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Änderungshistorie diaLIMS Release 13.3 

Release-Zeitraum: 14.12.2021 – 21.01.2022 

Anzahl gelisteter Änderungen: 13 

Chargen 

Erweiterungen #26336 Framework/API: Das Setzen des berechneten Haltbarkeitsdatums an einer Charge kann nun durch 
Programmierung angepasst werden. (v13r3) 

 #27280 Die Ist-Gesamt-Mengen, das Gewichts-%-Gesamt bzw. das Volumen-%-Gesamt von Chargenbestandteilen 
können nun berechnet und angezeigt werden. (v13r3) 

Fehlerbehebungen #27584 Behoben: Anwenderstatus von Chargen (und Lieferungen) wurde geleert, wenn freigaberelevante 
Parameter fertiggestellt wurden und zu dem Zeitpunkt noch weitere nicht fertiggestellte freigaberelevante 
Parameter existierten. (v13r3) 

 

Aktivitäten 

Erweiterungen #26771 • Aktivitäten können nun Produkte zugeordnet werden.  
• Aktivitäten können nun direkt im Produktemodul angelegt und bearbeitet werden. (v13r3) 

 

Messserien 

Fehlerbehebungen #26780 Behoben:  
 • Stornierte oder abgeschlossene Probenergebnisse wurden beim Zuordnen von Proben zu einer Messserie 
zugeordnet. Dadurch wurden u.U. freie Messungen anderer Parameter übersprungen.  
 • Es wurden auch Parameter im Status 'wartet auf Fertigstellung' Messserien zugeordnet, wenn der Status 
der Parameter nach Eingabe von Messwerten auf 'in Arbeit' bleiben sollte. (v13r3) 

 

Benutzer, Benutzergruppen, Berechtigungen, Bedingungen 

Erweiterungen #27173 Benutzerpasswörter können nun einfach generiert und (mit automatischer E-Mail-Benachrichtigung) 
zurückgesetzt werden. 
 
Behoben/Framework: Die Hilfsklasse SelectSingle lieferte bei fehlerhaften Abfragen u.U. Ergebnisse aus 
einer Abfrage, die für die Fehlerbehandlung ausgeführt wurde. (v13r3) 

 

Textbausteine 

Erweiterungen #27396 Framework/API: Das Einfügen von Textbausteinen kann nun durch Programmierung so angepasst werden, 
dass Attribute, wie z.B. Sprache von Datensätzen berücksichtigt werden können. (v13r3) 

 

Probenpläne 

Erweiterungen #27416 Framework/API: Die Nachfrage, ob in Zukunft liegende Proben eines Probenplans gelöscht werden sollen, 
kann nun durch Programmierung individuell angepasst oder ganz deaktiviert werden. (v13r3) 

 

Import EU Pestizid Datenbank 

Erweiterungen #27448 • Kataloggrenzwerte können nun Stoffbezogen angelegt werden. (Beta) 
• Rückstandshöchstgehalte bzw. Maximum Residue Levels (MRL) können nun als Kataloggrenzwerte aus der 
EU-Pestizid-Datenbank importiert werden. (v13r3) 

 

diaLIMS-Datenbank 

Erweiterungen #27516 • Die Sprache (und damit das Gebietsschema) für die Verbindung zu Microsoft -Datenbanken kann nun als 
Übergabeparameter angegeben werden. 
• Für die Abfragekriterien stehen nun die Funktionen "$klein" und "$groß" für die Konvertie rung der 
Buchstaben zur Verfügung. 
 
Behoben: Die Datenbankvalidierung hat die "On-Delete-Trigger" auf Azure-Datenbanken nicht korrekt 
erkannt. (v13r3) 
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Analysen/Methoden 

Fehlerbehebungen #27570 Behoben: Der Schalter "Fremduntersuchung" konnte in der Maske gesetzt werden, auch wenn a ußerhalb 
des Schalters in der gleichen Höhe geklickt wurde. (v13r3) 

 

Allgemeine Funktionen 

Fehlerbehebungen #27573 Behoben: 
 • Individuelle Einzeloptionen (syscode.ini) können nun in der Datenbank verwaltet werden.  
 • Einstellungen des Hauptfensters (darunter auch die Sichtbarkeit der "Toolbar") und der COM-Ports 
wurden nicht korrekt geladen, wenn das Datum der dateibasierten Einstellungen abgelaufen war. 
 • In einigen Tabellenzelleditoren wurden immer 15 Nachkommastellen angezeigt, auch wenn ein Wert mit 
weniger Stellen angegeben wurde. 
 • Prüfmittelproben konnten nicht immer bearbeitet werden, wenn das Prüfmittel zugelassen war.  
 • Außerkontrollsituationen konnten nicht immer bearbeitet werden, wenn die Regelkarte zugelassen war. 
 • Die Benutzerrollen in der Anmeldemaske wurden in einer beliebigen Reihenfolge angezeigt.  
 • Formel-Ergebniszuordnungen konnten an Fremdlabore exportiert bzw. gesendet werden.  
 • Die Textdarstellung von Listen wurde nach Änderungen nicht immer aktualisiert. 
 • Bei der Erstellung von Katloggrenzwerten konnte u.U. nicht alle verfügbaren Ergebnisse geladen werden. 
 • Wenn ein Mittelwert für eine Spalte nicht berechnet werden konnte, wurde statt "0,0" der Text "NaN" 
angezeigt. 
 • Spalten (Kriterien), die Leerzeichen oder nicht ASCII-Zeichen in der Bezeichnung enthalten, konnten nicht 
in Abfragen verwendet werden. 
  
Framework/API: 
 • Mit der neuen Annotation @OnDeleteOverride kann nun das Löschverhalten von Referenzen individuell 
überschrieben werden. (v13r3) 

 

Rechnungen 

Fehlerbehebungen #27641 Behoben: Die Rechnungspositionen-Tabelle konnte keinen konfigurierbaren Masken hinzugefügt werden. 
(v13r3) 

 

 

 


