausgewählt werden. 
So lassen sich Maßnamen in Paketen bündeln und zusammenfassen.
Report-Nr: 1474210277  

5.2 Maßnahmenmanagement
Vorlagenkennzeichung für das 
Maßnahmenmanagement

Mit der Kennzeichnungsmöglichkeit als Vorlage können 
Maßnahmendatensätze für die Verwendung als Vorlagen 
gekennzeichnet werden. Somit müssen gleichartige Maßnahmen nicht 
mehr aus den bestehenden operativen Maßnahmen gebildet werden, 
sondern können alternativ aus speziell dafür vorgesehenen 
Vorlagendatensätzen ausgewählt werden. Bei Verwendung des 
portalbasierten MV-Maßnahmenmanagements werden die 
Zuweisungslisten für die Zusammenstellung von Maßnahmen- und 
Aktionsplänen aus den als Vorlage gekennzeichneten Maßnahmen 
ausgewählt. Dies ist auch deswegen wichtig, um eine bessere 
Übersichtlichkeit in den Auswahllisten zu gewährleisten, da die 
operative Maßnahmenanzahl ja mit der Zeit immer weiter anwächst. 
Außerdem wurde die Spalte "Erledigt am" in die Suchergebnisliste mit 
aufgenommen. Bei Vorlagen werden die Verantwortlichkeiten nicht mehr 
als Pflichteingabe gefordert.
Report-Nr: 1474311017  

5.3 Maßnahmenmanagement
Maßnahme erhält die 
Reklamationsnummer als 
Bezeichnung wenn diese als 
PDF-Anhang versendet wird 

Bisher wurde aus dem Reporter immer immer eine automatisch 
generierte Nummer für die Bezeichnung des Dateianhangs vergeben, 
wenn der Bericht aus dem als PDF-Anhang über den E-Mail Schalter 
versendet werden sollte. Nun wird hier die Reklamationsnummer 
verwendet, sofern die Maßnahme über eine Reklamation aufgerufen 
wurde.  Report-Nr: 1474711107  
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5.4 Reklamationsmanagement
Auswertung der offenen 
Reklamationen mit 
Maßnahmen war nur über die 
Reklamationsnummer 
verknüpft verbessert

Bei der Auswertung der offenen Reklamationen gibt es die Option, die 
Maßnahmen mit anzeigen zu lassen. Hierbei gab es das Problem, dass 
die Maßnahmen-Relationentabelle lediglich über die Reklamations-ID 
verknüpft gewesen ist. Damit alle Maßnahmen richtig zugeordnet 
werden können ist im Zweifelsfall allerdings zusätzlich die Verknüpfung 
auf den zugehörigen Reklamations-Fehlereintrag nötig. Dies ist nun 
eingebaut worden.  Report-Nr: 1474911177  

6.1 Prüfmittelmanagement
Verantwortlichkeiten für 
Prüfmittelintervalle in einer 
eigenen Spalte in der 
Aufgabenliste

Die verantwortlichen Gruppen für die Prüfmittelintervalle in der 
Prüfmittelverwaltung werden in einer eigenen Spalte in der 
Aufgabenliste dargestellt. Über den Einstellungsdialog der 
Aufgabenliste kann dazu arbeitsplatzbezogen eingestellt werden, 
welche Intervalle gefiltert werden sollen,
Report-Nr: 1474110277  

7.1 Stammdaten - Merkmale
Gleichnamige Merkmale aus 
Importen können nun noch 
nachträglich in PDAP 
bearbeitet werden

Gleichartige Merkmale z.B. aus Import -Dateien, können auch 
nachträglich noch über die PDAP Maske bearbeitet  werden, damit z.B. 
die Kategorie bearbeitet werden kann. Dies wurde bisher vom 
Programm teilweise verhindert.  Report-Nr: 1474611087  

8.1 Prüfaufträge
Neue optionale Felder zur 
Rückverfolgbarkeit in den 
Filtern der Auswertung

Um Prüfaufträge über die Verarbeitungskette nachvollziehen zu können 
über die Prüfauftragsauswertungen, können die zusätzlichen Felder 
Fertigungsauftrags-Nr.  -> Kaschschierrollen-Nr. -> Metallchargen-Nr. 
(Kesselcharge)-> Charge -> Metallrollen-Nr. (Mutterrolle) in das Fenster 
als zusätzliche Filter eingeblendet werden. Diese Felder können dann 
zur Rückverfolgung der Produktentwicklung über den 
Herstellungsprozess verwendet werden.  ( siehe auch:  Neue optionale 
Felder zur Rückverfolgbarkeit der Auftragsverarbeitung Report-Nr: 
1470407277 - )
Report-Nr: 1473910257  

8.2 Prüfaufträge
Erweiterung der 
Wareneingangsprüfung mit 
individueller 
Einschränkungsmöglichkeit ob 
eine Prüfung gestartet werden 
darf

Als Beispiel: Bei den Produktgruppen "Sonstige_Einfache Prüfung", 
"Sonstige_nach_Produktdatenbl." und "GW-Handeslware" soll die freie 
Indexauswahl nicht möglich sein, sondern nur "Prüfung ohne Zeichnung 
0..." festgelegt werden können. Wird etwas anderes ausgewählt 
erscheint eine Fehlermeldung. Hierzu wird eine Datenbankregel 
festgelegt, die bei Bedarf in den Kriterien auch anpassbar ist.  Im 
Programm wird dann die Rückmeldung als Fehler zur Anzeige gebracht 
und dort Prüfstart verhindert.  Report-Nr: 1474811147  

11.1 Erstmusterprüfbericht
Ausgabe der eigenen DUNS 
Nr in den Berichten im 
Ausdruck optimiert

Die DUNS Nr bei Erstellung von Erstmusterberichten gegenüber dem 
Kunden. wird komplett über die Angabe bei der eingestellten 
Fertigungsstätte bezogen und kann somit auch auf allen Anlangen 
referenziert werden. Vorher war dies nur auf der Deckblattseite der Fall 
und diese Nummer wurde bei den Anlagen über die Kundenstammdaten 
zur eigenen Nummer referenziert, was nicht immer optimal war. 
Report-Nr: 1474511067  

  
12.14

Prüfplanverwaltung
Teileprüfplan mit 
übergeordneten 
Familienprüfplan

Bisher konnte man bei einem Teileprüfplan mit einem übergeordneten 
Familienprüfplan keine Prüfanweisungen mit Spezifizierten Merkmalen 
eintragen. Dieses Problem wurde nun behoben. 
Report-Nr: 1473810247 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5320 gültig ab 30.08.2017
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1.1 Allgemein
Prüfverantwortlichkeit in der 
Aufgabenliste anzeigen und 
nach ihr filtern

In der Aufgabenliste können die Verantwortlichkeiten der 
Prüfmittelverwaltung angezeigt werden. Dazu können für jeden 
Prüftermin die prüfverantwortlichen Benutzergruppen zu den einzelnen 
Intervallen angezeigt werden. Es kann hierbei je nach Zuständigkeit für 
den einzelnen Arbeitsplatz, auch nur die Verantwortlichkeit für eine 
Intervallart angezeigt werden. Zusätzlich können über eine Filterangabe 
für jede Intervallart die Listeneinträge eingeschränkt werden.
Report-Nr: 1473110157 

5.1 Reklamationsmanagement
Darstellung der Spalte mit 
dem Fehlercode verhinderte 
bei unvollständigen Codes 
teilweise die Anzeige korrigiert

Die Datenbankfunktion, die den Pfad des aktuellen Fehlercode - Baums 
ermittelt, konnte bei unvollständigen Codes teilweise die Anzeige der 
Liste verhindern, weil die Schleifenabbruchbedingung nie eintrat. Die 
Endlosschleife bei unvollständigen Fehler-Codes wird nun in der 
Datenbankfunktion verhindert.  Report-Nr: 1471608307  

5.2 Reklamationsmanagement
Fehler bei der 
Auswertungsanzeige der 
Reklamationslisten unter 
Interbase behoben

Der Feldgrößenparameter für den Eintrag der Verursacher war nicht 
übereinstimmend angegeben. Report-Nr: 1472209087  

6.1 Prüfmittelmanagement
Dateneingabe hat nun eine 
explizite Speichern Funktion

Der Dialog für die Dateneingabe bei der Merkmalsprüfung der 
Prüfmittelüberwachung aktivierte nicht explizit die Speichern Funktion, 
also den entsprechenden  Schalter im Hauptmenü der Anwendung. 
Normalerweise werden beim Anklicken von "Übernehmen und weiter" 
die Angaben gespeichert , aber ebenso kann nun auch der  "Speichern 
Button" verwendet werden um direkt  eine Kommetareingabe speichern 
zu können, auch ohne dass der "Übernehmen und weiter" Schalter 
benutzt wird.  Report-Nr: 1471408297 

6.35 Prüfmittelmanagement
Bei Prüfmittel-Rücknahmen 
das Datum manuell eintragen 
können

Das Datum wurde bisher immer automatisch vom System vergeben und 
mit dem aktuellen Zeitpunkt belegt, wenn die Prüfmittel ausgegeben und 
zurückgenommen wurden. Nun kann man den Zeitpunkt auch manuell 
angeben während das Prüfmittel zurückgenommen wird. Dazu wird 
erstmalig das benötigte Feld in über den Menüpunkt "Elemente 
einblenden" in der Maske zur Anzeige gebracht.  Bei den 
Prüfmittelausgaben funktioniert der Ablauf entsprechend.
Report-Nr: 1472910117  

6.36 Prüfmittelmanagement
Programmfenster ließ sich 
teilweise nicht maximieren 
korrigiert

Prüfmittelformular durfte am Anfang nicht maximiert aufgerufen werden, 
da es sich dann nicht verkleinern ließ, auch nicht beim nächsten Aufruf, 
da die Fensterstatus Icons dann nicht angezeigt wurden und auch beim 
nächsten Aufruf nicht da waren. Man konnte die Darstellung nur wieder 
ändern, wenn man ein zweites Formular z.B. Produktgruppen aufrief 
und dort die Normalisierung ausführte. (Wenn man z.B. den Menüpunkt 
Fenster Minimieren aus dem Fenster-Hauptmenü in PDAP verwendete, 
dann hing sich die gesamte PDAP Anwendung auf.)
Report-Nr: 1473510207  

8.1 Prüfaufträge
Bei Abschluss eines Auftrages 
konnte der Abschlussbutton 
2mal geklickt werden wodurch 
es zu einer Fehlermeldung 
kam, für das kommende 
Update behoben

Bei Abschluss eines Auftrages kann der Abschlussbutton 2mal geklickt 
werden wodurch ein Fehler entsteht. Hintergrund ist, dass für die 
Information zu einem auffälligen Prüfauftrag,  beim Erstellen des 
Berichtes Versenden des Auftrags unter Umständen einige Sekunden 
vom Programm benötigt werden. In dieser Zeit bleibt das 
Prüfauftragsfenster offen und ein ungeduldiger Prüfer klickt dann unter 
Umständen ein zweites Mal auf den Abschluss-Button. Nun werden 
sowohl der Button, als auch das  Fenster durch das Anklicken 
deaktiviert. Hierdurch kann nicht ein zweites Mal betätigt werden oder 
versucht werden, dass Fenster vorzeitig zu schließen.  Report-Nr: 
1472109087  

8.2 Prüfaufträge Es gibt Szenarien in denen es sinnvoll sein kann die Eingriffsgrenzen 
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Eingriffsgrenzen fest auf 
Merkmalebene festlegen 
können und bei der 
Messdateneingabe anzeigen

fest mit den Merkmalstammdaten zu verknüpfen und deren Werte direkt 
mit den Toleranzgrenzen festzulegen. In diesen Fällen erscheinen die 
Eingriffsgrenzen dann auch zusammen mit den Messdateneingaben in 
der Urwertkarte innerhalb der eingezeichneten Toleranzgrenzen. 
Zusätzlich zeigt das Value-Meter für den aktuell einzutragenden 
Messwert eine Verletzung der Eingriffsgrenzen als roten Bereich an.
Die Felder für die Eingabe der Eingriffsgrenzen an den 
Merkmalstammdaten sind in der Voreinstellung ausgeblendet. Sie 
werden über das lokale Menü und den Menüpunkt "Elemente 
einblenden" erstmalig sichtbar gemacht.
Für die Regelkarten der Auswertungen werden mit dem Setzten der 
Eingriffsgrenzen am Merkmalstamm diese auch für die x-Spuren 
automatisch über eine Datenbank-Tabellenregel mit angezogen.
Report-Nr: 1472409157  

8.3 Prüfaufträge
Bemerkungen ließen sich 
teilweise weder bearbeiten 
noch verlassen wenn ein 
Kommentar bei den Aufträge 
gefordert war behoben

Wenn man bei den Prüfaufträgen zu dem Kommentardialog den 
Schalter zum Inhalte bearbeiten oder anzeigen betätigte, konnte 
anschließend das Fenster nicht mehr geschlossen werden wenn der 
SPC Prüfer keine Bearbeiten Rechte an den Prüfaufträgen hatte. Das 
nachträgliche eingeben eines Textes war dann nicht mehr möglich, da 
das Eingabefeld nicht mehr aktiviert werden konnte. Das Problem 
konnte umgangen werden, wenn man der Gruppe der SPC Prüfer oder 
mindestens. einer der Gruppen in der der aktuelle Prüfer Mitglied war, 
die Bearbeitungsrechte an den Prüfaufträgen gewährte. In Zukunft ist 
die Bearbeitung des Kommentars während der laufenden Prüfung auch 
unabhängig von der expliziten Vergabe des Rechtes möglich, sodass 
dieses nur noch bei abgeschlossenen Aufträgen im Nachhinein bei der 
Auswertung abgefragt wird, falls dort nachträglich versucht werden 
sollte den Kommentar zu ändern.
Report-Nr: 1472509227  

8.4 Prüfaufträge
Neue optionale Felder zur 
Rückverfolgbarkeit

Um Prüfaufträge über die Verarbeitungskette nachvollziehen zu können 
über die Datenbank, können die zusätzlichen Felder 
Fertigungsauftrags-Nr.  -> Kaschschierrollen-Nr. -> Metallchargen-Nr. 
(Kesselcharge)-> Charge -> Metallrollen-Nr. (Mutterrolle) in das Fenster 
eingeblendet werden.  Diese Felder können dann zur Rückverfolgung 
der Produktentwicklung über den Herstellungsprozess verwendet 
werden.  Report-Nr: 1470407277  

8.5 Prüfaufträge
Bei der Messdateneingabe in 
den Prüfaufträgen können nun 
auch Pflichtfelder gesetzt 
werden

Bisher war das Setzen von Pflichtfeldern bei der Messdateneingabe 
nicht möglich. Allerdings kann es sinnvoll sein z.B. Varianten in der SPC 
zum Pflichtfeld machen können, sofern man diese Angabe grundsätzlich 
benötigt.  Report-Nr: 1472710057  

8.6 Prüfaufträge
Dateidialog zum Öffnen von 
Protokolldateien konnte 
teilweise nicht auf alle 
Spezialpfade zugreifen 
behoben

Wenn  zu einer Prüfposition die Prüfanweisungsliste aus einem 
Freigabeverzeichnis oder aber aus dem einem speziellen 
Anwenderverzeichnis, wie z.B. "Dokumente" geladen werden sollte, 
dann wurden teilweise keine Merkmale importiert, weil der Dateiinhalt 
über den Dialog nicht gelesen werden konnte. 
Das Problem schien damit zusammen zu hängen, dass  die Datei hier 
nicht immer synchron geladen werden konnte. Auch das Verwenden von 
anderen Funktionen, Streams, Datei-Handles oder das vorherige 
Kopieren in ein lokales Verzeichnis.  Es wurde nun nach dem Laden der 
Datei ein Synchronisations- Timer gestartet , der anschließende die 
Inhalte an die Datenbankprozedur übergibt und dann die 
Prüfanweisungen darstellt. Damit ist das Problem nun behoben.
Report-Nr: 1473610207  

10.1 Wareneingang
Berücksichtigung des 
Werkskalenders bei den 

Bei den Wareneingangsauswertungen die Wochenenden und  die 
Feiertage aus dem Werkskalender berücksichtigt werden. Dies betrifft 
die Listen- und Diagrammauswertungen aus den Kategorien "Anzahl 
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Wareneingangsauswertungen Wareneingänge", "Lieferanten Liefertreue" und den Drilldown in 
"Lieferanten QKZ". Als Ergänzung  gibt es nun ein Werkskalender 
Plugin, dass man über den Menüpunkt Tools - Extras in die 
PDAP-Anwendung einbinden kann. Mit diesem Katalog können dann die 
Feiertage für den Werkskalender bearbeitet werden.  Report-Nr: 
1472309127  

11.1 Erstmusterprüfbericht
Erstbemusterungsmanagemen
t zu Lieferanten

Um die Erstmuster-Auditierung bei Lieferanten verbessern zu können, 
stehen im PDAP-Artikelstamm ergänzende Felder für die Artikel 
Lieferantenergänzungen zur Erstbemusterung zur Verfügung. Diese 
Felder können über den lokalen Menüpunkt "Elemente einblenden" vor 
der erstmaligen Verwendung eingeblendet werden. Zunächst lässt sich 
so die Verknüpfung zu einem Lieferantenstammdatensatz für den Artikel 
angeben. Die Erstmusterentscheidung für den Artikel lässt sich über 
eine Auswahl-Box zwischen A=Angenommen, B=Mit Einschränkungen, 
oder C=Abgelehnt angeben. Als weiteres lässt sich im Datenblatt des 
Artikels ein kurzes Bemerkungsfeld in Bezug auf die Erstbemusterung 
pflegen.  Report-Nr: 1469307067  

11.6 Erstmusterprüfbericht
Eine individuelle Prüfmittelliste 
in Berichten zuweisen und in 
der Anlage ausgeben können

Bisher konnten in den Erstmusterberichten die Prüfmittel nur aus einem 
zugewiesenen Prüfauftrag in den Anlagen referenziert werden. Nun 
kann zusätzlich oder alternativ auch eine individuelle Prüfmittelliste für 
den Erstmusterbericht ausgewählt und für die Dokumentation 
übernommen werden. Das nützt insbesondere, wenn manuelle 
Prüfungen, ohne direkte Erzeugniszuweisungen genutzt werden bei 
denen sonst keine Prüaus dem PDAP Stammdatenkatalog referenziert 
werden konnten.
Report-Nr: 1472810107  

 12.1 Prüfplanverwaltung
Prüfplan Fehlersammelkarte 
Einzelmerkmale

Ab sofort kann man auch mehrere markierte Prüfplan Positionen als 
Fehlersammelkarte ausdrucken. 
Report-Nr: 1471508297 

 12.2 Prüfplanverwaltung
Aufruf eines ungültigen 
Prüfplans zu einem Erzeugnis 
zeigt leere Felder behoben

Wenn zu einem Erzeugnis die Liste der Prüfpläne aufgerufen wurde und 
dann der Stammdatensatz eines ungültigen Prüfplans aufgerufen wurde, 
dann wurde dessen Stammdatenblatt leer angezeigt, sofern in der 
Prüfplan-Stammdatenverwaltung die Einstellung in der Suchliste auf 
"Ungültige ausblenden" gesetzt war. Diese Einstellung ist nun 
unterdrückt, sofern das Prüfplan Datenblatt über die Liste direkt 
aufgerufen wird.
Damit wird der Prüfplanaufruf jetzt bei allen Prüfplänen angezeigt.
Report-Nr: 1473410197  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5318 gültig ab 25.08.2017

8.1 Prüfaufträge
Stichproben Kommentare

In der EMail-Benachrichtigung für auffällige Prüfaufträge wird nun 
zusätzlich auch noch der Entscheid in der Betreffzeile mit angezeigt..
Report-Nr.: 1468306237 

8.2 Prüfaufträge
Im Prüfauftrag verwendete 
Varianten werden in der 
Auftragsauswertungsliste in 
einer eigenen Spalte 
aufgelistet

Die in einem Prüfauftrag verwendeten Varianten werden in der 
Auftragsauswertungsliste in einer eigenen Spalte aufgelistet und zeigen 
somit an welche Varianten in dem Auftrag verwendet wurden. Nach den 
Varianten-Codes kann auch über den Volltextfilter der Auswertungsliste 
eingeschränkt werden. (Siehe auch Link zum Artikel im Pdap-Wiki: 
http://wiki.pdap.de/groups/pdap7/wiki/bcaf1/Variantenauswahl_zur_Stic
hprobenerfassung_und_Auswertung_im_Prufauftrag.html  und 

http://wiki.pdap.de/groups/pdap7/wiki/bcaf1/Variantenauswahl_zur_Stic
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Report-Nr: 1468206227 )

10.8 Wareneingang
Lieferanten Reklamation 
anlegen

Beim erstellen einer Lieferanten Reklamation gab es eine Datenbank 
Exception. Die Ursache hierfür war ein nachträglich hinzugefügter 
Datenbank Trigger für die Tabelle REK_STM. Dieser hat die 
Reklamationsnummer neu formatiert. Deshalb kam es zu diesem 
Fehler. Ab sofort wird dieses Problem jetzt entsprechend Berücksichtigt, 
so das in Zukunft dieser Fehler nicht mehr auftritt.
Report-Nr: 1471208257 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5316 gültig ab 26.07.2017

8.16 Prüfaufträge
Stichproben Kommentare

Die eingegebenen Stichproben Kommentare werden jetzt automatisch 
in den Prüfauftrags Kommentar eingefügt. Neu ist auch, dass das 
Prüfauftrags Kommentar Fenster automatisch im Bearbeiten Mode 
gesetzt ist. Die Funktion wurde jetzt noch einmal verbessert, so dass 
nun auch die fehlerhaften attributiven Prüfmerkmale mit in den 
Kommentaren und auch in den Emails mit angezeigt werden.
Report-Nr.: 1468306237 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5314 gültig ab 25.07.2017

3.3 System 
Benutzer

In der Suchliste für Mitarbeiter Stammdaten sind die Spalten 
"Loginname", "Telefon", "Fax" und "Email" neu hinzugekommen.

4.1 Messende Prüfung 
Speichern der zuletzt 
ausgewählten Variante 
während des laufenden 
Prüfauftrages

Die beim Start der Prüfung bei der Messdateneingabe zum ersten 
Merkmal ausgewählte Variante wird gespeichert und dann automatisch 
auch beim nächsten zu prüfenden Merkmal bereits automatisch 
angezeigt. Wenn ein neuer Prüfauftrag gestartet wird ist die Variante 
weiterhin zunächst leer. So wird vermeiden, dass bei jedem neuen 
Merkmal während einer Prüfung jedesmal die die Variante erneut 
ausgewählt werden muss.
(siehe auch Link zum Artikel im Pdap-Wiki: 
http://wiki.pdap.de/groups/pdap7/wiki/bcaf1/Variantenauswahl_zur_Sti
chprobenerfassung_und_Auswertung_im_Prufauftrag.html  und 
Report-Nr: 1468206227 )  Report-Nr: 1470107157  

8.16 Prüfaufträge
Stichproben Kommentare

Die eingegebenen Stichproben Kommentare werden jetzt automatisch 
in den Prüfauftrags Kommentar eingefügt. Neu ist auch, dass das 
Prüfauftrags Kommentar Fenster automatisch im Bearbeiten Mode 
gesetzt ist. Report-Nr.: 1468306237 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5312 gültig ab 23.06.2017

4.3 Messende Prüfung 
Variantenauswahl zur 
Stichprobenerfassung und 
Auswertung

Während der Ausführung eines Prüfauftrages ist es möglich die 
Auswahl einer Variante zur Stichprobe im Prüfauftrag anzubieten. Die 
Auswahl erfolgt dann aus den hinterlegten Einträgen im 
Varianten-Katalog. 
Die Berechtigungen für die Bearbeitung des Kataloges werden über die 

http://wiki.pdap.de/groups/pdap7/wiki/bcaf1/Variantenauswahl_zur_Sti
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Berechtigungen gesteuert, die die einzelnen Benutzer am 
Erzeugnisstamm haben.
Hierüber kann dann z.B. konkret erfasst werden ob die Werte zu 
Kabeltyp X oder Kabeltyp Y erfasst werden. Im Rahmen der 
Messenden Prüfung Auswertung,  gibt es dazu dann einen  Filter über 
den die Einschränkung auf die Variante möglich ist, sodass nur noch 
die Stichproben bezogen auf diese Variante in der Auswertung 
vorkommen. Somit können dann systematische Streuungen vermieden 
werden, die aufgrund der unterschiedlichen Varianten die 
Prozessfähigkeit beeinflussen würden. 
(Link zum Artikel im Pdap-Wiki: 
http://wiki.pdap.de/groups/pdap7/wiki/bcaf1/Variantenauswahl_zur_Sti
chprobenerfassung_und_Auswertung_im_Prufauftrag.html)
Report-Nr: 1468206227 

5.1 Reklamationsmanagement
Nachverfolgung im internen 
Reklamationsmanagement 
durch automatisches 
Eintragen des Bereichs 
PRM-MF bei automatisch 
erstellten Reklamationen von 
Prüfaufträgen

Beim Erstellen der Reklamation durch das System werden die 
attributiven Merkmale automatisch in die Reklamation übernommen und 
können mit Maßnahmen nachverfolgt werden. Als zuständige Abteilung 
für die interne Reklamation wird automatisch der Bereich PRM-MF bei 
der Erstellung aus einem Prüfauftrag heraus durch das System 
eingetragen. Dazu wird in der Datenbank eine entsprechende Regel 
über einen INSERT-Trigger auf der Reklamationsstammdatentabelle 
eingerichtet. Report-Nr: 1469707107  

6.1 Prüfmittelmanagement
Anzeige der Messbereiche 
und ihrer Auflösung in der 
Prüfmittel-Auswertungsliste

Die Prüfmittel-Auswertungsliste enthält nun auch die Messbereiche und 
ihre Auflösungen in einer eigenen Spalte. Die Angaben werden als 
kommagetrennte Auflistung im Feld dargestellt. Sofern keine Auflösung 
angegeben wurde, wird nur der Messbereich dargestellt.
Report-Nr: 1469107057  

7.1 Stammdaten
Prozess und Path Through 
Einstufungen bei der 
Merkmalskategorisierung

In PDAP können nun die zwei weitere Kennzeichnungen Prozess und 
Path Trough bei den Merkmalkategorien zusätzlich verwendet werden.  
Im Folgenden sind die programmtechnischen Ergänzungen  für die 
Abbildung dieser beiden neuen Kategorien "pass through ptc" und 
"process p" im Rahmen der PDAP-Funktionen aufgeführt. 
* Fehlerstammdatenkategorien mit Kennwertvorgaben ptc und p
* Merkmalstammdaten mit Kennwertvorgaben ptc und p
* Zielvorgaben mit Kennwertvorgaben ptc und p
*Darstellung bei der Messenden Prüfung Auswertung ptc und p
* Kennzeichnungsschemata und Kategorien ptc und p
* Kennzeichnungen ptc und p in den Control Plan Inhalten
* Kennzeichnungen ptc und p in den Prüfplan Reports
Report-Nr: 1468406247  

7.2 Stammdaten
Mahnungen und 
Anschreibungen zu 
Erzeugnissen in Word 
erstellen und die 
Lieferantendokumentation 
verwalten

Um Mahnungen und Anschreiben zu einem Artikelstammdatensatz, z.B 
für Lieferantenerinnerungen zu fehlenden Erstbemusterungen, 
basierend auf einem Word Dokument erstellen zu können, kann der 
Button "Anschreiben" verwendet werden, der vor der erstmaligen 
Verwendung über den lokalen Menüpunkt "Elemente anzeigen" 
eingeblendet werden muss. Nach dem Anklicken erscheint dann ein 
Datei-Auswahldialog, über den das entsprechende Word-Dokument 
ausgewählt werden kann, auf dem das Anschreiben basieren soll. Hier 
kann im Prinzip jedes beliebige Word-Dokument verwendetet werden. 
Es muss an den Stellen, an denen die PDAP-Feldinformationen 
eingetragen werden sollen, dafür gleichlautende Textmarken eingefügt 
bekommen. Nach der Auswahl werden dann die PDAP Informationen 
automatisch eingetragen und das Dokument wird gleichzeitig im 
Anlagenordner des jeweiligen Artikels archiviert und als Revision mit 
Zeitstempel gespeichert. Ob eine Archivierung im Anlagen-Order 
automatisch erfolgen soll, kann über den globalen System-Parameter 
SYS_INF_PROTOCOL_ARCHIV eingestellt werden.  Report-Nr: 

http://wiki.pdap.de/groups/pdap7/wiki/bcaf1/Variantenauswahl_zur_Sti
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1469507087  

8.1 Prüfaufträge
Benachrichtigungsemail

In der Benachrichtigungsemail werden jetzt in der Betreffzeile auch die 
Prüfplannr., die Erzeugnisnr. und der Prüfer mit angezeigt.
Report-Nr: 1466205157 

8.2 Prüfaufträge
Optionale Globalisierung der 
Einstellungen für das 
Ausblenden der Kennwerte

Die Statistikwerte, die während der Prüfung in einem Auftrag angezeigt 
werden, können in der Produktion zum Teil irreführend sein und führen 
dann z.B. in Zertifizierungsaudits zu Fragen. Letztendlich müssten alle 
Mitarbeiter in der Produktion erklären können, welcher Wert was 
bedeutet. Da dies in der Praxis oft nicht umsetzbar ist, können die 
Kennwerte lokal zum Arbeitsplatz ausgeblendet werden, über den 
Einstellungsdialog des Auftrags. Nun kann alternativ auch vorgegeben 
werden, dass diese Einstellungen nicht nur für die lokale Arbeitstation, 
sondern global für alle Plätze gelten sollen, damit diese Einstellungen 
einheitlich geregelt werden können im gesamtem Systemumfeld und in 
dem Fall  dann nicht mehr an jeder Station einzelnen kontrolliert werden 
müssen.  Report-Nr: 1469007047  

8.3 Prüfaufträge
Messdateiübernahmen zu 
Prüfaufträgen 
(OGP-Protokolldatei 
Anbindung)

Prüfauftragswerte und ihre Merkmale können aus Protokolldateien 
übernommen werden, die individuelle an das geforderte Format 
angepasst werden. Dazu wird datenbankseitig eine gespeicherte 
Prozedur entwickelt, an die über einen Auswahldialog, der beim Start 
eines Prüfauftrages aufgerufen werden kann,  eine Datei übergeben 
wird. Der Inhalt dieser Datei wird dann in der Datenbank verbreitet und 
auf die übereinstimmenden Merkmale werden die zugehörigen 
Messwerte gebucht, zu denen eine Übereinstimmung in den 
Prüfanweisungen der Position des Prüfplans für diesen Auftrag ermittelt 
wird. Die übrigen Merkmale und attributiven Prüfungen wie z.B. eine 
Sichtprüfung können danach wie gewohnt noch von den Prüfern 
manuell vervollständigt werden. Danach kann der Auftrag , wie üblich 
vom Prüfer in PDAP abgeschossen werden.   Report-Nr: 1468906307  

14. APQP-MV
Auswertung zur 
Dokumentation für Lieferanten 
Erstbemusterungen bei 
Artikeln

Um die Vollständigkeit der Dokumentation für 
Lieferanten-Erstbemusterungen bei Artikeln kontrollieren zu können, 
gibt es im PDAP7.5-MV-Portal den Bereich APQP-Qualitätsplanung.  
In diesem Bereich werden Auswertungen zur Dokumentation und 
modulübergreifende Analysen bereitgestellt. Der Bericht  
PDAP7_5_MV_EMPB_Lieferanten zeigt die Lieferantenübersicht zu 
Erstbemusterungen und Anlagen und ermöglicht über Parameter die 
Auswertung zu Artikeln mit fehlender Dokumentation. Per Abonnement 
kann dieser Bericht auch regelmäßig automatisch zugestellt werden 
und als Reminder für Lieferantenmahnungen genutzt werden.
Report-Nr: 1469707107 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5310 gültig ab 20.06.2017

1.7 Allgemein
Dynamisches App-Menü für 
den Aufruf individueller 
Dokumente oder Zusatztools

In der PDAP Anwendung können nun dynamische individuelle Menü 
erstellt werden, über die zusätzliche Apps gestartet werden können. 
Dazu wird innerhalb des Tools -Verzeichnisses in dem PDAP 
Anwendungsverzeichnis ein Ordner App angelegt. Alle Inhalte dieses 
Ordners, also z.B. Dokumentationsdateien oder andere 
Hilfsanwendungen, können dann dort abgelegt werden und danach von 
innerhalb PDAP über den Menüpunkts Tools aufgerufen werden. Die 
Menüstruktur kann hierbei auch noch durch das Anlegen weiterer 
Unterordner thematisch gruppiert und verschachtelt werden. Zu jedem 
Unterordner wird bei Programmstart von PDAP dabei automatisch sein 
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weiteres Untermenü innerhalb des Tools Menü erstellt.
Report-Nr: 1467506097 

5.34 Reklamationsmanagement
Auswertung der Anzahl der 
Ausfälle bei Reklamationen 
optional auf die Ausfallzahlen 
an den Reklamationsfehlern 
beziehen

Bisher war die Auswertung der Anzahl der Ausfälle bei Reklamationen 
mit mehreren Fehlern und unterschiedlichen Verursachern nicht 
deckungsgleich. Das Problem war hier, dass die Auswertung der 
Reklamationen nach Anzahl z.B. Anzahl Ausfälle nach Kunden, die 
Fehlersummen aus der reklamierten Menge der 
Reklamationsstammdaten bezieht und die 
Fehlersammelkarten-Auswertung sich andererseits auf die 
Ausfalleinträge bei den Fehlerstammdaten referenziert. Somit waren die 
Zahlen in beiden Auswertungen nicht deckungsgleich und vergleichbar. 
Nun kann über den Einstellungsdialog der Auswertung, über die Option 
"Bezug Anzahl Ausfälle: Reklamierte Menge" oder "Bezug Anzahl 
Ausfälle: Fehlerausfälle" gewählt werden, wie die Summen gebildet 
werden.  Report-Nr: 1467606127  

6.1 Prüfmittelmanagement
Anzeige von Abteilungen und 
Prüfungsorten von 
Mehrfachzuordnungen in der 
Prüfmittel-Auswertungsliste

Unter Module - Prüfmittel - Auswerten wurde, wenn in den 
Prüfmittelstammdaten die Mehrfachzuordnungen von Abteilungen und 
Einsatzorten genutzt wurden noch die alten dann nicht mehr 
verwendeten Einzelzuweisungen in den Spalten "Abteilung" und 
"Einsatzort" angezeigt. Das ist nun geändert worden, sodass auch hier 
die jeweils komma-getrennten Auflistungen der Mehrfachzuordnungen 
zu diesen Katalogen bei den Prüfmitteln angezeigt werden.
Report-Nr: 1466305177  

6.2 Prüfmittelmanagement
Einsatzorte in der 
Mehrfachauswahl zu den 
Prüfmittel-Stammdaten in 
alphabetischer Reihenfolge

Die Auswahl Einsatzorte in der Mehrfachauswahl zu den 
Prüfmittel-Stammdaten, erfolgt nun in der Anzeige in der Liste in 
alphabetischer Reihenfolge. Report-Nr: 1466505197 

6.3 Prüfmittelmanagement
Löschen von Katalogeinträgen 
bei den Prüfmittel Einsatzorten 
war teilweise nicht möglich 
korrigiert

Das Problem war hier die Prüfung  auf bestehende 
Prüfmittelverbindungen, die dann einen Dialog anzeigen lassen, bevor 
der Katalog gelöscht werden würde (was früher grundsätzlich in so 
einem Fall verweigert worden war). Allerdings war es nun so, dass, 
sofern keine Verbindungen bestanden haben, die Löschroutine nicht 
mehr aufgerufen wurde und somit auch nichts gelöscht werden konnte. 
Das ist behoben worden.  Report-Nr: 1466605197  

6.4 Prüfmittelmanagement
Prüfmittelüberwachung wurde 
bei Abschluss nicht immer 
automatisch gespeichert 
behoben

Die Prüfung war nicht immer  automatisch gespeichert worden. Wenn 
man beim Start der Überwachung den Speichern Button klickte, dann 
wurde bei Abschluss die Überwachung auch gespeichert. Aber um 
zuverlässig automatisch bei Abschluss die Überwachungen in das 
System zu übernehmen, wurde nun noch ein automatisches Speichern 
hinzugefügt. Report-Nr: 1467806197  

7.5 Stammdaten
Erzeugnisse

Für den Fall das über die Schnittstelle Erzeugnisse mit gleicher 
Nummer und Index mehrfach vorkommen, gab es das Problem, dass 
man diese Erzeugnisse nachträglich im PDAP nicht mehr ändern 
konnte. Dieses Problem ist nun behoben.
Report-Nr: 1466905307  

8.1 Prüfaufträge
Benachrichtigungsemail

In der Benachrichtigungsemail werden jetzt in der Betreffzeile auch die 
Prüfplannr., die Erzeugnisnr. und der Prüfer mit angezeigt.
Report-Nr: 1466205157 

8.2 Prüfaufträge
Auswertung - Zeitraum in der 
Daten im Prüfauftragsbericht 

Nun können die Angaben für das "Datum von" und das "Datum bis" aus 
den Filterkriterien der Prüfauftragsauswertung, auch im Bericht der 
Prüfauftragsauswertung über zwei neue  Variablen mit zu Anzeige 
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darstellen können gebracht werden. Die beiden Variablen heißen datum_von und 
datum_bis und können über den Report Designer verwendet werden.
Report-Nr: 1466805267  

8.3 Prüfaufträge
Kavitätenprüfung führte zu 
möglichem Null-Division 
Fehler bei Aufruf der Prüfung 
behoben

In seltenen Fällen konnte es vorkommen, dass die Kavitätenprüfung zu 
möglichem Null-Division Fehler bei Aufruf der Prüfung führte. 
Hintergrund ist der, dass die Kennzeichnung für Kavitätenprüfung 
nochmal zusätzlich in der Position gespeichert wird, was das Programm 
eigentlich automatisch macht. In manchen Fällen erfolgte dies aber 
nicht. Deswegen hat dann eine spätere Funktion nicht mehr die Anzahl 
der Kavitäten ermittelt und es kam zur Division durch 0. Nun wird 
grundsätzlich abgefragt, ob eine der Unterpositionen eine 
Kanvitätenkennzeichung hat. Somit braucht die eigentlich redundante 
Abfrage auf die Position nicht mehr zu erfolgen und kann auch keine 
falsche Angaben mehr ermitteln.
Report-Nr: 1467005317  

8.8 Prüfaufträge
Fehlermeldung beim 
Schließen der 
Prüfauftragsliste sofern noch 
weitere Fenster geöffnet 
waren behoben

Das Schließen der Prüfauftragsliste erzeugte eine Fehlermeldung, 
sofern noch weitere Fenster geöffnet waren. Das Problem war 
vorzugsweise bei maximierten Fenstern aufgetreten. Die Ursache war, 
dass beim Schließen des Formulars die Liste mit den gespeicherten 
nächsten Prüfterminen bereits aufgelöst war, wenn hier nochmal in der 
Neu-Zeichnen Routine in der Tabelle darauf zugegriffen wurde. Daher 
war der Zugriff auf die Speicheradresse ungültig (Die aktuelle Adresse 
der Zugriffverletzung wurde dann in der Fehlermeldung angezeigt. Die 
Fehlermeldung an sich war unkritisch, sie wird nun aber unterdrückt 
(Hinweis: Das ans Ende verschieben der Listenauflösung hatte nicht 
100% geholfen, da teilweise dennoch ein Repaint aufgerufen wurde, 
auch dann wenn FormDestroy schon komplett durchlaufen war.)
Report-Nr: 1467406087  

10.1 Wareneingang
Auswertung Liefertreue und 
PPM-Quoten mit 
Matrixanalyse

Die Auswertungen zur Liefertreue und der PPM-Quoten für die 
Lieferanten wird inhaltlich durch die Management Portal Analyse mit 
weiteren Sichten erweitert. Zunächst können in Gesamtlisten die A-B-C 
Kategorien für die einzelnen Lieferanten dargestellt werden, auch über 
mehrere Jahre. Eine gemeinsame Summenzeile zeigt direkt zu Beginn, 
die Summen und Durchschnittswerte für den betrachteten Zeitraum an. 
Für die Auswertung von zeitlichen Verläufen können Matrix-Sichten 
genutzt werden. Diese lassen sich ausgehend von einer jährlichen 
Verdichtung, zunächst auf Quertalsebene und bei Bedarf auch auf 
Monatsebene erweitern. Für die Darstellung lassen sich 
unterschiedliche Parameter wie z.B. die Liefermenge, die 
Abweichungsmenge, jeweils die Liefertreue oder die PPM-Quote 
visualisieren. In der ABC-Kategorie Darstellung werden zusätzlich die 
Ampelfarben rot, gelb und grün an den Zellen verwendet, um ein 
deutliches Muster in der Auswertung zu erzeugen. 
Report-Nr: 1466705227  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5308 gültig ab 12.05.2017

5.32 Reklamationsmanagement
8D-Report drucken

Öffnet man eine Reklamation über die Auswertung Offene 
Reklamationen und druckt von dort aus einen 8D-Report, dann wurden 
teilweise nicht alle Maßnahmen mit ausgedruckt. Dieses Problem wurde 
jetzt behoben.
Report-Nr: 1464504277 

5.33 Reklamationsmanagement
Lieferantenreklamation 
duplizieren

Ab sofort wird nun das Anlegedatum für die duplizierte 
Lieferantenreklamation auf das aktuelle Datum gesetzt.
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Report-Nr: 1466105127 

6.1 Prüfmittelmanagement
Nach Einsatzorten auch 
alleine - ohne vorherige 
Einschränkung auf 
Abteilungen und mit 
Abteilungsauswahl filtern 
können

Bisher wurde die Aufklappliste immer automatisch eingeschränkt, 
sodass im Suchen Modus nicht aus der kompletten Liste der Einsatzorte 
für den Filter ausgewählt werden konnte. Auch nach der Beendigung 
einer Suche blieb die Auswahl häufig eingeschränkt, sodass das 
Formular einmal neu geöffnet werden musste, um wieder die 
vollständige Liste angezeigt zu bekommen. Das ist nun geändert 
worden.  Wenn Abteilungen zuvor für die Suche ausgewählt worden 
sind, dann werden nur noch die Einsatzorte aufgelistet, die bei den 
ausgewählten Abteilungen eine Zuweisung haben. Ansonsten werden 
für die Auswahl alle Abteilungen zur Suche angeboten. 
Report-Nr: 1465505107 

6.2 Prüfmittelmanagement
Freigabe der 
Prüfmittel-Prüfungen mit 
automatischer Info an 
gemeinsame Sammeladresse

Wenn eine Prüfmittelüberwachung zur Freigabe abgeschlossen wurde, 
wurden immer alle Mitglieder, der in den globalen Einstellungen 
eingetragenen Info Gruppe informiert. Nun kann alternativ über den 
neuen Parameter PM_FREIGABE_INFO eine E-Mail Adresse direkt 
eingetragen werden, die dann als Sammeladresse genutzt wird.
Report-Nr: 1465605107  

6.3 Prüfmittelmanagement
Überwachungshistorie schließt 
auf Freigabe wartende 
Prüfungen beim Schließen aus 
dem Bearbeitungsmodus ohne 
bewusste 
Abschlussentscheidung 
automatisch ab

Wenn aus der Überwachungshistorie in den Bearbeiten Modus 
gewechselt wurde, wurde eine geöffnete, auf Freigabe wartende 
Prüfungen u.U. automatisch beim Schließen abgeschlossen.
Dieses Verhalten ist damals als Optimierung eingebaut worden. Das 
machte es aber hier gefährlich. weil u.U. kein bewusstes Anklicken des 
Abschließen Buttons erforderlich war.
Zusätzlich erscheint beim Schließen des Fensters, nun ein Dialog über 
den man bewusst entscheiden muss ob man abschließen möchte, für 
den Fall das man das  Abschließen nur vergessen haben sollte.
Somit erfolgt aus dem Berabeitungsmodus heraus kein Abschluss mehr 
ohne bewusste Entscheidung.
Report-Nr: 1465705107  

6.4 Prüfmittelmanagement
Abschlussbutton bei 2.stufiger 
Prüfmittelüberwachungsfreiga
be nicht sofort sichtbar beim 
endgültigen Abschluss

Der Abschlussbutton wurde bei 2.stufiger 
Prüfmittelüberwachungsfreigabe  beim endgültigen Abschluss nicht 
sofort sichtbar, sondern erst nachdem das Formular in der Größe einmal 
verändert wurde. Dies lag an dem zusätzlich erscheinenden 
Rückweisungsbutton, der den Abschlussbutton zunächst verdeckte. Hier 
fehlte eine Aktualisierung beim Wechsel in den Bearbeitungsmodus.
Report-Nr: 1465805107  

6.5 Prüfmittelmanagement
Info zur Kontrolle und 
Freigabe bei neu angelegten 
Prüfmitteln

Wenn ein Prüfmittel neu angelegt wird dann soll es nochmal auf 
Einheitlichkeit geprüft werden. Dazu wird beim Anlegen eines neuen 
Prüfmittels eine Info-Mail an die E-Mail Adresse gesendet, die bei den 
globalen Einstellungen an dem neuen Parameter 
PMV_PM_FREIGABE_INFO eingetragen ist.  
Report-Nr: 1465905117  

8.1 Prüfaufträge
Echtzeitaktualisierung in der 
Auftragsliste bei automatisch 
zeitgesteuerten Prüfzyklen

Bei zeitlich gesteuerter automatischer Merkmalselektion  nach 
zeitgesteuerten Prüfintervallen, springt die Ampeln und auch bei offen 
gehlatenter Auftragsliste automatisch auf rot, wenn der Zeitpunkt der 
nächsten Prüfung den aktuellen Zeitpunkt überschreitet. 
(Hintergrund: Die Echtzeitaktualisierung zentral von der Datenbank ist 
ungünstig, weil wir dann fortwährend die Tabelle neu laden müssten, 
was sich auch ungünstig auf die Bedienung auswirken würde, wenn 
man die Liste gerade offen hat.
Wir können aber auf dem Client den aktuellen Zeitpunkt mit der 
Zeitpunkt für die nächste Prüfung vergleichen und danach die 
Ampelfarbe steuern, sodass diese dann im Bedarffall auch bei 
geöffneter Liste automatisch auf rot wechselt)
( siehe auch  "Automatische Merkmalselektion nach Intervallen im 
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Prüfauftrag - Report-Nr: 1464004107" )
Report-Nr: 1466005127  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5306 gültig ab 20.04.2017

5.29 Reklamationsmanagement
Auswertung nach 
Fehlerentdeckungsartenkatalo
g

Der Fehlerentdeckungskatalog wird benötigt um z.B. die Frage zu 
beantworten, "Welche Fehler können wir über Sicht erkennen und 
welche über Maschine usw.…". Mit anderen Worten werden in dem 
Katalog die Entdeckungsmöglichkeiten für Fehler klassifiziert. Dieser 
Katalog wird dann in den Fehlerstammdatensätzen verknüpft um die 
Fehlerentdeckung zu kennzeichnen, die zu diesem Fehler passt.
Report-Nr: 1465105067  

5.30 Reklamationsmanagement
Erweiterung der 
Laufzeitenliste um einen 
Hyperlink auf den 
Archivordner

In der Auswertung der Laufzeitenliste wird ein Hyperlink auf den 
Archivordner der zugehörigen Reklamation angelegt. Dies vereinfacht 
den Aufruf, da bisher immer zunächst die betreffende Reklamation für 
den Zugriff auf den Archivordner aufgerufen werden musste. Der Link 
wird über die weitere Spalte "Anlagen" von innerhalb der Laufzeitenliste 
per Doppelklick geöffnet und zeigt den Archivordner dann im Explorer 
an. Über die rechte Maustaste und den Menüpunkt "Kopieren" kann 
diese Spalte auch mit exportiert werden. Für die Auswertung nach 
offenen Reklamationen steht die neue Funktion ebenfalls zur Verfügung, 

Report-Nr: 1465205087  
5.31 Reklamationsmanagement

Erweiterung der Erstellung von 
Befundungen für 
Feldrückläufer mit einem Link 
auf das Archivverzeichnis

Beim Drucken in das Word Dokument wird nun auch ein Hyperlink auf 
den Archivordner der zugrundeliegenden Reklamation bereitgestellt. 
Dieser Link ist unauffällig formatiert, da das Dokument auch nach Extern 
gesendet wird von wo aus ja kein Zugriff auf das interne Archivsystem 
besteht. Dazu wurde die Style Einstellung für Hyperlinks in der Word 
Vorlage "Befundung" entsprechend angepasst.
Report-Nr: 1465305087  

8.10 Prüfaufträge
Optional Messdaten für die 
Kennwertberechnung auf den 
Datumsbezug der 
Auswertungsvorgaben 
beziehen

Automatische Anzeige der Prüfauftragswerte zu Mittelwert und 
Standardabweichung zum angegebenen Auswertungszeitraum. Bisher 
wurden die Messwerte immer bezogen auf die Auftragsnummer ermittelt 
und konnten nicht individuell auf einen angebbaren Zeitraum bezogen 
werden. In den Einstellungen der Prüfauftragsauswertung kann nun 
gewählt werden, dass optional die Messwerte auf Basis des gewählten 
Betrachtungszeitraums in den Auswertungsfiltern ermittelt werden und 
damit sich auch die Kennwerte hierauf beziehen.
Filtert die Kennwortberechnung auf den Datumsbezug der 
Auswertungsvorgaben.  Report-Nr: 1465005037  

8.11 Prüfaufträge
Automatische 
Merkmalselektion nach 
Intervallen im Prüfauftrag

In den Prüfanweisungen des Prüfplans können Prüfzyklen für zeitliche 
Intervalle eingetragen werden. Mit diesen Einträgen kann in den 
Prüfaufträgen zeitlich automatisch gesteuert werden, welche Merkmale 
in einem Auftrag zu welchen Zeitpunkten geprüft werden müssen. PDAP 
erstellt dann beim Starten des Auftrages eine dynamische 
Anweisungsliste für die fälligen Merkmalspositionen. Der Vorteil ist, 
dass nur noch ein Prüfauftrag für alle zeitlichen Intervalle benötigt wird 
und die Werker nicht mehr aus einer größeren Anzahl von 
Listeneinträgen für anstehende Prüfungen filtern müssen. Report-Nr: 
1464004107  

12.1 Prüfplanverwaltung
aus CAD Datei

Es gab noch ein Problem mit den Merkmalnummern, wenn im PDAP 
der Parameter für PPL_PAW_UNIQUE_CHARACTERISTIC auf 0 
gesetzt ist, d.h. Merkmale dürfen im Prüfplan mehrfach vorkommen. 
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Und im Elias Infra-Convert ist die Option "Mehrfach Merkmale" nicht 
angehakt ist, aber trotzdem im Bemerkungstext Einträge mit "(3x)" 
vorkommen. Dieses Problem wurde nun in PDAP behoben.
Report-Nr: 1464304207 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5304 gültig ab 17.04.2017

6.1 Prüfmittelmanagement
Eingaben bei den 
Messbereichen optimiert

Eingaben bei den Messbereichen angepasst anzeige der "führenden 
Null" und Eingabe von Nachkommastellen per Tastatur optimiert

6.2 Prüfmittelmanagement
Prüfintervallkennzeichnung in 
die Suchliste aufgenommen

Die Prüfintervallkennzeichnung ist  in die Suchliste der 
Prüfmittelstammdaten aufgenommen worden. Damit können auch diese 
über die Zwischenablage zusammen mit der Liste nach z.B. Excel 
kopiert werden.

6.3 Prüfmittelmanagement
Möglichen Fehler durch das 
Kopieren der Messbereiche 
beim Duplizieren von 
Prüfmitteln behoben

Möglichen Fehler durch das Kopieren der Messbereiche beim 
Duplizieren von Prüfmitteln behoben. Hier kam es unter Umständen zu 
Schlüsselverletzungen beim Insert in die Messbereichstabelle wodurch 
in der Folge dann keine Messbereiche auf den neuen Datensatz 
übertragen werden konnten.  Report-Nr: 1463704067  

5.1 Reklamationsmanagement
Reklamationsauswertungsliste
n mit Auflistung der 
Ursachencodes zu den 
Reklamationsfehlern

Die PDAP Auswertungen im Reklamationsmanagement zeigen eine 
neue Spalte für die Ursachencodes in den listenbasierten 
Darstellungen, wie Laufzeiten und offene Reklamationen an. In ihr 
werden semikolon-getrennt, alle zu den Reklamationsfehlern 
eingetragenen Ursachencodes wiedergegeben. Die neue Spalte kann 
auch per Copy & Paste nach Excel kopiert oder in einem Report 
referenziert werden. Der zugehörige Feldname dafür lautet 
REKF_URSACHEN_CODES. Die Datenbank stellt dazu für die Tabelle 
der Reklamationsfehler, die entsprechende Spalte automatisch als 
berechnetes Feld bereit, das alle Ursachencodes zum 
Reklamationsfehler auflistet.  
Report-Nr: 1462703247 

5.2 Reklamationsmanagement
Eigene Farben für Status 

In den Globalen Einstellungen sind in der Kategorie 'Reklamationen' 
neue Parameter hinzugekommen mit denen man die Farben für die 
einzelnen Reklamationsstati individuell neu festlegen kann.
Report-Nr: 1463504067 

8.1 Prüfaufträge
Aus Q-DAS

Ab diesem neuen Release wird beim einlesen von Prüfaufträgen aus 
Q-DAS Dateien immer der Zeitpunkt an dem die Q-DAS Datei 
eingelesen wurde, als Prüfdatum gesetzt.
Report-Nr: 1462803247 

8.2 Prüfaufträge
Aus Q-DAS

Ab diesem neuen Release wird beim einlesen von Prüfaufträgen aus 
Q-DAS Dateien immer der Zeitpunkt an dem die Q-DAS Datei 
eingelesen wurde, als Prüfdatum gesetzt.
Report-Nr: 1462803247 

8.3 Prüfaufträge
Anzeige einer filterbaren 
Spalte für die 
Auftrags-Prüfzyklen eingebaut

Mit der Anzeige einer filterbaren Spalte für die Prüfzyklen können nun 
die gemeinsam zu prüfenden Zyklen gefiltert in der Auftragsübersicht 
dargestellt werden. Damit lässt sich die Auftragsauswahl für die Werker 
erleichtern.  Report-Nr: 1463103287  

8.4 Prüfaufträge
Optional individuelle 
Erzeugnisbestimmung bei 

Aus der  CAD-Zeichnungsstempelung über das ELIAS Addon, kann 
über eine definierte Datenbankprozedur individuell festgelegt werden, 
dass beim Anlegen der Erzeugnisdaten andere Kriterien  mit 
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Übernahme aus 
Zeichnungsstempelung

ausgewertet werden, die z.B. über die Bemerkungen bei der Übergabe 
an PDAP abgefragt werden. Sind diese Eingaben immer gefordert, kann 
bei deren Fehlen auch eine Meldung ausgegeben werden, woraufhin 
dann keine Daten eingelesen werden in PDAP. Auch wenn die 
Zeichnung später über PDAP aus dem Prüfplan heraus erneut geöffnet 
und mit weiteren Merkmalen gestempelt wird, wird die Kennzeichnung 
diese Kennzeichnung in dem ELIAS Dialog automatisch wieder mit 
angezeigt. Report-Nr: 1463604067  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5302 gültig ab 24.03.2017

1.1 Allgemein
Archivierung des 
Dokumetenaustausches auf 
der Basis von 
Word-Formularen im 
Anlagenordner

Über den Menüpunkt "Protokoll erstellen " können innerhalb der 
Suchlisten der Module, Protokolle erstellt werden, die einen 
dokumentbasierten Austausch von Information auf der Basis von 
angepassten Word Formularen ermöglichen. Über ein neue globale 
Option kann nun eingeschaltet werden werden, dass beim Erstellen des 
Protokolls die Dateiversion automatisch im Anlagenordner im 
Sub-Ordner INT gespeichert wird. Wird anschließend Das Dokument 
versendet und irgendwann von der Gegenstelle, z.B. dem Kunden- oder 
Lieferanten bearbeitet zurückgeschickt, dann kann dessen Inhalt über 
den eingebetteten Q-Link in die PDAP Anwendung importiert und die 
Datenbank importiert werden. Dabei wird gleichzeitig das Dokument 
dann in dem zweiten Sub Ordner EXT innehab des Anlagenordners zum 
Datensatz archiviert.  Report-Nr: 1462303137  

6.1 Prüfmittelmanagement
Filtern nach Kostenstelle in 
den Prüfmittelauswertungen 
korrigiert

Es wurde im Filter nicht das richtige Feld abgefragt, statt der ID für die 
Kostenstelle, wurde die ID für die Einsatzorte eingetragen, Diese war 
hier -1 also nicht belegt. Dies ist nun korrigiert worden.  
Report-Nr: 1462103097  

6.1 Prüfmittelmanagement
Fehler beim Aufruf der 
Überwachung unter Interbase 
behoben

Unter Interbase erschien eine Fehlermeldung, wenn die 
Prüfmittelüberwachung aufgerufen wurde (Token unknown - line 5, char 
33 =). Hier musste in der Abfrage für die neue Kommentardarstellung in 
der Liste der CAST anders geschrieben werden, (Der CAST war nötig, 
um den Kommentar innerhalb der Liste anzeigen zu können, da 
Textspalten > 250 sonst nicht dargestellt werden)  
Report-Nr: 1462903247  

8.5 Prüfaufträge
Aus Q-DAS

Werden innerhalb eines Prüfauftrags weitere Q-DAS Dateien 
eingelesen, bei denen das Prüfdatum neuer als in der ersten Q-DAS 
Datei ist, dann werden in der Auswertung beim Merkmal einige 
Messwerte nicht angezeigt. Dieses Problem haben wir jetzt korrigiert. 
Funktioniert jetzt auch während der Prüfauftragsprüfung.
Report-Nr: 1462003097 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5300 gültig ab 09.03.2017

8.5 Prüfaufträge
Aus Q-DAS

Werden innerhalb eines Prüfauftrags weitere Q-DAS Dateien 
eingelesen, bei denen das Prüfdatum neuer als in der ersten Q-DAS 
Datei ist, dann werden in der Auswertung beim Merkmal einige 
Messwerte nicht angezeigt. Dieses Problem haben wir jetzt korrigiert.



Nachträgliche Änderungen in PDAP Release 48 20.01.2020

JessenLenz GmbH · Steinmetzstraße. 3 · D-23556 Lübeck · Tel. 0451/87360-0 · Fax. 0451/87360-66 Seite: 49

Report-Nr: 1462003097 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5298 gültig ab 07.03.2017

1.5 Allgemein
Grafik aus Anlagen Ordner...

In den Bemerkungstexten ist ein neuer Kontextmenüpunkt "Grafik aus 
Anlagen Ordner..." hinzugekommen. Damit kann man sehr schnell jetzt 
eine Grafik aus dem Anlagen Ordner in den Bemerkungstext 
übernehmen.
Report-Nr.: 1461002227 

5.26 Reklamationsmanagement
Erweiterung für Zeitvorgaben

Erweiterung der Fehlerstammdaten um drei weitere Dezimalfelder für 
Zeitvorgaben für die Bereiche Qualität, Logistik und Finanzen. Die 
Kostensätze der drei Bereiche werden zentral über einen Kostenkatalog 
vorgegeben. Report-Nr: 1460602157 

6.1 Prüfmittelmanagement
Verantwortung für die 
Wartungs- Überwachung in 
der Suchliste

Falschen Feldbezug der Verantwortung für die Wartungs- Überwachung 
in der Suchliste korrigiert

6.2 Prüfmittelmanagement
Suche Abteilungen bei 
Nutzung von 
Mehrfachzuordnungen bleibt 
bei erneuter Suche auf Werk 
auf das zuvor gesetzte Werk 
eingeschränkt korrigiert 

Wenn Sie einmal nach einem Werk gefiltert haben, werden bei der 
nächsten Suche nur noch die Abteilungen des zuletzt gefilterten Werks 
angezeigt. Erst nach dem erneute Öffnen des Prüfmittelfensters wurde 
diese Einstellung zurückgesetzt. Sie sollte aber im Moment einer neuen 
Suche zurückgesetzt werden. Dieses Verhalten ist nun korrigiert 
worden.
Das Problem war, dass nach der Suche die PM_ID noch auf dem ersten 
Datensatz der Ergebnisliste eingestellt ist., da diese Zeile automatisch 
in der Suchliste markiert ist.  Report-Nr: 1461502287  

6.3 Prüfmittelmanagement
Aufnahme des 
Kalibrierdienstleisters in die 
Ergebnisliste bei den 
Prüfmittelstammdaten

Im Rahmen der Einführung der Kaliberkostenmanagement, werden nun 
die Stammdaten des zugewiesenen Kalibrierdienstleisters als eigene 
Spalte innerhalb der Stammdatenliste für die Prüfmittel mit aufgeführt.
Report-Nr: 1461703037  

6.4 Prüfmittelmanagement
Prüfmittelauswertung für die 
Überwachungen nach 
Kalibrierdienstleister filtern und 
anzeigen

Im Rahmen der Prüfmittelüberwachung kann nun bei dem 
Auswertungsfiltern für die Anzeige der Überwachungsliste mit den 
betreffenden Prüfmitteln auch der Kalibrierdienstleister als Filter genutzt 
werden. Damit kann für die Überwachungen, die über einen externen 
Dienstleister erfolgen, hier eine geeignete Liste aufbereitet werden.
Report-Nr: 1461803037  

19. Betriebsmittelmanagement
Speichern der Filtereinstellung 
für den Betriebsmittel 
Prüfungsort in der 
Aufgabenliste

Der neue Filter für den Prüfungsort bei den 
Betriebsmittelüberwachungen wurden nicht gespeichert, sodass die 
persönliche Einstellungen bei einem Neustart der PDAP-Anwendung 
wieder verlorenging. Dies ist nun geändert worden.

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5296 gültig ab 01.02.2017

12.1
0

Prüfplanverwaltung
aus CAD

Beim stempeln eines attributiven Mehrfachmerkmals wurden im PDAP 
Prüfplan bisher nur ein attributives Merkmal übernommen. Ab dem 
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neuen Release werden nun auch attributive Mehrfachmerkmale korrekt 
unterstützt. Report-Nr: 1459502017 

12.1
1

Prüfplanverwaltung
Möglicherweise Anzeige 
doppelter Prüfposition nach 
CAD-Stempelung verhindert

Eventuell konnte eine Position in einem Prüfplan doppelt angezeigt 
werden, wenn diese aus einer CAD-Zeichnung gestempelt wurde. 
Möglicherweise dann wenn in der Verknüpfungstabelle zwischen 
Position und Zeichnung zwei CAD-Verknüpfungen zu einer Position 
vorhanden sind. Ob das möglich ist soll geprüft werden. Als Änderung 
zur Behebung des Problems wird nun nur noch die jeweils  letzte 
gestempelte Zeichnung referenziert. Damit kann es nicht mehr zur 
doppelten Darstellung der Position innerhalb des Prüflplans kommen 
und es wird im Zweifelsfall immer die aktuellste Stempelung verwendet.  
Report-Nr: 1459702037  

19.5 Betriebsmittelmanagement
Intervalle bei Betriebsmitteln in 
der Aufgabenliste über den 
Prüfungsort filtern

Sofern man mehrere Intervalle braucht, kann man die Betriebsmittel 
duplizieren und erhält dann je 3 weitere Intervalle. Das Problem ist 
dabei da, dass man in der Aufgabenliste dies nicht dediziert filtern kann, 
weil jeweils immer alle Intervalle nach Art 1, 2 oder 3 zusammengefasst 
werden. Dafür kann nun der Prüfungsort genutzt werden, der jetzt auch 
bei den Filterbedingungen in der Betriebsmittelaufgabenliste genutzt 
werden kann, um eine bestimmte Kategorie filtern zu können.  
Report-Nr: 1460902217  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5294 gültig ab 13.01.2017

5.1 Reklamationsmanagement
Bearbeiten von 
Reklamationsmaßnahmen bei 
einer größeren Anzahl 
eingetragenen Maßnahme in 
der Liste zu einem 
Reklamationsfehler, konnte zu 
Fehlern führen

Beim Bearbeiten von Reklamationsmaßnahmen bei einer größeren 
Anzahl eingetragenen Maßnahme in der Liste zu einem 
Reklamationsfehler, konnte es vereinzelt zu Fehlern kommen, mit einer 
Meldung, dass die "Datenverbindung bereits belegt sei".  Grund war 
hierfür eine Wechselseitige Wartebeizung, zwischen der 
Maßnahmenliste im Reklamationsformular und der 
Maßnahmendatenmenge in dem geöffneten Maßnahmenformular.
Zur Lösung des Konfliktes wurden die  Mechanismen um Speichern und 
Aktualisieren des Maßnahmenformulars überarbeitet.
Zum einen wir in der Reklamationstabelle nur noch dann versucht einen 
Eintrag anzulegen, wenn die bestehenden Verknüpfung noch nicht 
vorhanden ist. Hier wurde bisher immer mit einem internen 
Datenbankfehler reagiert, was nun nicht mehr der Fall ist.Zum anderen 
und eigentlichen Grund, wird bei der Bearbeitung nur noch der aktuelle 
Datensatz in den Maßnahmenformular geladen und nicht mehr die 
gesamte Maßnahmenliste zum Fehler. Hierdurch muss der 
Datensatzzeiger hier nun nicht mehr bewegt werden, wodurch sich das 
beschriebene Problem nicht mehr ergibt.  Report-Nr: 1459201257  

6.1 Prüfmittelmanagement
Neuer Katalog 
Kalibrierdienstleister zum 
Prüfmittelstamm

In der Prüfmittelverwaltung wird ein neuer, einfacher Katalog 
bereitgestellt der die Stammdatenverwaltung der Kalibrierdienstleister 
ermöglicht. Zu den Prüfmittelstammdaten kann dann eine Verknüpfung 
zu einem Kalibrierdienst eingetragen werden. Dies diehnt dann 
erweiterten Auswertungen zu den Kalibrierkosten über die PDAP7.5 MV 
- Management View Portal Erweiterung. In den Prüfmittelstammdaten ist 
die Anzeige des Kalibrierdienstes ein optionales Feld. Für die Anzeige 
der Verknüpfung in den Prüfmittelstammdaten muss das zugehörige 
Auswahlfeld zunächst erstmalig über den lokalen Menüpunkt "Elemente 
einblenden" aktiviert werden.  Report-Nr: 1458301047  

8.1 Prüfaufträge
Zeichnungsänderungsindex in 
Prüfaufträgen mit 

Erweiterung zur Funktion PDAP7.5 Dokumentation 
Zeichnungsänderungsindex in Prüfaufträgen mit 
Auswertungsmöglichkeit.docx. um eine Vorlagenverwaltung und 
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Vorlagenverwaltung erweitert Duplikate-Auswertungs- und Korrekturmöglichkeit..  
Report-Nr: 1457912236  

8.2 Prüfaufträge
Zeichnungsindex- 
Vorlagenverwaltung mit 
Auswertungs- und 
Korrekturmöglichkeit 

Erweiterung der Zeichnungsindex-Verwaltung mit einer 
Vorlagenverwaltung mit Auswertungs- und Korrekturmöglichkeit für 
Zeichnungsindex Angaben zu Prüfaufträgen über das PDAP7.5-MV 
Management Portal.  Report-Nr: 1458301047  

10.1 Wareneingang
Optimierung im Ablauf der 
vereinfachten attributiven 
WE-Prüfung

Rückmeldung an das ERP System erweitertl

Fehlermeldung beim Prüfstart durch genauere Prüfplanauswahl und l

automatische Positionsauswahl des Systems behoben

Abschlussentscheid treffen mit Vorbelegung l

Fehlende Anzeige der Bemerkungstexte zur aktuellen Stichprobe in l

der Fehlersammelkarte behoben

Gesamtsummenzeilen in der Fehlersammelkarte werden bei l

vereinfachter Prüfung nicht mehr dargestellt 

Report-Nr: 1458012296 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5292 gültig ab ##.##.2017

6.1 Prüfmittelmanagement
Optimierungen und 
Korrekturen in der 
Prüfmittelverwaltung 
20161205

Angaben im Messbereich Waagen können nicht gespeichert werden l

solange kein Messbereich eingegeben wurde
Einschränkung der Abteilungsliste auf die l

Umgebungs/-Werkszuordnung im Bearbeitungsmodus
Die Abteilungen zu den Umgebungen(Werken) und die Einsatzorte l

zu den Abteilungen können nun über 2 eigene Reports aufgelistet 
werden
Im Abteilungskatalog wurden im Suchen Modus immer die l

Einsatzorte der ersten Abteilung angezeigt
Prüfmittelzweck Stammdaten ließen sich nicht löschenl

Tabulatorreihenfolge in den Prüfmittelstammdatenl

Anforderungen an Tab-Reihenfolgel

 Report-Nr: 1457312056  

6.20 Prüfmittelmanagement
Erweiterung mit den Spalten 
zu den Prüfungsorten in der 
Prüfmittelauswertung

In der Liste unter dem Menüpunkt Prüfmittelauswertung werden die 
Prüfungsorte aus den Intervallen als zusätzliche Spalten, sortierbar mit 
aufgenommen. Diese drei neuen Spalten können auch über den lokalen 
Menüpunkt „kopieren“ Excel - kompatibel in die Zwischenablage 
übertragen werden.   Report-Nr: 1457712146  

6.21 Prüfmittelmanagement
Auswerten

In der Prüfmittel Auswertung funktionierte die Suche in der 
Prüfmittelbezeichnung mit ODER Verknüpfung nicht. Wenn man nach 
"*0,6 bar* || *2,5 bar*" sucht, dann erhielt man keinen Treffer. Diese 
Problem wurde nun behoben. 
Report-Nr: 1458601117 

8.1 Prüfaufträge
Dokumentation des 
Zeichnungsindex zum 
gleichen Artikel in 
Prüfaufträgen mit 
Auswertungsmöglichkeit 

Beim Starten eines Prüfauftrages kann das Zeichnungsindex mit 
angegeben werden. Hiermit können Prüfaufträge zum gleichen Artikel 
mit unterschiedlichen Zeichnungsindexen identifiziert werden, um so 
auch eine Rückverfolgbarkeit zu den zugehörigen Prüfaufträgen zu 
gewährleisten, ohne den Indexstand des Artikels verändern zu müssen. 
Unter Prüfaufträge - Auswertung kann zur Angabe des Erzeugnisses 
dann zusätzlich der Zeichnungsindex als Filter angegeben werden. 
Durch Eingabe einer bestimmten Kennzeichnungsnummer können so 
genau diejenigen Aufträge ausgewählt werden, die zu einem 
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bestimmten Erzeugnis und zu dieser Nummer geprüft worden sind. Der 
Auswertungsfilter arbeitet auch mit Teilübereinstimmungen. Das 
bedeutet es können dann entweder alle Prüfaufträge bezogen auf einen 
Zeichnungsindex oder bei Bedarf alle Aufträge bezogen auf nur einen 
bestimmten Änderungsstand zu diesem Zeichnungsindex  
herausgesucht werden.  Report-Nr: 1457912236  

19.3 Betriebsmittelmanagement
Anlagen Ordner zu neuen 
noch nicht gespeicherten 
Überwachungen konnten nicht 
erstellt werden

 Das Problem lag nicht an der Verzeichnisstruktur oder den 
Domänenrechten. Es lag daran, wenn eine neue Überwachungsprüfung 
begonnen, aber noch nicht gespeichert wurde und man dann direkt auf 
den Anlagen-Ordner klickte. Dann war der Datensatz noch nicht in der 
Datenbank gespeichert und es konnte so auch kein Pfad aus den 
Feldern abgeleitet werden. Allerdings wurde hierdurch ein Datensatz mit 
einem leeren Pfad in der Archivtabelle gespeichert. Daher kam es dann 
in der Folge immer wieder zur Meldung „Verzeichnis kann nicht erstellt 
werden“. Diese Einträge mussten also gelöscht werden, damit der Pfad 
erneut angelegt werden konnte.  Report-Nr: 1457412096  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5290 gültig ab ##.##.2016

6.1 Prüfmittelmanagement
Die Einsatzorte wurden nach 
der Erweiterung für 
Massenänderungen nicht 
gespeichert

Hier fehlte nach den Änderungen für die Massenänderungen in 
bestimmten Situationen der Teil, der die Einträge für die Einsatzorte für 
das einzelne Prüfmittel speichert. Diese Funktion wurde dann nur noch 
aufgerufen, wenn die Liste ID's für die Massenäderung Einträge hatte. 
Das ist jetzt behoben worden, indem der Speichern Aufruf auf jeden Fall 
für den aktuellen Datensatz aufgerufen wird.
Report-Nr:  1456811246  

6.2 Prüfmittelmanagement MV
Betreff - Textbausteine nach 
Intervallart bei den Remindern 
unterscheiden

Die Textbausteine für den Email Versand in dem Remider sollen sich je 
nach Intervallart in ihrem jeweiligen Betreff unterscheiden. Dazu gibt es 
in der Datenbank nun 3 unterschiedliche Vorlagenbausteine verwendet..
1. Intervall … unterliegt der internen Überwachung
2. Intervall … -„- Eichung
3. Intervall … -„- Wartung
Report-Nr: 1456911256  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5288 gültig ab 11.11.2016

6.1 Prüfmittelmanagement
Nicht aktivierte Katalogdaten 
werden nun von der 
Zuweisungsauswahl 
ausgeschlossen wenn 
mehrere Abteilungen und 
Standorte verwendet werden

Nicht aktivierte Katalogdaten werden von nun der Zuweisungsauswahl 
ausgeschlossen, auch dann wenn mehrere Abteilungen und Standorte 
verwendet werden. Bisher war es so, dass auch die inaktiven Einträge 
in der Lookup Box ausgewählt werden konnten in der zu einem Prüfplan 
mehrere Abteilungen oder Standorte ausgewählt werden können (sofern 
diese optional über "Elemente einblenden" in das Stammdatenformular 
des Prüfmittelmanagement aufgenommen wurden.)  
Report-Nr: 1455011106  

6.2 Prüfmittelmanagement
Erweiterung zur 
Massenänderung auf die 
Katalogebenen bei mehrfach 
zugewiesenen Abteilungen, 
Einsatzorten, Messbereichen 
und Waagen-Messbereichen 

Bei der Möglichkeit zur Massenänderungen werden nun auch die 
Mehrfachzuordnungen für Abteilungen und Einsatzorte berücksichtigt.  
Außerdem wurde die Massenänderung auch auf der Feld-Ebene der 
einzelnen Messbereiche hinzugefügt.
Das bedeutet, die Änderungen an der Abteilungszuweisungsliste und 
der Einsatzorte-Zuweisungsliste für ein Prüfmittel  werden bei mehreren 
in der Suchliste ausgewählten Prüfmitteln, z.B. anhand einer Gruppe 
nun gemeinsam auf alle gewählten Prüfmittel angewendet.. Das gleiche 
gilt für das Hinzufügen eines neuen Messbereichs, was somit nun für 
die ganze Liste in einem Schritt ausgeführt werden kann, genauso beim 
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Ändern der Felder eines Messbereichs, als auch beim Löschen von 
Messbereichen.  Report-Nr: 1455311126  

6.3 Prüfmittelmanagement
Neuer Katalog 
Waagengenauigkeitsklassen 
für die Registerseite zum 
Messbereich Waagen 

Die Waagengenauigkeitsklassen werden für Waagen auf der 
Registerseite "Messbereich Waagen" eingesetzt. Diese Registerseite ist 
für als Waagen gekennzeichnete Messmittel alternativ zur bisherigen 
Registersite für die Messbereiche nutzbar. Dazu ist die optionale 
Stammdatendatenkennzeichnung für Waagen zunächst im Datenblatt 
des Prüfmittelstamms einzublenden. (Dies geschieht über den 
Menüpunkt  "Elemente einblenden")  Report-Nr: 1455811166  

6.18 Prüfmittelmanagement
Die Angabe der Einheit zu 
Toleranzangaben wird 
zusätzlich bei den regulären 
Messbereichen der Prüfmittel 
ermöglicht

Bisher gab es die zusätzlichen Toleranzangaben  nur bei optionalen 
Registerseite für die Messbereiche der Waagen. Beim regulären 
Messbereich der Prüfmittel wird nun auch  für die Toleranz die Angabe 
der eigenen Einheit mit ermöglicht.  Report-Nr: 1456111176  

6.19 Prüfmittelmanagement
Berücksichtigung von leeren 
Werten bei Eingaben zu 
Messbereichen

Bei den Messbereichen konnte bisher kein leerer Wert eingetragen 
werden, z.B. für den Fall das die obere oder die untere Toleranz nicht 
gegeben war. In diesen Fällen wurde beim Speichern dann immer eine 
0 eingefügt, was nicht korrekt gewesen ist. Nun wird das Feld 
tatsächlich leer gesetzt.  Report-Nr: 1456311186  

6.20 Prüfmittelmanagement
MV-Zusätzliche Anlagen bei 
Erinnerungen zur internen 
Überwachung im Reminder

Bei der internen Überwachung kann zusätzlich zu dem Prüfplan noch 
ein Anhang aus dem Anlagenordner des Prüfmittels mit im Reminder für 
die Erinnerungen  gesendet werden. Um hier z.B. immer eine  Excel 
Datei mit der Bezeichnung nach dem Muster PA_* zu senden wird diese 
Dateinamensmaske in der Datenbank hinterlegt (es wird sowohl die alte 
Dateiendung xls als auch die neue Endung xlsx erkannt) Der Reminder 
sucht dann in dem betreffenden Anlagen Ordner des Prüfmittels zu dem 
gerade die Erinnerung verschickt werden soll, die erste passende Datei 
nach dem angegebenen Muster heraus und sendet diese als 
zusätzlichen Dateianhang neben dem Prüfplan mit..  
Report-Nr: 1456611226 

8.3 Prüfaufträge
Filter

In dem Zwischenrlease 48 Build 5286 funktionierte das Speichern der 
Filtereinstellung in der Registry nicht. Dieses Problem wurde nun 
behoben. Report-Nr.: 1455211116  

8.4 Prüfaufträge
In der Prüfauftrags-Prüfliste 
wurde in der Spalte Kategorie 
nicht die Kategorie des 
spezifizierten Merkmals 
dargestellt sondern die des 
Gruppenmerkmals behoben

In der Prüfauftrags-Prüfliste, nicht in der Ergebnisübersicht, die nach 
Abschluss aller Eingaben angezeigt wird, wurde in der Spalte 
Kategorie nicht die Kategorie des spezifizierten Merkmals dargestellt 
sondern die des Gruppenmerkmals.  Das ist nun korrigiert worden.
Report-Nr: 1455611156  

10.1 Wareneingang
Neue Spalte zum bestätigten 
Liefertermin der Liste der zu 
verarbeitenden 
Wareneingänge

Die Spalte des zum bestätigten Liefertermin wird der Liste der zu 
verarbeitenden Wareneingänge hinzugefügt. Nach ihr kann dann sowohl 
sortiert werden als auch bei Bedarf zusammen mit der Liste in die 
Zwischenablage kopiert werden.
Report-Nr: 1455511156  

11.4 Erstmusterprüfbericht
Anlagenverantwortliche 
werden bei Nichtbelegung in 
der Ausgabe automatisch mit 
dem Gesamtverantwortlichen 
eingetragen

Sofern in den einzelnen Anlagen keine eigenen Verantwortlichkeiten 
eingetragen werden, wird  für den Ausdruck an diesen Anlagen für die 
Verantwortlichkeit, der Gesammtberichtsverantwortliche automatisch 
eingetragen. Somit ist auch in diesen Fällen immer unmittelbar ein 
Verantwortlicher auch zu diesen Anlagen in dem Bericht dokumentiert 
erkennbar.  Der Gesamtverantwortliche aus dem Deckblatt wird also bei 
separat  fehlender Anlagenverantwortung dazu automatisch 
übernommen. Dessen Angaben werden auf der Deckblatt Register 2 im 
EMPB Programmformular hinterlegt.  Report-Nr: 1456511186  
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11.5 Erstmusterprüfbericht
Positionen aus der Zeichnung 
nachträglich im EMPB löschen 
können

Bei den Positionen, die zu einer Anlage über  einen Prüfauftrag 
eingebunden sind, kann es nützlich sein nachträglich einzelne 
Merkmale aus der EMPB-Anlage entfernen zu können, z.B. wenn der 
zugrundeliegende Prüfplan über eine automatische CAD-Stempelung 
gewonnen wurde und hier nicht alle Merkmale aus der Zeichnung für 
den EMPB benötigt werden. Bisher war der Löschen Button nicht aktiv, 
wenn die Positionen im EMPB aus einem Prüfauftrag stammten, Nun ist 
es auch in diesem Fall mögliche einzelne Einträge nachträglich zu 
löschen. Durch einen nachträglichen Aufruf des Menüpunktes 
"Prüfauftrag aktualisieren" zu der betreffenden Anlage lässt sich eine 
einmal entfernte Position dann doch wieder in die Anlagen bei Bedarf 
einfügen. 
Report-Nr: 1456411186  

12.1 Prüfplanverwaltung
Titel für die Spalte 
Stempelnummer in den 
Prüfanweisungsinhalten 
eingetragen

Bei der Spalte Stempelnummer in den Prüfanweisungsinhalten fehlte 
noch der Titel in der Spaltenüberschrift. Außerdem kann die Spalte in 
den Reports mit ausgegeben werden durch Import der Vorlage "Prüfplan 
Stammdatenblatt mit Stempelnummer, freigegeben ab 14.11.2016.QR2 
". Report-Nr: 1455411146  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5286 gültig ab 11.11.2016

6.1 Prüfmittelmanagement
Anzeigefehler in der Suchliste 
wenn Mehrfachabteilungen 
und Einsatzorte verwendet 
werden behoben

Hier wurde in der Suchliste bisher immer noch die Abteilung oder der 
Einsatzort aus der Original  Stammdatenzuweisung angezeigt. Hier wird 
in Zukunft die Liste mit den Verknüpfungen  angezeigt, sofern das Feld 
für die Mehrfachzuordnung im Datenblatt sichtbar ist (Ansonsten bliebe 
es bei der alten Spalte)  Report-Nr: 1454911076  

12.8 Prüfplanverwaltung
aus CAD - Berücksichtigung 
von Stempelmerkmalen 
(Q-DAS) wenn Teileprüpläne 
beim Kopieren als 
Familienprüfpläne 
umgewandelt werden

Wenn  Teile-Prüfpläne beim Kopieren als Familien-Prüfpläne 
umgewandelt werden, dann wurden Stempelmerkmale und Q-DAS 
Merkmale bisher nicht berücksichtigt, Diese waren bisher immer einem 
Erzeugnis speziell zugewiesen und wurden aus Übersichtsgründen 
auch gar nicht in den Stammdatenlisten mit dargestellt. Bei der 
Umwandlung in einen  Familien-Prüfplan, zum Beispiel aus einem 
gestempelten Teile-Prüfplan allerdings, müssen  diese auch zu 
Gruppenmerkmalen konvertiert werden, da sie ansonsten gar nicht 
mehr über einen Stammdatenaufruf in dem neuen Prüfplan darstellbar 
sind. Hier wurde dann bisher immer eine  leere Merkmal- 
Srammdatenmaske angezeigt. Dies ist nun so erweitert worden, dass 
auch diese Merkmale nun zu Gruppenmerkmalen werden, beim 
Umwandeln eines Teile-Prüfplans in einen Familien-Prüfplan (siehe 
auch  (Report-Nr: 1379605292) Teileprüpläne beim Kopieren als 
Familienprüfpläne umwandeln können implementiert ).  Report-Nr: 
1454610316  

20. Betriebsmittelverwaltung
Anlegen / Ändern

Beim hinzufügen einer Abteilung zu einem Betriebsmittel, kam es gab 
es eine Fehlermeldung "Datenmenge weder im Editier- noch im 
Einfügemodus.". Dieses Problem wurde nun behoben.
Report-Nr.: 1455111106 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5284 gültig ab 27.10.2016

6.3 Prüfmittelmanagement
Auswertung Sortierung nach 
Kostenstelle

In der Prüfmittel Auswertungsliste funktionierte die Sortierung nach der 
Spalte "Kostenstelle" nicht korrekt. Dieses Problem wurde jetzt 
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behoben. Report-Nr.: 1454310276 

10.6 Wareneingang
Wareneingänge konnten nicht 
abgeschlossen werden wenn 
prüfauftragsbasiert der Prüfer 
mit dem Abschluss 
automatisch abgemeldet 
wurde korrigiert

Beim prüfauftragsbasierten prüfen von Wareneingängen kam es zu 
einem Fehler, wenn gleichzeitig der Benutzer zusammen mit dem 
Abschluss der Prüfung im System abgemeldet werden sollte. Hier gab 
es beim Abmelden dann einen Fehler und der Wareneingang wurde 
nicht abgeschlossen. Grund war das bisher beim automatischen 
Abmelden die Liste der Prüfaufträge offen bleiben durfte. Die Liste der 
Wareneingänge wurde aber nicht berücksichtigt. Dies ist nun korrigiert 
worden.  Report-Nr: 1454510286  

12.8 Prüfplanverwaltung
aus CAD

Neu hinzugekommen ist die Funktion "Mehrfachmerkmale aufteilen" aus 
Elias Infra-Convert. Damit kann man im Elias einen Stempel eintragen 
der dann 4x im PDAP Prüfplan erscheint. 
Report-Nr.: 1454410276 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5282 gültig ab 21.10.2016

6.1 Prüfmittelmanagement
Zuweisungsmöglichkeit eines 
Einsatzortes zu mehreren 
Abteilungen

Optional kann in er Prüfmittelverwaltung für das Stammdatenblatt 
eingestellt werden, dass mehrere Abteilungen und dazu auch mehrere 
Einsatzorte gewählt werden können. Dazu sind die beiden über den 
lokalen Menüpunkt "Elemente einblenden"  optional einblendbaren 
Auswahlfelder "Abteilungen" und "Einsatzorte" anzeigbar.  Es empfiehlt 
sich in diesem Fall die jeweiligen Felder "Abteilung" und "Einsatzort" 
(beides also in der Einzahl) dann auszublenden. Die 
Stammatenkataloge zu Abteilungen und Einsatzorten, lasen sich dazu 
ebenfalls wechselseitig miteinander verknüpfen. Damit werden bei der 
Verwendung mehrere Abteilungen zu einem Prüfmittel, die 
Auswahlmöglichkeiten der Einsatzorte auf diejenigen Einsatzorte vorab 
eingegrenzt, die eine Verbindung miteinander haben.  Ausgewertet 
werden kann dieses Beziehungsgeflecht über eine MV-Portal Sicht im 
Browser. Filterbar ist diese Auswertung nach Werk (im Original 
Umgebung), Abteilung, Einsatzort und dem einzelnen Prüfmittel, wobei 
alle Parameter optional sind. Die Parameter sind in der Auswahl 
allerdings hierarchisch (kaskadierend) voneinander abhängig. Das 
bedeutet, wenn ein Werk ausgewählt worden ist, dann werden bei der 
Abteilungsauswahl anschließend nur noch die zu diesem Werk 
eingetragenen Abteilungen aufgelistet. Gleiches gilt für die 
Einsatzorte-Auswahl  bei Vorgabe einer  Abteilung, sodass diese nach 
deren Beziehungen eingeschränkt sind.
Report-Nr: 1453709296  

6.2 Prüfmittelmanagement
Optionaler alternativer 
Register für spezielle 
Messbereiche zu Waagen

Bei den Stammdaten des Prüfmittels kann ein neues optimales 
Check-Feld "Waage" über den lokalen Menüpunkt "Elemente 
einblenden" eingeblendet werden. Hierüber kann stammdatenseitig 
festgelegt werden, dass es sich bei diesem Prüfmittel grundsätzlich um 
eine Waage handelt. Die weitere Einstellung "Waage" bei der 
Registerseite der Schnittstelle bleibt in ihrer Funktion wie bisher 
bestehen. Wird allerdings auf der Stammdatenseite "Datenblatt" nun der 
Haken für "Waage" gesetzt, so wird für dieses Prüfmittel anstelle der 
Registerseite für die Messbereiche nun die geänderte Registerseite 
"Messbereich Waagen" angezeigt. Damit verbunden sind neue weitere 
Felder, die sich speziell auf diese Prüfmittelart beziehen.  Es kann z.B. 
der neue Waagenarten Katalog zugewiesen werden, sowie die 
Waagen-Genauigkeitsklasse kategorisch angegeben werden.  Zu den 
einzelnen Messbereichen können dann außerdem  zusätzlich die 
Einheit zur Toleranz und ein Bemerkungsfeld zum jeweiligen 
Messbereich eingetragen werden. Report-Nr: 1454010176  
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6.3 Prüfmittelmanagement
Massenpflege bei anfänglich 
leeren Startwerten korrigiert

Bei den Checkboxen z.B. wurde bei einem ursprünglich leeren Wert das 
Feld nicht in die Massenänderungsliste aufgenommen.
Daher funktionierte die Änderung erst ab dann, wenn in dem 
angezeigten Formular entweder ein Haken gesetzt oder nicht gesetzt 
(weißer Hintergrund) wurde.
Am Anfang war das Feld aber grau, also mit einem leeren Wert belegt 
und dann funktionierte die Massenänderung nicht, weil der eine Feldtyp 
NULL ist und der andere Text = '1' war. Das wird nun durch eine 
Zusatzprüfung auch berücksichtigt. Report-Nr: 1453009026  

6.4 Prüfmittelmanagement MV
Erinnerungsmanagement für 
anstehende 
Prüfmittelüberwachungen - 
Testweises Versenden von 
Erinnerungsereignissen direkt 
auslösen

Um die Mail-Versendung mit einer Gruppe von Testempfängern zu 
testen, kann aus dem Bericht heraus eine Testmail versendet werden. 
Dazu wird über das Plus Zeichen zunächst die weiteren 
Bearbeitungsspalten eingeblendet. Hier gibt es dann zusätzlich zu der 
Möglichkeit, einzelne Ereignisse zu entfernen dann auch die Möglichkeit 
die Erinnerung zu dem Ereignis der betreffenden Zeile direkt zu senden. 
Hierdurch wird das Ereignis dann nicht wie bei der automatischen 
Abarbeitung durch den Job aus der Ereignistabelle entfernt. So kann 
z.B. im Rahmen der Berichtsgestaltung für die Vorlage auch überprüft 
werden, wie sich dieser Bericht bei der Zusendung zu den Erinnerung 
für den Empfänger darstellt.  Report-Nr: 1454110186  

10.1 Wareneingang
Erleichterung von 
Wareneingangsprüfungen 
durch Zusammenfassung von 
Prüfaufträgen bei einfacher 
attributiver Prüfung

Bei der prüfauftragsbasierten Wareneingangsprüfung gibt es nun die 
Möglichkeit zu einem vereinfachten Ablauf für einfache rein attributiv zu 
prüfenden Wareneingänge. Hierbei können nun mehrerer solcher 
Wareneingänge über eine Mehrfachauswahl in der Verarbeitungsliste 
ausgewählt und gemeinsam zur Prüfung aufgerufen werden. Vor der 
erstmaligen Verwendung muss die Möglichkeit zur Mehrfachmarkierung 
von Wareneingängen innerhalb der Verarbeitungsliste zunächst per 
globalem Parameter eingeschaltet werden. Danach kann der Ablauf im 
Programm angewendet werden.  Report-Nr: 1449405206  

10.2 Wareneingang
Kein Abschluss bei regulären 
Wareneingangsprüfungen 
mehr möglich korrigiert

Die WE-Prüfungen konnten ganz normal ausgeführt werden,  aber der 
Abschluss wurde nicht gespeichert. Die WE blieben somit in der 
Prüfliste im Status PRÜFEN stehen. Das Problem war hier, dass eine 
Regel für die vereinfachte Wareneingangsprüfung auch bei der 
regulären Prüfung angewendet wurde, die hier nicht wirkte, aber 
gleichzeitig  dennoch verhinderte, dass die Funktion für den regulären 
Abschluss ausgeführt wurde. Es wurden keine Werte gelöscht oder 
ähnliches. Der einzige Effekt war tatsächlich, dass der WE nicht 
abgeschlossen wurde. Das wurde nun korrigiert.  Report-Nr: 
1454210216  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5280 gültig ab xx.xx.2016

3.1 System
Anzeige des Kommentartextes 
und der Gruppenmittglieder in 
Stammdatenauflistung zur 
Gruppenverwaltung

In der Stammdatenauflistung der Gruppenverwaltung werden nun auch 
Kommentartexte in einer eigenen Spalte dargestellt. In einer weiteren 
Spalte werden die Namen der Gruppenmitglieder in einer Komma - 
getrennten Liste dargestellt. Beide Spalten stellen maximal 255 Zeichen 
dar.  Report-Nr: 1453409226  

5.1 Reklamationsmanagement
Darstellung des 
Reklamationskennzeichens in 
der Ergebnisliste der 
Stammdatensuche

Die Darstellung des Reklamationskennzeichens in der Ergebnisliste der 
Stammdatensuche verbessert die Übersichtlichkeit hinsichtlich der 
Priorisierung der Reklamationsvorgänge. Diese Verknüpfung aus dem 
Kennzeichenkataloges ist als neue, sortierbare Spalte eingebaut 
worden.
Report-Nr: 1453209166  

5.25 Reklamationsmanagement
Automatischer Aufbau einer 
definierten Maßnahmenliste zu 

Der Trigger für die Reklamationsstamm- Tabelle ist jetzt noch einmal 
komplett überarbeitet worden. Damit wurde auf  einige Stellen reagiert,  
bei denen  der SQL Server in ein paar Situationen mit Session basierten 
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Reklamationskennzeichnunge
n überarbeitet

temporären Tabellen nicht wie erwartet funktionierte. Daher wurde jetzt 
komplett auf Tabellenvariablen umgestiegen, die auch eine 
Performance Steigerung mit sich bringen. Außerdem wurde noch eine 
Sicherung eingebaut, die verhindert, dass die Funktion bei 
Massenänderungen durch Updates auf die ganze Tabelle ausgeführt 
wird. Somit werden auch evtl. Probleme bei  Massenänderungen, wie 
Tabellenupdates durch die zirkulären Rückverknüpfungen vermieden. 
Außerdem wird nun der Reklamationsbearbeiter automatisch als 
Maßnahmenverantwortlicher übernommen wenn die Maßnahmen durch 
das System initiiert werden. (Die Funktionalität ist außerdem per 
Voreinstellung deaktiviert)
Report-Nr: 1453509256  

19.2 Betriebsmittelmanagement
Optionale Angabe von Kosten, 
Zeit und Ersatzteil bei 
ungeplanten Reparaturen

Im Rahmen einer spontan durchgeführten Betriebsmittelüberwachung 
z.B. im Hinblick auf ungeplante Reparaturen, kann nun neben der reinen 
Messwerterfassung auch die Angabe von Kosten, Zeit und Ersatzteil mit 
erfasst werden als Freifeldeingabemöglichkeiten. Dazu können die 
entsprechenden Eingabefelder optional über den Dialog "Elemente 
einblenden" in dem Formular mit angezeigt werden. Bei Bedarf kann 
ihre Position und Beschriftung über den Formulardesigner dann noch 
individuell angepasst werden.  (Report-Nr: 1453309206  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5278 gültig ab 13.07.2016

1.4 Allgemein
Massenpflege bei anfänglich 
leeren Startwerten korrigiert

Bei den Checkboxen z.B. wurde bei einem ursprünglich leeren Wert das 
Feld nicht in die Massenänderungsliste aufgenommen.
Daher funktioniert die Änderung erst ab dann, wenn in dem angezeigten 
Formular entweder ein Haken gesetzt oder nicht gesetzt (weißer 
Hintergrund) wurde.
Am Anfang war das Feld aber grau, also mit einem leeren Wert belegt 
und dann funktionierte die Massenänderung nicht, weil der eine Feldtyp 
NULL ist und der andere Text = '1' war. Das wird nun durch eine 
Zusatzprüfung auch berücksichtigt.  Report-Nr: 1453009026  

5.7 Reklamationsmanagement
Probleme bei den 
Befundungs-Berichten bei 
denen der Kunde im 
Kopfbereich doppelt 
eingetragen wurde, behoben

Beim Aufruf der Befundungen wurden aufgrund der neuen optionalen 
Zusatzfelder zum Kunden dessen Stammdatenfelder doppelt an die 
Textmarken übergeben (Kopfbereich). Dies wurde nun korrigieret, 
indem die Zusatzfelder bei diesem Menüpunkt  nicht mehr aufgerufen 
werden. Report-Nr: 1453109026  

10.1 Wareneingang 
Autoausfüllen der Felder bei 
Angabe der Bestellnummer

Wenn nur die Bestellnummer ausgewählt wird und die anderen  Felder 
per Autovervollständigung gefüllt werden, dann wurde die 
Bestellnummer bei der Buchung nicht übernommen, korrigiert
(siehe auch Report-Nr: 1449205176  Vereinfachung der 
Wareneingangserfassung aus Bestellungen über Eingabe der 
Bestellnummer )  

12.7 Prüfplanverwaltung
Drag & Drop von 
Prüfanweisungen

Bisher konnte man per Drag & Drop nur Prüfanweisungen 
verschieben. Ab sofort kann man an dieser Stelle über ein 
Dialogfenster entscheiden, ob die Prüfanweisungen verschieben oder 
kopieren möchte. Report-Nr.: 1452407126 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5276 gültig ab 05.07.2016
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1.4 Allgemein
Kommandezeilen Parameter 
"window"

Ab sofort steht nun ein neuer Kommandozeilen Parameter "/window:" 
zur Verfügung. Dieser Parameter hat folgende Optionen:

/window:maximized Öffnet PDAP im Maximierten Fenster
/window;minimized Öffnet PDAP im Minimierten Fenster
/window:normal Öffent PDAP in der zuletzt benutzten Fenstergröße

Report-Nr.: 1451807066 

4.1 Messende Prüfung
Auswertung Ausblenden von 
Stichproben

Bei Gleitenden Einzelwertkarten wurde, wenn man dort Stichproben 
ausgeblendet hat, die Prozessfähigkeit nicht richtig angezeigt. Diese 
Problem wurde nun korrigiert.
Report-Nr.: 1451306306 

10.1 Wareneingang 
Zusätzliche Darstellung der 
Erzeugnisnr. bei der Auswahl 
zur Vereinfachung der 
Wareneingangserfassung aus 
Bestellungen über Eingabe 
der Bestellnummer

Falls mehrere gleiche Bestellnummern zu unterschiedlichen 
Erzeugnissen erfasst werden, dann ist es über die Auswahlliste der 
Bestellnummern inkl. Erzeugnisnummer nun möglich die betreffenden 
Einträge mit der jeweils gleichen Bestellnummer auseinanderhalten zu 
können (siehe auch Report-Nr: 1449205176  Vereinfachung der 
Wareneingangserfassung aus Bestellungen über Eingabe der 
Bestellnummer ) Report-Nr: 1452307116   

11.2 Erstmusterprüfbericht
Fensterbreite bei erklärender 
Stichprobenbewertung

Zukünftig erscheint bei erklärender Stichprobenbewertung der Dialog 
mit einer Breite von 800 anstatt sonst 600 Punkten. Damit erhält man 
bei textbasierter Eingabe mehr Platz für die Forderungen bei den 
Beschreibungen zu den einzelnen Stichproben.

11.3 Erstmusterprüfbericht
Ausgabe gestempelte 
Prüfaufträge mit 
Kavitätenbezug in den 
Ausdruck

Bei Anlagen aus angebundenen Prüfaufträgen, aus Prüfplänen mit 
gestempelten Positionen und Kavitätenbezug, wurden zu Beginn der 
Werte-Listen an den Merkmalen jeweils die Feldnamen und die ID der 
Auftragsposition mit ausgedruckt. Dies wurde nun behoben.
Report-Nr: 1452007086  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5274 gültig ab 04.07.2016

2.1 Fehlersammelkarte
Erkennung der 
Unterfehlerebenen 

Unterfehler Pfeile wurden in der Auswertung angezeigt, auch dann wenn  
keine Unterfehler vorhanden waren, sofern die Daten über Q-Das 
Dateien eingelesen wurden. Hier ist der entsprechende Tabellentrigger 
korrigiert worden. Report-Nr: 1448504066  

2.3 Fehlersammelkarte 
Anzeigen zeigte keine Fehler 
wenn eine Prüfplanposition 
aus einen Teileprüfplan ohne 
eigene Inhalte über einen 
Familienprüfplan ermittelt 
wurde, mit erweiterter Abfrage 
behoben

Die Auswertung Fehlersammelkarte Anzeigen, zeigte keine Fehler 
wenn eine Prüfplanposition als Filter ausgewählt wurde und der 
zugrundeliegende Prüfplan  ein Teileprüfplan mit übergeordnetem 
Familienprüfplan war, wobei die Inhalte über den Familienprüfplan 
bezogen wurden.  Das Problem war hier, dass die Beziehung zu einem 
übergeordneten Familien-Prüfplan  gar nicht berücksichtigt wurden in 
den Abfragen für die Ermittelung der Anzahl der Stichproben und für die 
Auswertung  unter Einschluss der Positionen. Die Abfrage wurde nun 
ansprechend erweitert, sodass auch ein übergeordneter 
Familienprüfplan in der Auswertung mit der erweiterten Abfrage 
berücksichtigt wird.  Report-Nr: 1451406306  

5.23 Reklamationsmanagement
Auswertung ppm-Ausfälle

In dem ppm-Ausfälle Diagramm wurde die Gesamt-ppm nicht angezeigt, 
weil im aktuellen Monat keine Stückzahlen und auch keine Ausfälle 
vorhanden waren. Dieses Problem wurde jetzt korrigiert.
Report-Nr.: 1451607016 

10.1 Wareneingang 
Bestellungserfassung verließ 

Bei der Erfassung konnte das Feld Bestellnummer nicht mehr verlassen 
werden, um z.B. die Lieferscheinnummer einzutragen. Dies ist behoben 
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das Feld Bestellnummer nicht 
wieder

worden. 
Report-Nr: 1449205176 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5272 gültig ab 20.06.2016

2.1 Fehlersammelkarte 
Auswerten

Unter bestimmten Umständen wurden die Unterfehler in der 
Fehlersammelkarte nicht angezeigt. Dieses Problem wurde jetzt 
behoben. Report-Nr. 1450506076 

6.1 Prüfmittelmanagement
Optional einblendbare neue 
Felder für Zweck  und 
Typenbezeichnung für die 
zusätzliche Kategorisierung 
von Prüfmitteln in den 
Stammdaten

In den Stammdaten der Prüfmittel werden, werde zwei neue optional 
einblendbare Auswahlfelder für die weitere Kategorisierung der 
Prüfmittel bereitgestellt.  Das Feld "Zweck" ist ein Auswahlfeld, dessen 
Kategorien über einen eigenen frei definierbaren Katalog gepflegt 
werden kann. Das Feld "Typenbezeichnung" ist ein Freitextfeld, dass für 
eine frei wählbaren Text bis zu einer Länge von 250 Zeichen enthalten 
kann.
Um die Felder erstmalig im Stammdatenblatt der Prüfmittel anzeigen zu 
lassen, wird der lokale Menüpunkt "ausgeblendete Elemente" 
verwendet. Dort kann man die beiden Felder auswählen und dann im 
Programm sichtbar machen.
Das Feld für die Typenkennzeichnung ist wie erwähnt frei editierbar, Es 
kann auch als Filter für die Suche genutzt werden.
Bei dem Feld der Zweck-Kennzeichnung kann man über die 
Aufklappliste aus den bestehenden Einträgen nachschlagen, um einen 
Eintrag für das aktuelle Prüfmittel zuzuweisen.
Über die direkte Eingabe kann ein neuer Eintrag jederzeit ergänzt 
werden.  Report-Nr: 1450806176  

6.10 Prüfmittelmanagement
Risikoanalyse bei den 
Stammdaten für Prüfmittel

Das Prüfmittel Stammdatenblatt wird um die Möglichkeit zur 
Risikoanalyse erweitert. Hier können zusätzliche kategorische 
Feldinformationen angegeben werden. 
Die einfache Bewertung des Risikos kann über eine einzelne 
Auswahlliste auf der Datenblattseite aus den Werten "hoch / mittel / 
gering" bestimmt werden. 
Außerdem kann bei Bedarf eine  eigenständigen Registerseite 
"Risikoanalyse" genutzt werden, die kann über einen globalen 
Parameter gesteuert eingeblendet wird.
Die Voreinstellung ist, dass diese Registerseite ausgeblendet ist.
Report-Nr: 1450706176  

8.5 Prüfaufträge
Prüfanweisungs- 
bemerkungen

Das Fenster für die Prüfanweisungsbemerkungen verfügt jetzt auch 
über eine Maximieren Schaltfläche. Außerdem wurde die minimale 
Fensterhöhe von 150 auf 250 Pixel erhöht. 
Report-Nr.: 1451006206 

11.1 Erstmusterprüfbericht
Prüfmittel aus einem 
zugewiesenen Prüfauftrag in 
der Anlage darstellen - 
Prüfmittelanzeige bei 
attributiven Merkmalen

Prüfmittel aus einem zugewiesenen Prüfauftrag können aus der 
Prüfanweisung und damit auch für die attributiven Merkmale in der 
Anlage darstellt werden, plus Prüfmittelname. Diese Einstellung ist dann 
über den zweiten Texteintrag zur Maskenangabe innerhalb der 
Einstellungen in den Forderungsoptionen einstellbar..   Report-Nr: 
1450406026  

12.6 Prüfplanverwaltung
Schnelländerung

In dem Prüfplan Schnelländerungsformular ist eine neue Auswahl 
Option hinzugekommen, über die man festlegen kann ob die 
Änderungen nur auf die aktuell ausgewählten Prüfanweisungen oder 
über alle Prüfanweisungen angewendet werden sollen.
Report-Nr.: 1450306026 
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19.2 Betriebsmittelmanagement
Aufrufmöglichkeit für 
Betriebsmittelüberwachungen 
per Q-Link eingebaut

Aufrufmöglichkeit für Betriebsmittelüberwachungen per Q-Link eingebaut

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5270 gültig ab 31.05.2016

5.1 Reklamationsmanagement
Optimierung des Reminders 
mit persönlichen Terminen aus 
dem Maßnahmenmanagement

Um eine zusätzliche Kundenkennzeichnung zum Reklamationsvorgang 
speichern  zu können, kann das optionale Feld Kundenkennzeichnung 
in das Reklamationsformular eingeblendet werden. Dazu wir über das 
lokale Menü am Reklamationsstamm der Punkt "Elemente einblenden" 
ausgewählt.  Hier findet  man in der Liste den Eintrag 
"Kundenkennzeichnung" der über das Auswahlfeld dann eingeblendet 
werden kann. Über den Menüpunkt "Formulare anpassen" und den 
Formulardesigner kann das Eingabefelde dann noch ausgerichtet und 
an die gewünschte Positionen verschoben werden. 
Report-Nr: 1449705266  

5.2 Reklamationsmanagement
Datum, ohne Uhrzeit-Anteil als 
Voreinstellung bei beim Datum 
der Seriennummern

Wenn man auf der Serienummern-Seite unmittelbar auf das Feld 
"Datum" dann wurde bei diesem Feld das Datum inkl. aktueller Uhrzeit 
als Voreinstellung eingetragen. Da die Uhrzeit aber nur optional 
eingetragen wird, wird hier nun ein leere Zeitanteil als Initialisierung 
gesetzt.

6.1 Prüfmittelmanagement
Anlagen Ordner zu neuen 
noch nicht gespeicherten 
Überwachungen konnten nicht 
erstellt werden

Das Problem lag nicht an der Verzeichnisstruktur oder den 
Domänenrechten. Es lag daran, wenn eine neue Überwachungsprüfung 
begonnen, aber noch nicht gespeichert wurde und man dann direkt auf 
den Anlagen-Ordner klickte. Dann war der Datensatz noch nicht in der 
Datenbank gespeichert und es konnte so auch kein Pfad aus den 
Feldern abgeleitet werden. Allerdings wurde hierdurch ein Datensatz mit 
einem leeren Pfad in der Archivtabelle gespeichert. Daher kam es dann 
in der Folge immer wieder zur Meldung „Verzeichnis kann nicht erstellt 
werden“. Diese Einträge mussten also gelöscht werden, damit der Pfad 
erneut angelegt werden konnte. In der Anwendung wurde nun ergänzt, 
dass im Zweifelsfall nun vorher automatisch gespeichert wird, wenn man 
auf den “Anlagen”-Button klickt.  Report-Nr: 1449105176  

6.2 Prüfmittelmanagement
Auswertung der nächsten 
Fälligkeit zur 
Prüfmittelüberwachung als 
eigene Spalten in der 
Ergebnisliste

Die Fälligkeit zur nächsten Prüfmittelüberwachung wurde innerhalb der 
Stammdatenliste der Prüfmittel bisher nicht mit als Spalte ausgegeben, 
sodass man diese auch nicht über  z.B: über den Menüpunkt "Kopieren" 
nach Excel übertragen konnte. 
Nun werden die Felder zum nächsten Überwachungstermin, zum 
nächsten Eichtermin und zum nächsten Wartungstermin mit angeboten 
und innerhalb der Suchliste aufgeführt.  Nach diesen Terminen kann 
dann auch die Liste sortiert werden.  Report-Nr: 1449605246  

6.3 Prüfmittelmanagement
Angabe von verantwortlichen 
Benutzergruppen für die 
Prüfmittelüberwachung und 
die Erinnerungsfunktion

Bei den Überwachungsintervallen in der Prüfmittelverwaltung kann an 
den Stammdaten der Prüfmittel, für die einzelnen Intervalle eine 
Benutzergruppe zugewiesen werden. Auf Grundlage dieser Gruppe 
können dann Mitglieder dieser  Gruppe über den Erinnerungsdienst 
genutzt werden, um die Empfängerliste für einen bestimmten Verteiler 
zu bestimmen, für die Benachrichtigung fälliger Überwachungen.
Beim Erstellen einer solchen Info Gruppe kann die neue 
Vorlagengruppe PMV_Info genutzt werden. Diese hat keine 
Berechtigungen im System und dient daher nur dem Zusammenstellen 
von Verteilern. 
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Beim Erstellen der neuen Gruppen wird vom Namen der Gruppe 
getrennt durch ein Komma, die Anzahl der Tage für den Vorlauf der 
Erinnerung angegeben.
Z.B. Labor,56   als Name für eine Gruppe deren Mittglieder 8 Wochen 
vor dem Termin informiert werden sollen. Es können beliebig viele 
Labor-Info Gruppen mit unterschiedlichem Vorlauf angelegt werden, um 
so verschiedene Eskalationsstufen realisieren zu können.
Soll z.B. genau an dem Fälligkeitsdatum informiert werden, kann dies 
durch die Angabe von 0 Tagen als Vorlauf erreicht werden.
Je Intervall kann in den Prüfmittelstammdaten eine eigene zuständige 
Benutzergruppe zugewiesen werden.
Bei der Zuordnung zu einem Termin wird in der Auswahl für die 
zuständige Gruppe dann lediglich "Labor" einmalig angeboten, also 
ohne die unterschiedlichen Vorlaufzeiten. So werden dann alle 
Varianten bei der Erinnerung genutzt.
Report-Nr: 1449905276  

7.4 Stammdaten
Stammdatenformular auch von 
spezifizierten Merkmalen über 
URL-aufrufen können

Nun können auch die Stammdatenformulare von spezifizierten 
Merkmalen über eine URL- und einen Hyperlink (Q-Link) aufgerufen 
werden. Bisher funktionierte das nur bei Gruppenmerkmalen.
Report-Nr: 1449305186  

10.5 Wareneingang 
Vereinfachung der 
Wareneingangserfassung aus 
Bestellungen über Eingabe 
der Bestellnummer

Bisher musste beim Erfassen eines Wareneingangs aus einer 
Bestellung im PDAP, der Mitarbeiter den Lieferanten wählen, dann die 
Erzeugnisnummer und dann die Bestellnummer.
Nun wird, sofern zunächst die Bestellnummer eingeben wird, hierauf 
basierend der zugehörige Lieferant und der zugehörige Artikel 
automatisch beim Verlassen des Feldes ausgewählt. 
Report-Nr: 1449205176 

10.6 Wareneingang
Auswertung Liefertreue

In der Auswertung der Liefertreue konnte es unter Umständen sein, das 
zwischen der Auswertung über alle Lieferanten und der Auswertung 
über alle Erzeugnisse eines bestimmten Lieferanten, ein anderes 
Ergebnis angezeigt wurde. Dieses Problem haben wir nun behoben.
Report-Nr: 1449505236  

11.1 Erstmusterprüfbericht
Prüfmittel aus einem 
zugewiesenen Prüfauftrag in 
der Anlage darstellen

Um die Prüfmittel aus dem Prüfauftrag in der innerhalb der Anlage eines 
Erstmusterprüfberichts verknüpft ist mit anzeigen zu können, wird die 
Anzeigemaske um einen zusätzlichen Platzhalter erweitert. Dazu ruft 
man zunächst im Bearbeitungsmodus des Erstmusterprüfberichts, auf 
den Inhaltsseite den Menüpunkt "Einstellungen" auf und erweitert dort 
die Vorgabemaske entsprechend.   Report-Nr: 1450406026  

13. Control Plan
Merkmale aus verknüpften 
Prüfplänen optional in den 
Inhalten in der Process Spalte 
darstellen

Bisher wurden Merkmale, die über verknüpfte Prüfpläne innerhalb des 
Control Plan Inhaltes dargestellt wurden, grundsätzlich in der Spalte 
"product" aufgeführt. Nun kann man bestimmte Merkmale per 
Einstellungsoption auch in der Spalte "process" anzeigen lassen. Dazu 
lässt sich in dem Felddialog das lokale Menü und dort über den Eintrag  
Merkmalzuordnung einstellen, ob  entweder unter der Punkt 
"Produktmerkmal", was der Voreinstellung entspricht gewählt ist oder 
mit  "Prozessmerkmal" die Darstellung des Merkmals in der process 
Spalte eingestellt sein soll.  Report-Nr: 1450005306  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5268 gültig ab 28.04.2016

2. Fehlersammelkarte In der Pareto Auswertung wurde ein falscher Titel in der Titelzeile 
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Auswertung Pareto angezeigt. Dieser Text wurde jetzt korrigiert.
Report-Nr. 1448604066 

2.2 Fehlersammelkarte
Ausschusskarte

In der Ausschusskarte wird jetzt der Mittelwert nur noch über die 
Ausschusswerte berechnet. Report-Nr: 1448904276 

5.6 Reklamationsmanagement
Reklamationsfehler

Unter bestimmten Umständen konnte die Anzahl der Ausfälle bei den 
Reklamationsfehlern sich verändern. Dieses Problem konnte auftreten 
wenn man das Reklamationsfenster zum bearbeiten geöffnet und 
gleichzeitig das Reklamationsfehler Fenster parallel dazu geöffnet hatte. 
Wechselte man nun in der Reklamationsfehlerliste zwischen den 
Reklamationsfehlern hin und her, dann konnte es zu diesem Fehler 
führen. Wir haben dieses Problem jetzt behoben. 
Report-Nr. 1448404066 

6.1 Prüfmittelmanagement
Bemerkung beim Ergebnis der 
Prüfung wird nun auch in der 
Übersicht angezeigt

Bisher wurde die Kommentareingabe zu den einzelnen Merkmalen 
während der Prüfmittelüberwachung erst bei der Ausgabe im Bericht 
angezeigt. Nun werden die Kommentare direkt als weitere Spalte in dem 
Überwachungsfenster mit dargestellt. Report-Nr: 1448804156  

10.6 Wareneingang
Erfassung

Bei der manuellen Erfassung von Wareneingängen wird je nach globaler 
Vorgabe gleichzeitig die Artikelnummer in den Eintrag der  
WE-Zeichnungsnummer der Wareneingangsstammdaten übertragen. 
Wenn man in der WE-Erfassungsmaske  die verkürzte 
Artikelübernahme durch Eingabe der Artikelnummer in diesem Fall  mit 
Kleinbuchstaben macht, also nicht über den expliziten Aufruf der 
Artikelstammdaten vorgeht, dann wird die kleingeschriebene 
Schreibweise in die WE-Stammdatensatz eingetragen., bevor das 
System interne die  Lookup auf den Artikel vornimmt und dadurch den 
Eintrag durch den in dem Fall großgeschriebenen  Stammdateneintrag 
ersetzt.   Dies ist nun geändert worden, sodass der Lookup auf die 
Artikelstammdaten den Feldinhalt vorher ersetzt bevor dieser auf das 
Feld des Warengangs-Zeichnungsnummernfeldes zugewiesen wird.
Report-Nr: 1448704116  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5266 gültig ab 04.04.2016

3. System
Liste der angemeldeten 
Benutzer zeigt nur eigenen 
Eintrag korrigiert

Die Liste der angemeldeten Benutzer in der PDAP-Anwendung zeigte 
nur mehr den Benutzer der eigenen Arbeitsstation an, wenn diese Liste 
über den Menüpunkt "System | Angemeldete Benutzer" aufgerufen 
wurde. Dies ist nun korrigiert worden, sodass auch die Anwender 
angezeigt werden, die über die anderen Arbeitsstationen angemeldet 
sind. Report-Nr: 1447603226  

5.1 Reklamationsmanagement
Kennzeichnung für 
Reklamations-Ausfallorte als 
Checkboxen in Word 
darstellen

Diese Felder werden über den Katalog  der  Reklamations- Ausfallorte 
abgebildet in der folgenden Weise. Beim Exportieren wird in Word 
abgeprüft, ob dort eine Formular Checkbox mit der entsprechend 
passender Bezeichnung existiert, dann wird sofern der Ausfallort zu 
einem Reklamationsfehler gegenzeichnet worden ist, hier er Haken 
gesetzt.   Report-Nr: 1447403216  

5.2 Reklamationsmanagement
Punkte 2, 3 und 4 für 
austauschbaren 8D-Report in 
die Word Formulare 
übergeben

Nun können auch die  Punkte 2, 3 und 4 -  also die 
Problembeschreibung zum 8D-Fehlertext (in dem Fall alternativ zum 
Kurztext der Reklamationsstammdatenseite), die Sofortmaßnahmen 
und die Fehlerursachen in das Dokument für den austauschbaren 
8D-Report in die Word Formulare übergeben werden.
Punkt 2 - Problembeschreibung zum 8D-Fehlertext     =   
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R8DFEHLER_TEXT
Punkt 3 - Kurzfristige Maßnahmentexte aus dem 8D    =    
8DMASS_TEXT
Punkt 4 - Ursachentexte aus dem 8D                                =    
R8DURSACHE_TEXT
Report-Nr: 1447503216  

5.3 Reklamationsmanagement
Stammdatenänderungen am 
Maßnahmenkatalog sind bei 
Auswahl nur noch nach 
erfolgter Zuweisung von 
innerhalb einer Reklamation 
möglich

Hintergrund ist der.  Speziell bei der Auswahl einer fehlerbezogenen 
Maßnahme wird diese als Vorlage kopiert und es wird zu der 
Reklamation eine eigene Kopie zugewiesen. Bei dieser Maßnahme 
kann man dann den jeweiligen Termin eigenständig anpassen. Wenn 
man aber den Termin bereits vor der erfolgten Zuweisung zur 
Reklamation direkt in den Stammdaten der Maßname ändert, so ändert 
man den Termin der ursprünglichen Maßnahme und damit evtl auch die 
Prozessdaten der Reklamation zu der diese Maßnahme ursprünglich 
gehört. Das PDAP-Programm verhindert also zukünftig die 
Stammdaten-Änderung im Kontext der Zuweisung zur Reklamation.
Report-Nr: 1447903296  

5.4 Reklamationsmanagement
Optimierung des Reminders 
mit persönlichen Terminen aus 
dem Maßnahmenmanagement

Die persönliche Terminagenda auf dem Reklamationsmanagement, die 
als E-Mail regelmäßig von der PDAP-Datenbank per E-Mail verschickt 
werden kann, ist nun erweitert worden um zusätzliche Spalten für den  
Maßnahmentermin den  Stellungnahmetermin und den Termin der 
Wirksamkeitsüberprüfung.  Hierbei werden nur die offenen Termine 
aufgeführt.  Die Sortierung erfolgt außerdem jetzt nach Dringlichkeit der 
persönlichen Termine, sodass diejenigen Reklamationsvorgänge zuerst 
in der Liste aufgeführt werden. Die Vorgänge sind somit sortiert nach 
den dringendsten persönlichen Terminen im Maßnahmenmanagement. 
Report-Nr: 1448103316  

6.1 Prüfmittelmanagement
Bei dem Filter nach der 
Aufgabenliste für die 
Prüfmittelwartungen 
funktionierten die 
auswählbaren Textbausteine 
für den Anzeigetexte nur für 
das Intervall der Überwachung 
behoben

Bei dem Filter nach der Aufgabenliste für die Prüfmittelwartungen 
funktionierten die auswählbaren Textbausteine für den Anzeigetexte 
nicht. Der Hintergrund war der, dass für den Aufbau dieser Texte explizit 
auf die das Interwall "Überwachung" geprüft wurde. Es musste aber 
auch die Intervalle "Wartung" und "Eichung" genauso berücksichtigt 
werden. Die Abfrage wurde nun um diese Kategorien erweitert, sodass 
auch dort  nun die weiteren Felder im Meldungstext angezeigt werden 
können.  Report-Nr: 1448304046  

12. Prüfplanverwaltung
Fehlermeldung beim Erstellen 
einer neuen Revision eines 
Teileprüfplans mit 
übergeordnetem Prüfplan 
behoben

Beim Bilden einer neuen Revision eines Teileprüfplans kam es zu einer 
Fehlermeldung, wenn diesem Prüfplan ein übergeordneter 
Familienprüfplan zugeordnet war. Das Problem  trat bei der Übertragung 
der Prüfanweisungsliste auf.
An dieser Stellen wird eine extra Abfragekomponente verendet, die nur 
bei übergeordneten Prüfplänen genutzt wird. Deshalb trat der Fehler 
auch nur in dieser Situation auf. Die Abfrage ist nun optimiert worden, 
sodass alle Felder und ihre Wert-Zuordnungen explizit aufgeführt 
werden.  Report-Nr: 1448003306  

19.1 Betriebsmittelmanagement
Das Feld für den Prüfungsort 
oder die Wartungsart zu den 
einzelnen Intervallen auf 250 
Zeichen vergrößert

Das Feld für den Prüfungsort oder die Wartungsart zu den einzelnen 
Intervallen wurde vergrößert. Es fasst nun 250 Zeichen, um so z.B. auch 
eine kurze Beschreibung z.B. für einen Service-Vertrag aufnehmen zu 
können. Report-Nr: 1448204016  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5264 gültig ab 18.03.2016

5.13 Reklamationsmanagement Sofern in den Einstellungen des Reklamations-Stammdatenmoduls das 
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Anzeigeoption für Uhrzeiten 
bei den 
Reklamationsstammdatenfeld
ern nach Datum

Häkchen für die optimale Eingabe einer Uhrzeit bei der 
Seriennummernliste gesetzt ist, werden auch die Datumsfelder für das 
Reklamationsdatum und den First Response  mit einer Uhrzeit 
versehen. Dazu erscheint eine zusätzliches Feld für die Angabe der 
Uhrzeit, wenn die  Kalenderkomponente des Feldes aufgerufen wird.
So kann die Laufzeit zwischen Reklamationsaufnahme und der ersten 
Stellungnahme in Stunden ausgewertet werden. 
Report-Nr: 1446503146  

5.14 Reklamationsmanagement
Angabe der 
reklamationsbezogenen 
Artikelkosten bei 
Rückrufkennzeichnung

Die Artikelkosten kommen nicht mehr automatisch über SAP  über die 
Artikelliste, sondern sie werden dann manuell zur Reklamation 
eingetragen wenn der Haken "Zahlung erfolgt"  ( im Original Rückruf 
erforderlich  ) gesetzt wird.
Hier erscheint dann beim Setzen des Hakens der Dialog für die Eingabe 
des Preis.
Die Angabe wird intern in das Feld REK_TEILEKOSTEN zum 
Reklamationsstamm gespeichert und dann für die Auswertungen 
genutzt werden.
Bei Setzen der Kennzeichnung werden die Artikelkosten angezeigt, so 
wie sie auch in der Reklamation gespeichert werden. Bei Bedarf kann 
hierüber dieser Betrag für den Reklamationsdatensatz geändert werden.
Report-Nr: 1447003176  

5.15 Reklamationsmanagement
Neues optional einblendbares 
Feld im Reklamationsstamm 
für die Lieferscheinnummer 
des Lieferanten

 Es gibt ein neues erstmals optional einblendbares Feld im 
Reklamationsstamm.  Das Feld kann frei verwendet werden, um die 
Stammdatenangaben zu Reklamationen um einen weiteren Eintrag zu 
ergänzen. Es ist per Voreinstellung mit "L-Lieferschein" beschriftet. Es 
kann aber individuell verwendet und über den Formuladesigner 
umbenannt werden. Das Feld kann in den Reklamationsstamm 
eingeblendet werden, indem der lokale Menüpunkt  "Elemente 
einblenden" verwendet wird. Report-Nr: 1447203186  

5.16 Reklamationsmanagement
Neue Felder für die Übergabe 
an den 8D-Report bei der 
Erzeugung eines 
Austauschdokumentes in 
Word

Es gibt neue Felder für die Übergabe an den 8D-Report bei der 
Erzeugung eines Austauschdokumentes in Word, dass über 
Formularfelder vom Lieferanten ausgefüllt werden kann.
Über die entsprechende Bezeichnung der Formularfelder können nun 
neben den einfachen Stammdaten, die fehlenden weiteren 
Informationen übertragen werden.  Report-Nr: 1447303186  

7.2 Stammdaten
Übernehme Merkmal

Bei der Übernahme von einem Merkmal aus der Erzeugnis Merkmalliste 
trat unter bestimmten Umständen ein SQL Fehler "Mehrdeutiger 
Spaltenname 'MK_ID'" auf. Dieses Problem ist jetzt behoben.
Report-Nr.: 1446703156 

7.3 Stammdaten
Merkmal Spezifikationen

Ab dieser Version werden die Spezifikationen nicht mehr über alle 
Merkmale geladen, sondern nur noch für das aktuelle Merkmal welches 
auch im Datenblatt angezeigt wird. Dadurch werden die Spezifikationen 
jetzt blitzschnell geladen so das jetzt keine Wartezeit mehr spürbar ist.
Report-Nr: 1446803166  

8.4 Prüfaufträge
Auswerten

In der Liste der Prüfaufträge ist in dem Kontextmenü ein neuer 
Menüpunkt "Nur aktuellen Prüfauftrag anzeigen" hinzugekommen. 
Damit werden für den aktuellen Prüfauftrag nur die Messwerte geladen 
die auch zu dem aktuellen Prüfauftrag gehören und nicht auch noch die 
Messwerte der letzten 20 Produktionstage.
Report-Nr.: 1447103176 

10.5 Wareneingang
Auswertung Lieferanten ppm

Wenn in den Reklamationseinstellungen das Feld "Menge 
Angenommen" angehakt ist, dann wird jetzt für die Lieferanten ppm 
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Auswertung nicht mehr das Feld "Rekl. Menge" sondern das Feld 
"Menge Angenommen" benutzt. 
Report-Nr. 1445902296 

14. Reporting
Berichtsverwaltung mit 
optionaler 
Dokumentenübergabe an das 
Anlagen- oder 
Dokumentenmanagement 
System   ( DOCUframe )

Mehr Performance für ein integriertes Dokumentenmanagement
Das PDAP Reporting kann nun an die Anlagenverwaltung gekoppelt 
werden. Als alternative Konfiguration lassen sich die erstellten Berichte 
auch per Knopfdruck an ein übergeordnetes Dokumentenmanagement 
übergeben. Somit es nun besonders leicht möglich, Berichte aus dem 
QS-Reporting bei allen PDAP Modulen revisionsmäßig zu archivieren 
und unter einem ganzheitlichem Ansatz für das 
Dokumentenmanagement zu nutzen. 

Einrichtung.
Über einen globalen Parameter wird zunächst entschieden, ob die 
Archivierungsfunktion im Rahmen des Reportings grundsätzlich 
innerhalb der PDAP-Anwendung genutzt werden soll. Dazu steht unter 
der Kategorie „System“ innerhalb der anwendungsweiten Einstellungen 
der Parameter SYS_REPORT_ARCHIV_FORMAT zur Verfügung. Über 
diesen Parameter lässt sich das Format für die Archivierung von 
Berichten einstellen. Diese Einstellung entscheidet dann darüber ob die 
Archivierung grundsätzlich in der PDAP-Formularverwaltung zur 
Verfügung steht. Gleichzeitig wird hier festgelegt ob die Archivierung als 
Revision in den PDAP-Anlagenordner des Stammdatensatzes gelenkt 
werden soll oder ob stattdessen eine Übergabe an den virtuellen 
Drucker eines Dokumentenmanagement Systems erfolgten soll.
Report-Nr: 1446002296  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5262 gültig ab 22.02.2016

5.12 Reklamationsmanagement
Anzeige der Anzahl der 
Datensätze zur Liste der 
Seriennummern

In der  Liste der Seriennummern zur den Reklamationsstammdaten wird 
nun die Anzahl der Datensätze dargestellt.
Report-Nr: 1446203036  

6.1 Prüfmittelmanagement
Einsatzort Katalog 
Erweiterung mit 
Aktiviert-Kennzeichnung, 
Verknüpfung zur Abteilung 
und Umgebung (Werk) mit 
automatischer Übernahme in 
den Prüfmittelstammdaten

Erweiterung des Einsatzort Kataloges um eine Aktiviert-Kennzeichnung 
und eine Verknüpfung zur Abteilung.  So lassen sich stillgelegte 
Bereiche nun bei neuen Zuweisungen für Prüfmittel ausschließen.
Außerdem lässt sich über die Abteilungszuordnung, In Verbindung mit 
dem Werk (Umgebung) eine hierarchische Beziehung bei den 
Einsatzorten ableiten.
Sofern der Einsatzort bei der Bearbeitung zuerst gewählt wird, werden 
in den Prüfmittelstammdaten die beiden korrespondierenden Einträge 
zu Abteilung und Werk (Umgebung) dann automatisch gesetzt. 
Gleichzeitig kann nur aus den aktiven Einsatzorten gewählt werden.
Beim Neu Anlegen oder Bearbeiten von Prüfmittelstammdaten werden 
nur die aktiven Einsatzorte für die Auswahl angeboten. 
Report-Nr: 1445702266  

6.2 Prüfmittelmanagement
Revisionsmanagement bei 
Prüfmittelprüfplänen mit 
Revisionshistorie

Auch bei Prüfmittel-Prüfplänen kann nun das Revisionsmanagement 
genutzt werden. Dazu zeigt ein bestehender Prüfplan beim Duplizieren 
einen Dialog an, über den ausgewählt wird, ob eine komplette 
eigenständige Kopie des Prüfplans erstellt werden soll. In dem Fall wird 
der Button "Kopieren" geklickt. Im anderen Fall wird der Button "Neue 
Revision" geklickt. Hierbei wird ebenfalls eine Kopie des bisherigen 
Prüfplans inkl. aller Merkmale und Verknüpfungen erstellt. Allerdings 
wird der ursprüngliche Prüfplan gleichzeitig in in die Revisionshistorie 
des neuen Prüfplans eingetragen. Außerdem folgt auf den ersten Dialog 
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noch eine zweite Abfrage, über die optional  das Ablaufdatum für den 
ursprünglichen Prüfplan gesetzt werden kann. Damit wird automatisch 
ab diesem Zeitpunkt der neue Prüfplan für die verbundnen 
Prüfmittelüberwachungen verfügbar. Sobald die nächste relevante 
Überwachung gestartet wird, erscheint dann ein Dialog der auf den 
Revisionswechsel in der Prüfung hinweist.  Report-Nr: 1446303036   

10.4 Wareneingang 
Rückmeldungen an das 
ERP-System von Skip 
Wareneingängen die über 
Bestellungen gebucht wurden

Bei Wareneingängen die über Bestellungen in PDAP gebucht wurden, 
erfolgte bisher keine Rückmeldung an das ERP -System, sofern der 
betreffenden Wareneingang den Status SKIP erhalten hatte. Dies ist 
nun geändert worden.
Report-Nr: 1445502236  

12.5 Prüfplanverwaltung
ändern

Neu hinzugekommen ist ein neues Popupmenü "Übernehme Prüfmittel 
von Position..." in der Liste der Positionen. Damit kann man nun zum 
Beispiel für die Position 050 die Prüfmittel aus der Position 010 
übernehmen. Report-Nr: 1445302196  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5260 gültig ab 19.02.2016

6.1 Prüfmittelmanagement
Keine Daten in 
Stammdatenblatt unter Oracle 
aufrufbar

Es waren hier neue Spalten in der Suchliste hinzugekommen.
Da hat sich unter Oracle ein Fehler in der SQL Anweisung 
eingeschlichen, Wir haben das korrigiert.

7.1 Stammdaten
Liste der spezifizierten 
Erzeugnisse zum Lieferanten 
ist nun nach Spalten sortierbar

In der in der Liste der Erzeugnisspezifikationen zum Lieferanten war 
bisher keine Sortierung vorgesehen. Nun es hier möglich über die 
Spaltenüberschrift eine Sortierung vorzunehmen.
Report-Nr: 1445202126  

12.4 Prüfplanverwaltung
aus CAD

Damit PDAP Anwender ohne Prüfplan Ändern Berechtigung auch 
gestempelte Zeichnungen aus PDAP heraus in Elias öffnen dürfen, zum 
Beispiel um die gestempelte Zeichnung zu drucken, ist jetzt eine neue 
Schaltfläche "Gestempelte CAD-Zeichnung anzeigen" hinzugekommen.
Diese neue Schaltfläche steht jetzt auch für alle Anwender im Anzeigen 
Mode zur Verfügung. Man muss jetzt also nicht mehr zuerst in den 
Bearbeiten Mode wechseln um die gestempelte Zeichnung in ELIAS 
Infra-Convert zu öffnen. Report-Nr: 1444301136 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5258 gültig ab 11.02.2016

1.2. Allgemein
Anlagenverwaltung zu den 
lokalen Einstellungen 
funktionierte nicht behoben

sPrimaryKeyName mit SYS_ST_ID belegt und die Tabellennamen auf 
die Station gelegt, damit der Anlagen-Button funktioniert. Unter dem 
lokalen Einstellungsdialog kann nun über den Anlagen Button der 
Anlangeordner der aktuell für den Arbeitsplatz eingestellten Station 
aufgerufen werden.
Report-Nr: 1442111255  

5.1 Reklamationsmanagement
Verteiler, 
Korrekturmaßnahmen und 
Verursacher wurden im 
Ausdruck der Reklamation 

Interbase erkannte in der Lookup Abfrage für die Bereitstellung der 
Felder zum aktuellen angemeldeten Benutzer als variablen, für den 
Ausdruck nicht, dass die Felder MA_ABTEILUNG_ID  und 
MA_ANREDE_KZ aus der Verknüpfung zur Tabelle MA zu der äußeren 
Abfrage gehören. 
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unter Interbase nicht mehr 
angezeigt korrigiert

Sobald der Tabellenname vor den Feldangaben angegeben wurde, 
funktioniert die Abfrage. Zusätzlich ist die Kennzeichnung AS für die 
Tabellenaliase entfernt worden.  Report-Nr: 14445012269  

5.5 Reklamationsmanagement
Auswertung ppm-Ausfälle

In der Auswertung der ppm-Ausfälle mit MS-SQL Server Datenbanken 
wurden ppm-Ausfälle mit Fertigungsdatum die auf den ersten eines 
Monats fielen falsch dargestellt. Dieses Problem wurde nun abgestellt.
Report-Nr. 1444701266  

6.4 Prüfmittelmanagement
Die Abteilung im Filter der 
Prüfmittelauswertung ist nun 
eine Aufklappliste

So kann direkt über den Dropdown ein Eintrag ausgewählt werden, 
ohne dass dieser zuvor über einen Aufruf des Stammdatenblattes und 
eine dortige Suchanfrage herausgesucht werden muss. 
Report-Nr: 1444801296  

7.1 Stammdaten
Option zur OEM 
Kennzeichnung von 
Stammdaten

Bei Kunden, Lieferanten und Artikeln gibt es in den Stammdaten nun die 
Möglichkeit zur Kennzeichnung OEM. Somit kann gezielt gefiltert 
werden, wenn beispielsweise sowohl Endkunden als auch B2B Partner 
im System erfasst sind. Bei den OEM Eingaberegistern im 
Reklamationsmanagement, werden die Auswahllisten auf die OEM 
gekennzeichneten Stammdatensätze eingeschränkt. Außerdem werden 
dort nur solche Reklamationen zur Bearbeitung und Anzeige gebracht 
die einen OEM-Stammdatenbezug haben.
Report-Nr: 1444901316  

10.1 Wareneingang
Möglichkeit zur Anzeige der 
aktuellen Wareneingänge mit 
Prüfverzicht innerhalb der 
Prüfliste erzeugte 
Anzeigefehler, sofern der 
Status 'A' enthalten war 
behoben

Wenn Abbruch Wareneingänge auftreten dann kann es vorkommen 
dass der Optimierer des SQL Server entscheidet zuerst den Vergleich 
auf Basis einer Ganzahl durchzuführen und hier schlägt 'A' fehl.
Die Lösung war auch den Ganzzahlwert 8 für Skip, von Anfang an an 
als Textzeichen-Konstanten zu übergeben.  Report-Nr: 1439009185  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5256 gültig ab 15.01.2016

1.3. Allgemein
Aufgabenliste - 
Auswahlmöglichkeit für 
zusätzliche Informationen im 
Text der Aufgabenliste bei der 
Prüfmittelüberwachung

Innerhalb der Aufgabenliste können für den Bereich der 
Prüfmittelüberwachung nun optional weitere Informationen im 
Meldungstext dargestellt werden. Dazu können über einen 
Dialogschalter innerhalb der Filtereinstellungen die Felder 
Prüfmittelbezeichnung, Umgebung (Werk), Abteilung und Einsatzort per 
Checkboxen ausgewählt werden. Die Einträge dieser Felder werden 
dann zusätzlich im Aufgabentext mit angezeigt. 
(Hinweis: Damit die neuen Einstellungen sofort angezeigt werden, muss 
nachdem die Einstellung geändert wurde noch der Menüpunkt "Liste 
aktualisieren" aufgerufen werden, ansonsten erscheinen die 
Änderungen mit dem nächsten Aktualisierungsintervall automatisch.)
Report-Nr: 1444201126  

6.1 Prüfmittelmanagement
Sporadische Probleme mit der 
Prüfmittelverwaltung beim 
Speichern der 
Bemerkungstexte behandelt -  
verkettete cached updates 
unterbunden

Die bisher beschriebenen Maßnahmen alleine führten zunächst nicht zu 
einem Erfolg bei einem PC. Das Problem liegt an 2 Stellen begründet. 
Es hängt insgesamt mit der Verwendung der Cached Updates 
zusammen. Hier erfolgt einen Speicherung von lokalen Daten, bis die 
Speicherbestätigung gegen die Datenbank erfolgt, In dem 
Zusammenhang sind auch die Fehlermeldungen Tabellenende und 
Datenstruktur fehlerhaft zu sehen (Die Fehlermeldung „Festplatte voll“ 
ist hier ein Berechnungsfehler der Speicherermittlungsfunktion, die 
anderen Meldungen sind Folgefehler aufgrund dieser negativen 
Prüfung).
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Konkret besteht das Problem im Prüfmittelstamm bei den verketteten 
Cached Updates die hier in einer Master Detail Beziehung zwischen  für 
die Prüfmittelstammdaten und deren Messbereichen genutzt werden. 
Beim Speicherobjekt der Messbereiche tritt dann das Problem auf. Die 
zweite Stelle im Speicherprozess tritt dann bei dem Speicherobjekt der 
Bilddatei auf für die Prüfmittelstammdaten. Beide  Auch hier war die 
Cached Update Eigenschaft gesetzt worden. Dies ist mehr als unnötig. 
Das Bild wird zum einen in der lokalen Bildanzeige gehalten. Außerdem 
wird es aufgrund der automatischen JPG Konvertierung kurzzeitig auch 
nochmal als Bilddatei zwischengespeichert und schließlich zudem über 
einen eigene Methode in die Datenbank gespeichert.
Diese Punkte wurden geändert indem das Speichermodell umgestellt 
und vereinfacht wurde. Report-Nr: 1444101126  

12.4 Prüfplanverwaltung
aus CAD

Damit PDAP Anwender ohne Prüfplan Ändern Berechtigung auch 
gestempelte Zeichnungen aus PDAP heraus in Elias öffnen dürfen, zum 
Beispiel um die gestempelte Zeichnung zu drucken, ist jetzt eine neue 
Schaltfläche "Gestempelte CAD-Zeichnung anzeigen" hinzugekommen.
Report-Nr: 1444301136 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5254 gültig ab 12.01.2016

5.11 Reklamationsmanagement
Teilekosten zum Zeitpunkt der 
Reklamation in der 
Stammdatentabelle zur 
Reklamation speichern

Innerhalb der Reklamationstabelle werden die Teilekosten zum 
Zeitpunkt der Zuweisung des Artikels im Stammdatensatz der 
Reklamation in der Reklamationstabelle in dem Feld Feld 
REK_TEILEKOSTEN  gespeichert. Dieser Eintrag wird nur dann 
aktualisiert, sofern sich die Artikelzuweisung später nochmal ändern 
sollte.  Report-Nr: 1444001116  

5.12 Reklamationsmanagement
Auswertung Kosten 
(Verschrottungskosten)

Ab sofort werden die aktuellen Erzeugnis Teilekosten beim anlegen 
einer Reklamation automatisch im Reklamationsdatensatz mit abgelegt. 
Beim berechnen von Verschrottungskosten werden nun Teilekosten aus 
der Reklamation herangezogen. Damit kann man die Teilekosten im 
Erzeugnisstamm jetzt jederzeit korrigieren ohne das dieses 
Auswirkungen auf alte Reklamationen hat.
Report-Nr.: 1443901116 

   13.1 Kontrollplan
Export von Control Plans in 
Word 2013 erzeugte eine 
Fehlermeldung behoben

Bei der Erstellung eines Control Plan Berichtes in Word über die 
Drucken-Funktion in PDAP, erschien unter Office 2013 nach kurzer Zeit 
die Fehlermeldung "RPC Server nicht verfügbar". Das Dokument wurde 
daraufhin auch nicht angezeigt. Aufgrund asynchroner 
Verarbeitungsschritte ab Word 2013 reagierte der RCP Server nicht 
mehr, wenn eine  Serie von Grafiken über eine Schleife eingefügt 
wurde, weil sich die Vorgänge gegenseitig beim Hineinkopieren der 
Grafiken  blockierten.  
Report-Nr: 1443501066  

6.3 Prüfmittelmanagement
Anzeige der Eigenschaften 
des DEFAULT Messbereichs 
als Spalten der Suchliste

Ein Prüfmittel kann mehrere Messbereiche haben, sodass wir hier nicht 
unbedingt eine 1 zu 1 Beziehung mit dem Stammdatensatz existiert. 
Hier werden Abmasse und Toleranzen angegeben.  Nichts desto trotz 
gibt es automatisch beim Anlegen eines Prüfmittels immer auch 
automatisch den Messbereich DEFAULT. Dieser bleibt tatsächlich meist 
auch der einzige Messbereich – mit Ausnahme von wirklich komplexen 
Prüfautomaten die gleichzeitig in PDAP auch für die 
Schnittstellenerfassung von Messwerten im Rahmen der 
fertigungsbegleitenden Prüfung genutzt werden. Somit wird nun der 
Messbereich DEFAULT als Teil der Suchliste mit dargestellt und kann 
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zusammen mit der aktuell gefilterten Stammdatenliste kopiert und z.B. 
nach Excel übertragen werden.   Report-Nr: 1443801096  

6.4 Prüfmittelmanagement
Sporadische Probleme mit der 
Prüfmittelverwaltung beim 
Speichern der 
Bemerkungstexte behandelt

Die Probleme treten nur bei dem Modul Prüfmittelverwaltung ab und zu 
an bestimmten Arbeitsplätzen auf. Hierbei können dann nach einer  
Bearbeitung der  Bemerkungstexte die Änderungen nicht in der 
Datenbank gespeichert werden. Es erscheint eine Fehlermeldung 
"Tabellenende" oder "Datenstruktur fehlerhaft".
Ein Vergleich mit den anderen Modulen ergab das im Modul der 
Prüfmittelverwaltung für die Tabellen und Abfragekomponenten 
vielfach eine Einstellung mit ungünstigem Sperrverhalten für die 
Datenbanktabelle gewählte worden war. Das ist angepasst worden:
  ===>   upWhereKeyOnly   anstelle   von upWhereAll  und anstelle von 
upWhereChanged für alle Query- und Table- Komponenten 
eingetragen um ungünstiges Sperrverhalten zu vermeiden.
Report-Nr: 1444101126  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5252 gültig ab 05.01.2016

8.1 Prüfaufträge
Anlagen von Prüfanweisungen 
bei der Messdatenerfassung 
anzeigen

In Anlehnung an die Erweiterungen der Anlagenverwaltung und Anzeige 
im Rahmen der Prüfmittelüberwachungen, besteht  nun auch im 
Rahmen der regulären Prüfaufträge der fertigungsbegleitenden Prüfung 
die Möglichkeit, neben dem  Bemerkungstext der zugrundeliegenden 
Prüfanweisung auch die Anlagen der Prüfanweisung während der 
Prüfung des Merkmals zur  Anzeige zu bringen. Hier hier  können in 
dem Fall Dokumente und Ablaufbeschreibungen hinterlegt werden, die 
z.B. den genauen Prüfablauf beschreiben.
In welchen Art und Weise das System die Anlagen während der 
Prüfschritte Anzeige anbietet wird  über globale Einstellungen im 
System festgelegt .
Bei der ersten Option wird nur der Schalter "Anlagen" im Fenster zur 
Messdatenerfassung des Merkmals angezeigt, sofern die zugehörige 
Prüfanweisung Anlagen enthält. 
Der Prüfer kann somit  den Ordner manuell über diesen Schalter öffnen. 
Bei der zweiten Option wird der Ordner automatisch geöffnet, wenn das 
entsprechende Merkmal an der Reihe ist und das Fenster für die 
Messdatenerfassung aufgerufen wird.
Bei der dritten Option wird direkt die erste Datei innerhalb des 
Anlagenordners automatisch über ihre verknüpfte Anwendung geöffnet.  

Wie diese nun Datei herausgefiltert wird, sofern sich  mehrere Dateien 
im Anlagenordner befinden, kann über die Vorgabe einer zusätzlich 
Filtermaske vorgegeben werden. Alternativ zur Angabe eines Filters 
können auch weitere Anlagen über einem Unterordner gespeichert 
werden. So lässt sich ebenfalls sicherstellen, dass immer die richtige 
Datei von PDAP ausgewählt wird bei der Anzeige.
( siehe auch (Report-Nr: 1443212185)  Report-Nr: 1443401046  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5250 gültig ab 04.01.2016

6.1 Prüfmittelmanagement
Anlagenverwaltung im 
Prüfablauf zu den 
Prüfanweisungen bei 
Überwachungen

Der Anlagenorder kann in PDAP7.5 als Ergänzung und zunehmend 
auch als Ersatz für die Bemerkungstexte im Rahmen der 
Prüfanweisungen eingesetzt werden, um damit Dokumentationen und 
Anweisungen zur Durchführung der einzelnen Prüfschritten zu 
dokumentieren. Dazu werden bei den Prüfungen die Anlagen zu den 
hinterlegten Prüfanweisungen während der jeweiligen 
Merkmalprüfungen zu Anzeige angeboten. So können hier Anleitungen 
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und Verfahren für die jeweiligen Merkmalsprüfungen direkt zur Anzeige 
gebracht werden, wenn das zugehörige Merkmal in der Prüffolge an der 
Reihe ist.
In welchen Art und Weise das System die Anlagen während der 
Prüfschritten für die Prüfmittelüberwachung zur Anzeige anbietet kann 
dabei über globale Einstellungen im System festgelegt werden.
Bei der ersten Option wird nur der Schalter "Anlagen" im Fenster zur 
Messdatenerfassung des Merkmals angezeigt, sofern die zugehörige 
Prüfanweisung Anlagen enthält. Der Prüfer kann somit  den Ordner 
manuell über diesen Schalter öffnen. Bei der zweiten Option wird der 
Ordner automatisch geöffnet, wenn das entsprechende Merkmal an der 
Reihe ist und das Fenster für die Messdatenerfassung aufgerufen wird.
Bei der dritten Option wird direkt die erste Datei innerhalb des 
Anlagenordners automatisch über ihre verknüpfte Anwendung geöffnet.  

Wie diese nun Datei herausgefiltert wird, sofern sich  mehrere Dateien 
im Anlagenordner befinden, kann über die Vorgabe einer zusätzlich 
Filtermaske vorgegeben werden. Alternativ zur Angabe eines Filters 
können auch weitere Anlagen über einem Unterordner gespeichert 
werden. So lässt sich ebenfalls sicherstellen, dass immer die richtige 
Datei von PDAP ausgewählt wird bei der Anzeige.
Report-Nr: 1443212185  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5248 gültig ab 15.12.2015

3.1 System
Formularanpassungen über 
den Formulardesigner wurden 
nicht mehr gespeichert 
korrigiert

Allgemein getroffene Einstellungen über den Formulardesigner wurden 
nicht mehr gespeichert korrigiert.
siehe auch Report-Nr: 143830906  

5.4 Reklamationsmanagement
Katalog Maßnahmen

Das Ausblenden von abgeschlossenen Maßnahmen funktionierte bisher 
nicht. Dies ist nun behoben und funktioniert wie erwartet.

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5246 gültig ab 15.12.2015

3.2 System
Optimierung des Ladens der 
Programmtexte und Cache 
wird nur noch im 
Hauptspeicher 
zwischengespeichert 
(Hier war die Cache Unit für 
Build 48 5244 nicht in das 
Zwischenrelease Projekt 
übernommen worden, daher 
hier erneut)

Aufgrund von Problemen in der Anfangszeit des PDAP7.5 Systems, 
bezüglich sporadischer Programmabstürze, wurden seinerzeit  
Laderoutinen für Programmdaten wie die Programmtexte eingebaut, 
insbesondere  beim Modul Reklamation und bei der Auswertung der 
messenden Prüfung im Filterformular ebenfalls.  Diese Funktionen sind 
nun wieder entfernt worden, da der Kompilierprosses sowie weitere 
Systemoptimierung in der Zwischenzeit die Work-Arrounds nicht mehr 
erforderlich machen.
Außerdem werden die Programmtexte nur noch im Hauptspeicher der 
Anwendung zwischengespeichert und der Text-Cache wird nicht mehr 
in die lokalen Anwendungsverzeichnis als Datei geschrieben. Somit 
sind bei jedem Programmstart immer die aktuellen Textänderungen aus 
der Datenbank an jedem Client verfügbar.
Das gleiche gilt für den Cache der globalen Systemparameter und die 
Berechtigungsverwaltung.  Report-Nr: 1442912115 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5244  gültig ab xx.12.2015
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1.3 Allgemein
Benutzertexte von 
angepassten Elementen 
wurden nicht angezeigt 
korrigiert

Die benutzerdefinierten Texte von solchen Programmelementen die 
über den Formulardesigner verändert worden waren, wurden nicht mehr 
angezeigt, da hier die Texte des Elementes zusammen mit dem 
jeweiligen Element gespeichert wurden.
So können nun zwar Texte und allgemein Anpassungen auch 
situationsbezogen unterschiedlich verwendet werden , allerdings 
müssen in den meisten Fällen aber speziell bei den Programmtexten 
die allgemein getroffenen Einstellungen den Vorrang haben.
Daher muss man nun über den Formulardesigner explizit einstellen, 
wenn die formularbezogenen Texte tatsächlich Vorrang sollen, 
ansonsten werden wie bisher die allgemeinen Textanpassungen 
verwendet.
Report-Nr: 1443112145  

5.1 Reklamation
Benutzertexte bei den 
Programmbeschriftungen 
wurden entfernt

Benutzertexte bei den Programmbeschriftungen wurden entfernt Hier 
musste in Verbindung mit .  Report-Nr: 1442912115   der Aufruf von 
Refresh Texte noch entfernt werden.

5.10 Reklamationsmanagement
Nacharbeits- bzw. 
Bearbeitungskosten

Bislang konnten die Kostenbeträge immer nur mit 2 Nachkommastellen 
eingegeben werden. Ab sofort kann man bis zu 5 Nachkommastellen 
eintragen. Report-Nr: 1443012145 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5242  gültig ab 11.12.2015

1.2 Allgemein
Lange Ladezeiten bei 
Formularaufruf

In bestimmten Situationen kam es vor, dass ein Formularaufruf mehrere 
Minuten in Anspruch nahm. Dieses Problem ist nun behoben.
Report-Nr. 1442812115 

3.2 System
Optimierung des Ladens der 
Programmtexte und Cache 
wird nur noch im 
Hauptspeicher 
zwischengespeichert 

Aufgrund von Problemen in der Anfangszeit des PDAP7.5 Systems, 
bezüglich sporadischer Programmabstürze, wurden seinerzeit  
Laderoutinen für Programmdaten wie die Programmtexte eingebaut, 
insbesondere  beim Modul Reklamation und bei der Auswertung der 
messenden Prüfung im Filterformular ebenfalls.  Diese Funktionen sind 
nun wieder entfernt worden, da der Kompilierprosses sowie weitere 
Systemoptimierung in der Zwischenzeit die Work-Arrounds nicht mehr 
erforderlich machen.
Außerdem werden die Programmtexte nur noch im Hauptspeicher der 
Anwendung zwischengespeichert und der Text-Cache wird nicht mehr 
in die lokalen Anwendungsverzeichnis als Datei geschrieben. Somit 
sind bei jedem Programmstart immer die aktuellen Textänderungen aus 
der Datenbank an jedem Client verfügbar.
Das gleiche gilt für den Cache der globalen Systemparameter und die 
Berechtigungsverwaltung.  Report-Nr: 1442912115 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5240  gültig ab 10.12.2015

1.1 Allgemein
Programm blieb in einer 
bestimmten 
Domänenumgebung beim 
Startvorgang stehen, behoben

Bei einer  aktuellen Domäneneinstellung kam es zu dem Effekt, dass 
wenn die PDAP-Anwendung an den Clients gestartet wurde, der 
Startbildschirm erschien, dann aber keine Fortschritt beim Laden mehr 
passierte. Der Startbildschirm bliebt dann endlos stehen, bis das 
Programm über den Taskmanager beendet worden ist. Alternativ konnte 
man auf das Symbol der Laufenden Anwendung in der Taskleiste 
klicken. Die Windows Info bot dann die Möglichkeit "Programm 
wiederherstellen". Hier startete das Programm dann mit der Meldung 
"Kommunikationsverbindungsfehler". Anschließend wurde die 
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Programmoberfläche auch nur rudimentär geladen und man konnte 
auch nicht mit den Daten arbeiten.
Innerhalb der Start-Logik kam es hier scheinbar zu einer Art Deadlock 
oder wechselseitigen Wartebeziehung zwischen bei der Vorbereitung 
der Session und die Zugriff auf die lokalen Systemressourcen(lokale 
Registry Zugriffe usw.).
Dies wurde nun vermiednen, in dem eine Wartezeit zwischen dem 
Sessionvorbereitung und den anschließenden Verarbeitungsschritten 
eingebaut  worden ist.
Report-Nr: 1442712105  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5238  gültig ab 09.12.2015

1.2. Allgemein
Anlagenverwaltung zu 
Stammdaten - Katalogen und 
Überwachungen

Verwaltungssystem für Anlagen zu Qualitätsdaten im CAQ-System:
Dateien in Windows-Netzwerkverzeichnissen, können als Anhänge zu 
Stammdaten oder Überwachungen im QS-System verwaltet werden. 
Von innerhalb der PDAP7.5 Anwendung kann jeweils über den Button 
„Anlagen“ auf diese Verzeichnisse zugegriffen werden. Diese 
Möglichkeit gibt es in jedem Stammdatenformular um das jeweils zum 
Datensatz gehörige Freigabeverzeichnis für Anlagen zu öffnen und die 
Dokumente wie Prüfzertifikate und andere Unterlagen zu speichern.
Die Anlagen können für die verschiedenen Modulen über eigene 
Wurzelverzeihnisse im gesamten Programm eingerichtet werden. Die 
Möglichkeit zur Angabe separater Wurzelverzeichnisse für die 
einzelnen Module ermöglicht zudem eine bessere Kontrolle der 
Berechtigungsstrukturen. So können für die Mitglieder der einzelnen 
Bereiche eigene Domänengruppen eingerichtet werden, die jeweils nur 
ausgehend von ihrem eigenen Wurzelverzeichnis Zugriff auf die 
Netzwerkverzeichnisse erhalten. 
Wenn nun z.B. ein Prüfmittelstammdatensatz im Programm aufgerufen 
wird, ist es unmittelbar möglich den Speicherort mit den zugehörigen 
Dokumenten von innerhalb der PDAP7.5 Anwendung zu erreichen, 
indem auf den Button „Anlagen“ geklickt wird und sich dann der 
Windows-Explorer mit dem Ordner öffnen.
Das gleiche gilt auch für die Prüfungen aus der laufen den jährlichen 
Überwachung. Die Anlagen zu den Prüfungen werden z.B. per Scanner 
elektronisch erfasst und dann vom Scanner per Email gesendet. Aus 
dieser Email wird dann die Datei als Anlage nicht in den 
Prüfmittelstamm, sondern zu dem zugehörigen Datensatz aus der 
Überwachung kopiert. Hier kommt hinzu, dass dieser Punkt auch ein 
Audit Thema sein kann. Es kann also so sein, dass der Auditor unter 
Umständen wissen möchte, welche Unterlagen zu der aktuellen 
Überwachungsergebnissen gehören und wie über das System 
sichergestellt werden kann, dass diese allen Datensätzen vorhanden 
sind.  Report-Nr: 1442111255  

4.1 Messende Prüfung  
Auswertung - Messwerte 
konnten über die Regelkarten 
nicht gelöscht werden 
korrigiert

Die Löschanweisung auf der Datenbank hat in dem Fall  die zu 
löschenden Werte nicht gefunden. Die Werte verschwanden in dem Fall 
zwar zunächst aus der Regelkarte, waren dann aber mit dem nächsten 
Aufruf wieder da.
Der Grund war, dass der vom Programm übergebene Zeitanteil, der hier 
Bestandteil des Tabellenschlüssels ist, nicht genau genug war, um den 
Datensatz zu finden (es handelt sich hierbei intern um einen 
Fließkommawert).
Außerdem kam hinzu, dass bei der Messdateneingabe, der 
Millisekunden Anteil nicht mehr mit führenden Nullstellen gespeichert 
wird. Dies wird von der Löschabfrage aber erwartet, da hier der 
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Übereinstimmungsvergleich aus Textbasis erfolgte.
Nun wird der Millisekunden Anteil als Ganzzahl gecastet, sodass es 
keine Rolle spielt beim Vergleich, ob führende Nullen vorhanden sind.
Report-Nr: 1442612095  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5236  gültig ab 01.12.2015

6. Prüfmittelmanagement
Prüfmittelverwaltung

Die Suchliste der Prüfmittelverwaltung wurde um die Spalte 
Kostenstelle erweitert.

6.1 Prüfmittelmanagement
Prüfmittel auswerten

Für die Prüfmittelauswertung ist der neue Filter Prüfnorm 
hinzugekommen.

8.2 Prüfaufträge
Automatische Übernahme der 
Meldungstexte aus den 
Merkmalsergebnissen in den 
Kommentar korrigiert

Bei bestimmten Vorgaben funktionierte die optionale Übernahme der 
automatischen Meldungstexte des System zu den 
Merkmalsergebnissen in den Kommentar nicht. 
Genauer gesagt, die Übernahme funktionierte zunächst, allerdings 
wenn dann der Button "Inhalte bearbeiten" geklickt wurde, um den Texte 
zu editieren, wurde der Eintrag hierdurch entfernt.
Das außerdem dann die Plausibilitätsprüfung, ob wirklich ein 
Kommentar eingegeben wurde nicht erfolgte war allerdings in der 
aktuellsten Programmversion nicht nachvollziehbar. 
Die anderen Punkte wurden korrigiert.
Konkreter Hintergrund:
Mit dem globalen System Parameter 
SPC_PARAM_AUTO_KOMMENTAR kann eingestellt werden, dass 
dass bei den folgenden Bedingungen, der Prüfauftrag vom Prüfer bei 
Abschluss zu kommentieren ist. Zusätzlich erscheint das 
Kommentrarfenster grundsätzlich, wenn der Prüfauftrag mit dem 
Ergbnis n.i.O. abgeschlossen wird.
1. Keine Prozessfähigkeit bei SC/CC-Merkmalen (signifikant oder 
kritisch), das heißt z.B. cpk<1,33  für Q101-90, (abhängig von der 
gewählten statistischen Grundlage im PDAP System)
2. SC/CC-Merkmale (signifikant oder kritisch), verletzten die 
Eingriffsgrenzen
3. Einzelne Werte über- oder unterschreiten der Toleranzgrenzen
4. Es sind attributive Fehler aufgetreten
Die relevanten Bedingungen können bei dem Parameter direkt als 
Aufzählung eingetragen werden. Z.B. "1,1,3,4" um alle Bedingungen in 
den Prüfaufträgen abzupüfen (Das Trennzeichen ist hierbei nicht 
relevant, da PDAP7 lediglich prüft ob die aufgeführten Nummern in der 
Eingabe enthalten sind).  Report-Nr: 1442312015  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5234  gültig ab 26.11.2015

2.1 Fehlersammelkarte
Ausschusskarte

Im Bereich FSK Anzeigen besteht nun die Möglichkeit, die FSK als eine 
Ausschusskarte anzeigen zu lassen. Diese zeigt dann ausschließlich 
die Ausschussdaten. Report-Nr: 1442211265 

11. Erstmusterprüfbericht
Fehler bei 
Dokumentenerstellung nach 
VDA Band 2 PPF  mit Long 

Insbesondere bei der Long Vorlage EMPB_PPF_12_long.dot nach VDA 
Band 2 PPF  werden bestimmte Bereiche in der Kopf- oder Fußzeile des 
Dokumentes dargestellt, die hier nicht durch Formularfelder sondern 
alleine durch Textmarken an den ansprechenden Feldpositionen 
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behoben - aufgrund der in den 
Kopf- und Fußzeilen nicht als 
Formularfelder umgesetzten 
Textmarken

repräsentiert werden. Hintergrund ist der, dass sich Formularfelder nicht 
in Kopf- oder Fußzeilen einfügen lassen in Word. Allerdings hatte hier 
bei einigen Anlagen die Anwendung versucht den entsprechenden 
Bereich so zu initialisieren, dass ein Formularfeld angesprochen wurde. 
Das konnte hier dann zu der Fehlermeldung "Bereich konnte  nicht 
gelöscht werden" führen. Diese Meldung hat Word in dem Fall dann an 
die PDAP Anwendung zurückgeleitet und dort wurde sie dann während 
der Dokumentenerstellung bei der entsprechenden Anlage angezeigt. In 
der Folge wurden die restlichen  Inhalte des Dokumentes  dann nicht 
mehr mit erstellt.. Dieser Fall wird nun abgefangen, sodass das 
Dokument nun auch in solchen Fällen komplett erstellt werden kann.
Report-Nr: 1442011255  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5232  gültig ab 09.11.2015

5.2 Reklamationsmanagement
An Elementen ohne eigenen 
Hint-Text wurde immer der 
Hint-Text  "Eingabelisten 
Aftermarket" am Mauszeiger 
angezeigt für das korrigiert

An einigen Elementen innerhalb der Reklamationsstammdatenmaske 
wurde immer der Hint-Text  "Eingabelisten Aftermarket" am Mauszeiger 
angezeigt, wenn die Maus über dem betreffenden Element stand. Der 
Text machte an diesen Stellen keinen Sinn, zumal dann auch nicht 
wenn die Aftermarket-Listen weder zur Anzeige eingeschaltet oder 
verwendet wurden. Das Problem war hier das der Hint-Text zum 
gesamten Page-Control für die Reklamationsstammdaten eingetragen 
gewesen ist und somit für alle Elemente angezeigt wurde, zu denen 
keine eigenen Hint-Texte eingetragen waren. Dies ist nun korrigiert 
worden.
Report-Nr: 1441511045  

5.3 Reklamationsmanagement
Automatische Anzeige der 
Stammdaten-Bemerkungsseit
e vor Aufruf der 
Druckvorschau nur noch bei 
Unterreklamationen mit 
eigenen Bemerkungstexten

Von der Suchliste aus wurde bei einigen Reklamationen bei Aufruf der 
Report-Verwaltung immer automatisch auf die Registerseite 
Bemerkungen gewechselt, wenn ein Bemerkungstext vorhanden war. 
Das war teilweise von der Übersichtlichkeit nicht ganz vorteilhaft. Der 
Wechsel war in allen aktuellen PDAP Version (nicht nur 7.5) vor einiger 
Zeit eingebaut worden, um speziell eine Problematik beim Laden der 
Bemerkungen von Unterreklamationen zu beheben, bei denen dann 
immer die Bemerkungen der Hauptreklamation angezeigt worden sind.
Dies ist  nun so abgestimmt worden, dass sofern keine 
Unterreklamation zum Drucken ausgewählt wurde, auch kein 
Vorabwechsel auf die Bemerkungsseite vor dem Drucken-Dialog durch 
das System mehr ausgeführt wird.
Report-Nr: Report-Nr: 1441911105  

8.2 Prüfaufträge
aus Q-DAS Datei

Das einlesen von Q-DAS Prüfauftragsdateien mit verschiedenen 
Prüfzyklen funktionierte noch nicht korrekt. Wir haben daher jetzt noch 
einige Korrekturen vorgenommen. Nun werden in der Prüfauftrags- 
ergebnisübersicht auch nur noch die Prüfanweisungen des zugehörigen 
Prüfauftrags angezeigt.
Report-Nr:  1440010065 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5230 gültig ab 02.11.2015

5.2 Reklamationsmanagement
Bearbeitungskosten

In dem aktuellen PDAP Release wurde die Bearbeitungskosten 
Pauschale nicht in die Reklamation zum Lieferanten übernommen. 
Dieses Problem haben wir nun behoben.
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8.2 Prüfaufträge
aus Q-DAS Datei

Ab dieser Version steht beim starten eines Q-DAS Prüfauftrages eine 
neue Auswahlliste "Prüfzyklus" zur Verfügung. Wenn man dort einen 
bestimmten Prüfzyklus auswählt, werden beim einlesen des 
Prüfauftrags nur die Prüfanweisungen eingelesen die zu diesem 
Prüfzyklus gehören.
Report-Nr:  1440010065 

12.3 Prüfplanverwaltung
Dynamische 
AQL-Stichproben-Berechnung 
für Prüflose in der 
Fertigungsprüfung

PDAP7.5 bietet nun im Rahmen der Prüfplanverwaltung die Möglichkeit 
zur Dynamisierung der Stichprobengrößen anhand von AQL-Prüfungen 
in Abhängigkeit zum Fertigungslos. Die AQL-Stichproben basieren 
hierbei auf einem Stichprobenplan nach ISO 3951. In diesem wird zu 
jeder Losgröße, neben einem passenden Stichprobenumfang auch die 
zugehörige Annahmefaktor (k-Faktor) definiert. 
Der Qualitätsplaner erstellt hierzu die entsprechende Prüfanweisung 
(fertigungsbegleitende Prüfung)  mit allen erforderlichen 
Prüfmerkmalen. Bisher wurde stets eine feste Prüflosgröße unabhängig 
von der volatilen Fertigungslosgröße festgelegt. Bei Serienaufträgen 
werden aber oft Teilmengen gefertigt, geprüft und abgeliefert. Daher 
bietet sich hier eine dynamisierte Prüflosgröße eher an.
Der Annahmefaktor wird dann während der Prüfung des Merkmals im 
Prüfauftrag jeweils anhand der aktuellen Messergebnisse berechneten 
Qualitätskennzahl verglichen. Ist dabei die Qualitätskennzahl größer als 
oder gleich der Annahmezahl so wird vom System für das Merkmal die 
Bewertung i.O. vorgenommen, ansonsten n.i.O. Hierauf basierend, wird 
dann auch der im Zweifelsfall der Gesamtentscheid mit n.i.O. vom 
System vorgeschlagen. Als Erweiterung hierzu ist es auch noch 
möglich, über den globalen Dialog der Zielvorgaben im System 
festzulegen, dass eine individuelle Entscheidung des Prüfer, bezüglich 
des Auftragsentscheides nicht mehr möglich sein soll. 
Report-Nr: 1441410265  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5228 gültig ab 23.10.2015

1. Allgemein
Korrektur der Kopieren 
Funktion für den Listenexport 
über die Windows 
Zwischenablage nach Excel

Beim Exportieren von Listen über den Kopieren Befehl in die 
Zwischenablage zum Einfügen in Excel, werden nun Tab-Zeichen in 
den Feldinhalten durch ein Leerzeichen und doppelte 
Anführungszeichen durch ein einfaches Anführungszeichen ersetzt. 
Bei dem bisherigen Verhalten, bei dem alle Textfelder grundsätzlich in 
doppelte Anführungszeichen eingeschlossen wurden, um zu 
verhindern dass ein eventuelles Tab-Zeichen hier einen ungewollten 
Spaltensprung in Excel verursachte, konnte es unter Umständen 
vorkommen, dass eben genau dieses Anführungszeichen  den 
Spaltensprung verursacht hatte.. Dies soll nun zuverlässig verhindert 
werden, indem diese Zeichen direkt aus den Feldinhalten 
herausgefiltert und ersetzt werden, bevor die Daten an Excel 
übertragen werden. Report-Nr: 1441010225  

1.1. Allgemein
Angaben zum aktuellen 
Benutzer über 
Report-Variablen für den 
Ausdruck übergeben

Die Informationen des aktuellen Erstellers können nun im Ausdruck 
angegeben werden. In dem PDAP-Reporting System werden dazu die 
benötigten Informationen über Variablen zur Verfügung gestellt, die über 
Felder in das Dokument eingefügt werden können, sodass beim 
Ausdruck die gewünschten Informationen zum Ersteller erscheinen. Zur 
Verfügung stehen die Angaben zu Abteilung, Abteilungskürzel, Anrede, 
Name, Telefon, Fax, Mobil- Telefon und die E-Mail Adresse.
Report-Nr: 1441110225  
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Änderungen in PDAP Release 48  Build 5226 gültig ab 21.10.2015

5.2 Reklamationsmanagement
Optionale Erweiterung der 
Reklamationsstammdaten für 
die Mengen - Angenommen, 
Kulanz und Abgelehnt

Nachtrag: Fehlermeldung unter Oracle beseitigt, sofern die zusätzlichen 
Mengenspalten bereits vorhanden waren, wurde hier ein Fehler 
ausgelöst.  Report-Nr:  1440110065 

5.9 Reklamationsmanagement
Optimierung der 
Laufzeitenauswertung

Wenn für einen Reklamationsvorgang eine 
Qualitätsrisiko-Kennzeichnung über den Kennzeichenkatalog eingestellt 
wird, dann wird automatisch dieser Eintrag bei den Reklamationsfehlern 
übernommen und für die Nachverfolgung mit Maßnahmenliste, 
Terminen und Verantwortlichkeiten hinterlegt. Dazu erkennt das 
System, wenn zu dem Katalogdatensatz des Kennzeichens eine 
Maßnamenliste verknüpft wurde. Diese Maßnahmenliste dient dann als 
Vorlage für den Reklamationsvorgang.
Report-Nr: 1440610115  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5224 gültig ab 15.10.2015

5.1 Reklamationsmanagement
Kennzeichnung des 
Qualitätsrisikos mit 
Maßnahmenmanagement

Zu den Einträgen im Kennzeichnungskatalog kann eine Liste von 
Maßnahmen hinterlegt werden. Diese Maßnahmen werden dann 
innerhalb der Reklamation zusammen  mit dem Reklamationsfehler 
automatisch zugeordnet und mit einer Verantwortlichkeit (z.B. 
Reklamationsbearbeiter), sowie einem Termin für die Nachverfolgung 
versehen. (Für die unterschiedlichen Risikostufen könnten 
unterschiedliche Zeiträume für den Termin festgelegt werden). Die 
Vorlagen für die Maßnahmen werden dabei über den 
Maßnahmenkatalog festgelegt.  Neue Maßnahmen können bei ihrer 
Erstellung automatisch eine Terminvorgabe in Tagen erhalten, wenn sie 
auf der Basis von bestehenden Maßnahmen erstellt werden. Die 
Vorgabe wird innerhalb des Maßnahmenkataloges der 
Ursprungsmaßnahme eingestellt. Bei der Erstellung einer neuen 
aktuellen Maßnahme wird die Angabe vom System automatisch 
ausgehend vom aktuellen Datum für die Bestimmung des Termins der 
neuen Maßnahme verwendet. So können auch alle Termine vom 
System bestimmt werden, wenn aufgrund einer 
Reklamationsrisikokennzeichnung die damit verbundenen Maßnahmen 
übernommen werden im betreffenden Reklamationsvorgang.
Report-Nr: 1440610115  

5.2 Reklamationsmanagement
Optimierung der 
Laufzeitenauswertung

Hier gab es einige Spalten die bisher unter SQL Server in PDAP7.5 
nicht genutzt werden konnten. Hier wurden nun entsprechende 
Funktionen umgesetzt, außerdem wurden einige Felder die Listeninhalte 
als Feld zurückliefern vergrößert, sodass eine Listendarstellung mit 
mehreren Feldelementen hier auch einen Sinn macht, da die 
kommagetrennten Inhalte nun dargestellt werden können. Der 
Optionsdialog für die Laufzeitenauswertung ist nun außerdem so 
erweitert worden, dass der Bezug für die Teilekosten wahlweise aus den 
Stammdaten des Artikels bezogen werden kann oder aber alternativ aus 
der Verknüpfungstabelle mit den  Artikel-Kunden-Beziehungen.  
Report-Nr: 1440710135  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5222 gültig ab 12.10.2015

5. Reklamationsmanagement
Kennzeichnung aus 

Die Kennzeichnungsmöglichkeit für Wiederholungsfehler kann im 
Datenblatt des Reklamationsfehlers gesetzt werden, sofern auf Basis 
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Auswertung von 
Wiederholfehlern bei 
Kundenreklamationen 

der individuellen Ursachen-Analyse diese Entscheidung von dem 
Reklamationsbearbeiter getroffen wird.
Sie ermöglicht die individuelle manuelle Entscheidung, ob es sich bei 
dem betreffenden Eintrag, um einen Wiederholungsfehler handelt. Dazu 
wird hier eine Checkbox angeboten. Auf der Datenblattseite der 
zugehörigen Reklamation erscheint eine dazu passende 
Hinweisanzeige, sofern es in der Fehlerliste Einträge mit der 
Kennzeichnung eines Wiederholungsfehlers gibt. Die Kennzeichnung 
wird in den zugrundeliegenden Stammdaten des Fehlerkataloges 
gespeichert. Hierauf basierend wird dann die Anzahl der 
Kunden-Reklamationen berechnet, die eine Beziehung zu diesem 
Fehlerstamm haben. Diese Zahl wird zusammen mit der Kennzeichnung 
des Wiederholungsfehlers dann in dem Datenblatt der Reklamation rot 
als Hinweis eingeblendet. 
Der Hinweis auf die Wiederholfehler wird zusätzlich auch auf der 
Registerseite der Fehlerliste in den Reklamationsstammdaten 
angezeigt. Ein Anklicken des Meldungstextes bewirkt den Aufruf der 
Liste mit den betroffenen Reklamationen. Die Liste besteht aus den 
Kundenreklamationen mit einer Beziehung zum gleichen 
Fehlerstammdatensatz, zu den als Wiederholungsfehler 
gekennzeichneten Reklamationsfehlern.  Report-Nr: 1439710055  

5.1 Reklamationsmanagement
Optionale Erweiterung der 
Reklamationsstammdaten für 
die Mengen - Angenommen, 
Kulanz und Abgelehnt

Für reklamierte Menge können nun die drei zusätzlichen Felder "Menge 
angenommen, Menge Kulanz und Menge abgelehnt" eingetragen 
werden, um bei Bedarf den Bezug hinsichtlich der Stückzahlen, je 
nachdem, wie die Reklamation bewertet wurde  - berechtigt oder 
unberechtigt herstellen zu können.
Die Anzeige dieser Felder im Datenblatt des 
Reklamationsstammdatenformulars kann über den Einstellungsdialog 
aktiviert werden. Wird deren Anzeige aktiviert erscheinen im unteren 
Bereich des Reklamationsformulars, auf der Registerseite "Datenblatt" 
die entsprechenden Eingabeelemente.
Report-Nr: 1440110065  

5.1 Reklamationsmanagement
Leeren Dialog bei der 
Zuweisung der Verteilerlisten 
korrigiert

Hier war die Zuweisung des Auswahl - Panels für den Verteilerlookup 
verlorengegangen, weshalb hier ein leerer Dialog angezeigt wurde. Das 
ist wieder korrigiert.  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5220 gültig ab 07.10.2015

5. Reklamationsmanagement
Erweiterungsoption für den 
des Reklamationstyp in 
Stammdaten und Auswertung 
abgeschaltet

Korrektur für die Ermittlung von optionalen Erweiterungen des 
Reklamationstyps über Programmtexte - hier wird nur noch der User 
Text ausgewertet (ansonsten würde der Reklamationstyp aufgrund der 
Standardtexte nicht mehr nur optional, sondern immer erweitert 
werden.)
Report-Nr: 1435306235  Nachtrag 

10.2 Wareneingang
Auswertung ppm

In der Diagramm Ansicht wurden die Hinweis Reklamationen nicht 
ausgeklammert, daher wurde in dem Balkendiagramm unter 
Umständen ein zu großer ppm Wert angezeigt. Dieses Problem ist nun 
behoben.
Report-Nr.: 1439810055 

12.2 Prüfplanverwaltung
aus CAD

Neu ist jetzt das auch der Merkmalkurzname aus der 
Zeichnungsstempelung mit übernommen wird.
Report-Nr: 1439510025 



Nachträgliche Änderungen in PDAP Release 48 20.01.2020

JessenLenz GmbH · Steinmetzstraße. 3 · D-23556 Lübeck · Tel. 0451/87360-0 · Fax. 0451/87360-66 Seite: 78

17. Ablaufplan
Ausgabe des 
Prozessablaufplans in Excel 
bei manuellen zusätzlichen 
Verknüpfungen zum 
Prozessschritt 

Manuelle zusätzliche Verknüpfung zum Prozessschritt mit anderen 
untergeordneten Prozessschritten führen nicht mehr zu einem Abbruch 
der Zeichnungsroutine bei den Autoformen in Excel, während der 
grafischen Umsetzung des Ablaufplanes in Excel. Hier konnte es 
bisher zu einem Abbruch kommen wenn Excel eine Verbindungslinien 
nicht herstellen konnte. Daraufhin wurde der ganze 
Zeichnungsprozess ein Excel gestoppt. Dieser Fehler wird nun im 
Programm abgefangen.
Report-Nr: 1439910055  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5218 gültig ab 05.10.2015

7. Stammdaten
Erzeugnisse -  Ergänzung - 
Startnummer für die Angabe 
des Seriennummernkreises - 
Automatische 
Nummerierungsvorlage beim 
Eintragen der 
Seriennummernliste in Word

Ergänzung für Seriennummern aus Prüfprotokoll -  hier wird zusätzlich 
noch die Startnummer für die Angabe des Seriennummernkreises 
benötigt
Siehe auch  - Prüfaufträge basierend auf Seriennummern aus einem 
Prüfprotokoll erstellen - Report-Nr: 1432604155  
Report-Nr: 143920923  

8.1 Prüfaufträge
Q-DAS

Wenn in der Q-DAS Datei in der ersten Messwertzeile ein ungültiger 
Messwert vorhanden ist, dann wurde für dieses Merkmal keine weiteren 
Messwerte übernommen. Dieses Problem wurde jetzt behoben.
Report-Nr.: 1439409295 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5216 gültig ab 28.09.2015

2. Fehlersammelkarte
Optionen

In den Einstellungen zur Fehlersammelkarte ist nun eine Option "Chart 
Referenz" hinzugekommen. Mit dieser kann umgeschaltet werden, auf 
welchen Wert sich die Grafik im unteren Bereich beziehen soll. Zur 
Auswahl stehen Fehlersumme, Ausschuss und Nacharbeit. Report-Nr: 
1439309285 

7. Stammdaten
Erzeugnisse -  Automatische 
Nummerierungsvorlage beim 
Eintragen der 
Seriennummernliste in Word

Schritt 1 nach Aufruf des Menüpunktes zu Protokoll erstellen zu einem 
Artikel.
Dialog 1. Vorgabetext für die Nummerierung   z.B. X 15 17....
Dialog 2. Angabe der Anzahl der Teile.
Beim Erstellen des Protokolls wird daraufhin die Liste der 
Seriennummern bereits mit sinnvollen Vorgaben vorbelegt, wobei die 
Änderungen bei Bedarf dann über das Formular eingetragen werden.
Siehe auch  - Prüfaufträge basierend auf Seriennummern aus einem 
Prüfprotokoll erstellen - Report-Nr: 1432604155  
Report-Nr: 143920923  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5214  gültig ab 22.09.2015

1. Allgemein
Protokollimport

Allgemeine Menüpunkte für Protokollimport und für Annzeige von SQL 
Server spezifischen Meldungen beim Formularimport eingebaut.
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5. Reklamationsmanagement
Erweiterungsoption für den 
des Reklamationstyp in 
Stammdaten und Auswertung 
abgeschaltet

Hier waren durch einen Fehler auch die Beschreibungstexte in Form der 
Standardtexte in der Reklamationstypenauswahl hinzugefügt worden. 
Die Methode ist jetzt erstmal abgeschaltet worden. Später sollen nur 
optional die benutzerdefinierten Texte verwendet werden.
Report-Nr: 1435306235  

7. Stammdaten
Erzeugnisse -  Liste der 
QS-Meldungen zum Erzeugnis 
aus den Stammdaten heraus 
aufrufen

Nun kann die Liste der QS-Meldungen zu einem Erzeugnis für alle 
Bereiche direkt über den lokalen Menüpunkt "Liste QS-Meldungen" 
heraus aufgerufen werden.  Report-Nr: 1438809145   

10.4 Wareneingang
Möglichkeit zur Anzeige der 
aktuellen Wareneingänge mit 
Prüfverzicht innerhalb der 
Prüfliste

Im Rahmen der Wareneingangsprüfung kann nun für die Liste der zu 
prüfenden Wareneingänge optional eingestellt werden, dass auch die 
aktuellen Wareneingänge mit Prüfverzicht (Skip-Status) in der Liste 
aufgeführt werden. So ergibt sich bei Bedarf eine bessere 
Kontrollmöglichkeit der eingegangenen Wareneingänge, insbesondere 
dann, wenn die Wareneingänge automatisiert über einen Abgleich mit 
dem ERP-System in PDAP angelegt werden. Das Prüfen eines in der 
Verarbeitungsliste angezeigten Wareneingangs mit dem Status "Skip" 
wird durch das System verhindert.  Report-Nr: 1439009185  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5212  gültig ab 07.09.2015

3.1 System
PDAP7.5 Bereichsbezogene 
Formulargestaltung in den 
Programmoberflächen

Der Formulardesigner für die Anpassung der Eingabemasken in den 
Programmformularen, unterstützt nun unterschiedliche Varianz, sodass 
Felder für die Stammdatenformulare, je nach Bereich unterschiedlich 
konfiguriert werden können. Bezeichnungen, Positionen und im 
Einzelfall auch die Sichtbarkeit der einzelnen Steuerelementen in den 
Programmformularen, kann über den Formulardesigner nun nicht mehr 
nur allgemein für das gesamte System, sondern bei Bedarf auch 
gesondert für die gewünschte Arbeitsstation gespeichert werden. Diese 
Anpassung gilt dann immer automatisch, sofern die in den lokalen 
Einstellungen hinterlegte Arbeitsplatzeinstellung übereinstimmt.
Report-Nr: 143830906  

4. Messende Prüfung
Auswertung

Farbe der Beschriftungslabels geändert. Die vorherige Farbe war zu 
blass.

7.1 Stammdaten
Mögliche Fehlermeldung beim 
Laden von 
Formularanpassungen zu 
nicht existierenden Elementen 
unterbunden

Möglicherweise konnte es in einzelnen Fällen beim Laden von 
Formularen zu einer Fehlermeldung der Art "Lesen von Adresse 00000" 
kommen. Hintergrund war hier, dass es Formularanpassungen gab, die 
auf Elemente in dem Formular verwiesen haben, die nicht oder nicht 
mehr existieren. Wenn dann über die VCL-GUI Methoden auf die 
Eigenschaften - z.B. Caption zugegriffen wird, kommt es zu einer 
solchen Meldung. Vor dem Zugriff wir nun geprüft, ob das Objekt nicht 
leer ist.
Report-Nr: 1438609095  

12.1 Prüfplanverwaltung
aus CAD

Ab diesem Release werden Merkmalbezeichnungen die in ELIAS 
InfraConvert vorgenommen werden automatisch in das jeweilige 
Merkmal übernommen. Merkmaländerungen die aus einer Q-DAS Datei 
kommen werden nach wie vor ignoriert.
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Report-Nr: 1438409085 

18. FMEA Bei einer Suche mit einem Erzeugnis im Filter erschien die 
Fehlermeldung "Datenmenge weder im Editier noch im 
Einfügenmodus" Der Fehler ist nun behoben.

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5210  gültig ab 04.09.2015

3. System
Dateiinhalte bezüglich 
bestimmter Tabellen 
exportieren

Um z.B. Bildinhalte aus der Datenbank in der Größe optimieren zu 
können, kann es sinnvoll sein Daten ab einer bestimmten Größe, aus 
der Datenbank als Dateien zu speichern und dann mit einem 
Bildoptimierungsprogramm nachzubearbeiten. Danach können diese 
Dateien dann wieder in die Datenbank importiert werden. Die 
Zuordnung zu den Tabellen ist hierbei über den Dateinamen kodiert. 
Bisher konnte man beim zugehörigen Menüpunkt „Tools | Datenabank | 
Blobs exportieren“ lediglich die Größe angeben, ab der ein Inhalt 
exportiert werden soll. Es wurden dann immer die Inhalte aus allen 
Tabellen exportiert. Nun kann auch eine Liste der Tabellen angegeben 
werden, um z.B. nur die Bilder zu Prüfmittelstammdaten zu behandeln. 
Report-Nr: 1438209045  

4. Messende Prüfung
Auswertung

Bei Einzelwert Karten wurden bei einigen Ergebniswerten die 
gelöschten Messwerte nicht aus der Berechnung ausgeschlossen. 
Dieses Problem wurde nun behoben.
Report-Nr.: 1438109045 

5. Reklamationsmanagement
Word-Export 8D

 8D - Anpassungen zu den Word-Vorlagen "Vorlage 
Abweichungsbericht Prüfmenge" und "Vorlage Abweichungsbericht 
Fehlerhaft"

11. Erstmusterprüfbericht
Suchliste

In der Suchliste ist die Spalte "geändert am" zwei mal vorhanden. Wir 
haben jetzt die eine Spalte die zu viel angezeigt wurde, entfernt.

12 Prüfplanverwaltung Auf dem Formular für Prüfpositionen, bei Prüfmittel- und 
Betriebsmittelprüfplänen, wurden einige überflüssige Felder aus dem 
Bereich SPC ausgeblendet.

19. Betriebsmittelmanagement
Betriebsmittel-Merkmalliste

Für die Betriebsmittelstammdaten können nun auch Merkmallisten 
gepflegt werden. Die zu einem Betriebsmittel definierte Merkmalliste 
wird auch beim Duplizieren des Betriebsmittel-Stammdatensatzes 
berücksichtigt. So können neue Betriebsmittel auf der Basis von 
Vorlagen nach einem allgemeinen Schema definiert werden. Hierbei 
unterstützt alternativ auch die Funktion, eine bestehende Merkmalliste 
direkt von einem anderen Betriebsmittel übernehmen zu können.
Report-Nr: 1437508285  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5208  gültig ab 31.07.2015

10.1 Wareneingang
Auswertung

In bestimmten Fällen konnte es vorkommen, dass die Listenansicht bei 
WE-Auswertungen einen Fehler meldete und die Auswertung somit 
nicht mehr möglich war. Dies ist nun behoben. Report-Nr. 1433405135 
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10.3 Wareneingang
Auswertung Liefertreue

In dem Diagramm für die Liefertreue gab es noch ein Rundungsproblem 
bei der Berechnung der Abweichung in Tagen. Bisher wurde die Uhrzeit 
des Wareneingangsdatums mit berücksichtigt, so dass Wareneingänge 
die am Nachmittag geliefert wurden, schon zu 1 Tag verspätet geliefert 
führten. Dieses Problem wurde nun behoben. Report-Nr: 1436907295 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5206  gültig ab 22.07.2015

10.2 Wareneingang
Auswertung 
Lieferantenbewertung

Ab sofort können im Ausdruck für die Lieferantenbewertung optional die 
Anzahl der Wareneingänge und auch die Anzahl der Reklamationen mit 
ausgegeben werden.
Report-Nr.: 1433805285 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5204  gültig ab 17.07.2015

5.4 Reklamationsmanagement
Funktionsdesign 
Abweichungsbericht aus 
Word-Vorlage erstellen

Feldinhalte zu Reklamationen können aus der PDAP7.5 Anwendung 
heraus, aus dem Modul Reklamationsmanagement, als automatisierter 
Seriendruck direkt in ein auswählbares Vorlagendokument ausgegeben 
werden.

Die ausgegebenen Dokumente sind anschließend "normale" Word 
Dokumente, die wie jedes herkömmliche Office Dokument über Word 
bearbeitet und mit dem Lieferanten auch ausgetauscht werden können.
Dieser kann das Dokument weiter bearbeiten und anschließend z.B. per 
Email wieder zurück schicken. 

Das Dokument erhält bei der Erstellung aus PDAP7.5 heraus eine 
Kennung, mit der der zugehörige Vorgang in  PDAP7.5, per Hyperlink 
(Q-Link) direkt geöffnet werden kann. 
Über einen Dialog wird zusätzlich angeboten, das Dokument als neue 
Revision in den Archivordner zur Reklamation zu speichern.
 (siehe Archivsystem in der Online Hilfe) 

Damit auch verknüpfte Abbildungen die über ein Freigabeverzeichnis in 
den Bemerkungstexten angezeigt werden und mit dem 
Reklamationsvorgang verbunden sind, innerhalb der Word-Dokumente 
automatisch mit eingefügt werden können, können die Pfadangaben der 
Verknüpfungen bei Export-Vorgang an Bildfelder übergeben werden. 
Report-Nr: 143650713 

10. Wareneingang
Auswertung Liefertreue

In der Wareneingang Liefertreue Auswertung wird jetzt in Feld "Termin 
Abweichung" statt (+) und (-) die Texte "zu früh" und "zu spät" 
angezeigt. Desweiteren gab es noch ein Rundungsproblem bei der 
Berechnung der Abweichung in Tagen, das wir nun auch behoben 
haben. Report-Nr. 1436407135 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5202  gültig ab 09.07.2015

5. Reklamationsmanagement
Beschränkung des 
Druckbereichs auf die 
selektierten Stammdaten im 

Wenn in den globalen Einstellungen zum Reklamationsmanagement 
der Parameter für das zulassen von Schnelländerungen eingeschaltet 
ist, dann erlaubt die Suchliste im Reklamationsmanagement die 
Mehrfachselektion von Reklamationen. Wenn dann der Drucken-Dialog 
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Reklamationsmanagement 
funktionierte nicht mehr 
korrigiert

aufgerufen wird, dann wurde man gefragt, ob man eine oder alle 
selektierten Datensätze drucken möchten. Diese Abfrage funktionierte 
so aktuell nicht mehr, wenn Bemerkungstexte zur ersten ausgewählten 
Reklamation vorhanden waren. Es wurde stattdessen dann gefragt, ob 
man eine oder alle Datensätze der Suchliste ausgeben möchte, Dies 
ist nun korrigiert worden, sodass wieder die ursprüngliche Möglichkeit 
gegeben ist.  Report-Nr: 1436107095  

5.1 Reklamationsmanagement
Word-Seriendruck für 
Befundungen zu 
Feldrückläufern funktionierte 
unter Oracle 8 nicht mehr 
korrigiert

In der letzten Version wurden die Export-Funktion nach Word, als 
automatisierter Seriendruck stark erweitert. Prinzipiell kann man jetzt 
alle Stammdatenfelder in vielen Katalogen für automatisierten 
Seriendruck nutzen. Hier sind in die Abfrage allerdings Felder 
eingefügt worden die unter Oracle 8 SQL so noch "nicht verstanden 
werden", weshalb die Erstellung von Befundungen für die 
Feldrückläufer, so nicht mehr funktionierte. Das ist nun korrigiert 
worden, indem die neuen Felder für Oracle-Export ausgeklammert 
worden sind.
Report-Nr: 1436007095  

8. Prüfaufträge
Anlegen / Ändern

Bei der Übernahme eine Teileprüfplans wurde die Produktgruppe des 
Erzeugnisses nicht mit in den Prüfauftrag übernommen. Dieses haben 
wir nun geändert, so das bei Teileprüfplänen nun auch die 
Produktgruppen mit angezeigt werden. 
Report-Nr: 1435807065 

8.1 Prüfaufträge
Prüfaufträge basierend auf 
Seriennummern aus einem 
Prüfprotokoll erstellen

Zu einem Artikelstamm kann in PDAP7.5 nun die Vorlage für ein 
Prüfprotokoll in Word erstellt werden. Dieses Protokoll kann dann von 
dem Lieferanten ausgefüllt und zu einer Lieferung zurückgesendet 
werden. PDAP7.5 erkennt das Dokument und kann es dem passenden 
Artikel zuordnen. Aus den Angaben des Lieferanten können dann 
basierend auf den angegebenen Daten  und der Seriennummernliste, 
Prüfaufträge in PDAP7.5 erzeugt werden. Innerhalb der 
Prüfauftragsauswertung kann zu einem angegebenen Artikel noch 
Prüfaufträgen, basierend auf einer Seriennummernangabe gesucht 
werden. So können im Rahmen der Weiterverbreitung des Artikels diese 
gelenkten Dokumente zur Steuerung der zugehörigen Prüfprozesse 
genutzt werden.   Report-Nr: 1432604155  

10.1 Wareneingang
Felder 
WE_SAP_TL11_MENGE_EIN
HEIT und WE_SAP_TL11 in 
Liste zu verarbeitender 
Wareneingänge

Die beiden optional verwendbaren Felder 
WE_TL11_MENGE_EINHEIT und WE_SAP_TL11 werden nun 
zusätzlich auch in der Liste der zu verarbeitenden Wareneingänge mit 
dargestellt. (Unter "Wareneingang | Suchen" wurden sie bereits 
innerhalb der Auflistung angezeigt)
Report-Nr: 1435907085  

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5200  gültig ab 02.07.2015

5.1 Reklamationsmanagement
Gemeinsame Anschreiben zur 
Kunden- Information als 
Serien-Mailing mit Word 
verschicken

Anschreiben können aus der PDAP-Anwendung heraus nun direkt über 
eine  Microsoft Word Vorlage erstellt werden und von dort aus 
automatisch per Outlook oder einen anderen Mail-Client an die 
gewünschte Empfängerliste versendet werden. 

Nutzen
• Wenige Mausklicke bis zum Versenden eines Mailings
• Die Adressen der Qualitätskontakte werden automatisch eingefügt
• Vorlagen für Anschreiben lassen sich direkt in Word erstellen
• Datenbankinformationen werden automatisch für jedes Anschreiben 
eingetragen 
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Report-Nr: 1435506265   

5.2 Reklamationsmanagement
Vorgabeverzeichnis bei 
Vorlagen für Anschreiben 

Das Programm speichert nun das zuletzt ausgewählte Verzeichnis bei 
der Vorlagenauswahl für Anschreiben im Reklamationsmanagement 
und wendet diesen Pfad beim nächsten Aufruf des Dialoges 
automatisch als Voreinstellung wieder aus.
Die Angabe wird pro User gespeichert und zwar innerhalb der 
PDAP-Datenbank.
Die Menüpunkte "Vorlagenverzeichnis auswählen", sowie 
"Vorlagenverzeichnis löschen" entfallen damit.
Report-Nr: 1435706305  

10. Wareneingang
Auswertung Liefertreue

Ab sofort können die Gewichtungsfaktoren für die Liefertreue 
Berechnung auch als Fließkommazahlen eingetragen werden. Damit 
kann man nun die Gewichtungsfaktoren viel sensibler gewichten.
Report-Nr. 1435606295 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5198  gültig ab 25.06.2015

5.1 Reklamationsmanagement
Erweiterungsmöglichkeit für 
den des Reklamationstyp in 
Stammdaten und Auswertung

Ein zusätzlicher weiterer Eintrag für den Reklamationstyp kann über das 
Stammdatenblatt des Reklamationsformulars eingetragen und dort über 
den Formulardesigner und den Button Texte-Ändern direkt als 
Benutzertext zu der Textliste der Auswahlbox für den Reklamationstyp 
hinzugefügt werden. Zu diesem Zweck ist hier bereits ein Eintrag 
vorgesehen, der sofern er mit einem Benutzertext ergänzt wird, dann 
dafür sorgt, dass der oder die neuen Typen als Reklamationstypen zur 
Auswahl bereitgestellt werden. Der oder die neuen Typen können 
danach auch in den Auswertungen als Filter verwendet werden.
Report-Nr: 1435306235  

8. Prüfaufträge
Eingriffsgrenzen bei 
Kavitätenprüfung

Bei einer Prüfung nach Kavitäten wurden die Eingriffsgrenzen nur für 
die letzte Kavität berücksichtigt. Verletzungen der Eingriffsgrenzen für 
alle anderen Kavitäten blieben auf diese Weise unbemerkt. Dies wurde 
nun behoben. Es wird nun immer der Wert der jeweils schlechtesten 
Kavität zur Anzeige gebracht. Report-Nr.: 1434706165 

Änderungen in PDAP Release 48  Build 5196  gültig ab 23.06.2015

5. Reklamationsmanagement
8D-Report

Checkbox für R8D_IMPL_ETC2 war auf R8D_IMPL_ETC zugewiesen 
korrigiert . Report-Nr: 1434206055  

5.1. Reklamationsmanagement
Anschreiben - Optional eine 
alternative Fußzeile in 
Anschreiben verwenden 
können.

Dies bietet sich an, da bei E-Mail Anschreiben in aller Regel ein Link auf 
die rechtlichen Hinweise auf der Homepage sinnvoll ist, wobei hingegen 
bei Word-Dokumenten eine vollständige Information innerhalb der 
Fußzeile sinnvoller und ansprechender ist.
Der Fußzeilentext für die Word Vorlagen kann von innerhalb der 
Suchliste der Reklamationen über die rechte Maustaste und den 
Menüpunkt    "Word-Export | Fußzeile einrichten" eingestellt werden.
Der Fußzeilentext für die E-Mail Vorlagen kann von innerhalb der 
Suchliste der Reklamationen über die rechte Maustaste und den 
Menüpunkt    "E-Mail | Fußzeile einrichten" eingestellt werden.
Über die Anschreiben-Variablen-Liste können beide Fußzeilen 
gleichermaßen verwendet werden. Der Fußzeilentext für die E-Mails 
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wird über die Feldangabe FOOTER referenziert. Der Fußzeilentext für 
die Word-Vorlagen über die Feldangabe FOOTER_WORD.
 Report-Nr: 1435006185  

5.2 Reklamationsmanagement
Aufgabenliste

In der Aufgabenliste werden Termine von Korrekturmaßnahmen bzw. 
Wirksamkeitsüberprüfungen die noch nicht überschritten sind jetzt mit 
folgendem Meldung "Termin in xx Tagen fällig..." gekennzeichnet.
Report-Nr. 1435106195 

7. Stammdaten
Kontakt Anrede falsch

Die Anrede von Kunden- bzw. Lieferantenkontakten wurde falsch 
angezeigt. Statt "Herr" stand dort "Frau" drin. Dieses Problem wurde 
nun behoben. Report-Nr.: 1435206235 


