
Änderungshistorie diaLIMS Release 13.5c1 
Release-Zeitraum: 24.05.2022 – 14.07.2022 

 
 

 diaLIMS Release 13.5c1 Seite 1 von 2 

 

Änderungshistorie diaLIMS Release 13.5c1 

Release-Zeitraum: 24.05.2022 – 14.07.2022 

Anzahl gelisteter Änderungen: 16 
Importfunktionalität von Messwerten zu Proben (Kreuztabellen) 

Erweiterungen #27099 Beim Messwertimport über die Standardschnittstelle können nun die Werte anhand der Tray-Position der 
Messserie identifiziert werden. 
 
Behoben: Messwerte konnten u.U. nicht in Messserien geöffnet werden. (v13r5c1) 

 

Lieferantenmanagement 

Erweiterungen #27127 Framework/API: 
 • Die Abgabe eines Fragebogens kann nun durch Programmierung so erweitert werden, dass zusätzliche 
Felder an dem erzeugten PDF-Dokument gesetzt werden. 
 
Behoben: 
 • Bei der Ermittlung von negativ beantworteten KO-Fragen (Score von 0) wurden auch noch nicht 
ausgewertet Bogenfragen im beliebigen Status berücksichtigt. 
 • Der Name der erzeugten PDF-Datei enthielt einen kryptischen Text. (v13r5c1) 

 

Octoware 

Fehlerbehebungen #27634 Behoben: Abschätzungszeichen ("<") bei Parametern mit Nachweisgrenzen wurden nicht exportiert. 
(v13r5c1) 

 

Grenzwerte allgemein 

Fehlerbehebungen #27639 Behoben:  
 • Die Benachrichtigung bei Grenzwertverletzungen erfolgte u.U. redundant. Es gab keine Möglichkeit diese 
so zu konfigurieren, dass nur Grenzwertverletzungen berücksichtigt werden, die nach der letzten Prüfung 
aufgetreten sind. 
 • Beim Laden der Optionen-Maske für Benachrichtigungen bei Grenzwertverletzungen wurde der Schalter 
"Fertiggestellte Probenergebnisse ignorieren" nicht immer korrekt gesetzt. (v13r5c1) 

 

Konfigurierbare universelle Importschnittstelle (CSV, Excel, etc.) 

Erweiterungen #27724 Definitionen von Bereichen und Positionen einer Konfigurationsanweisung können nun durch die Angabe 
einer Importdatei visuell überprüft werden. 
 
Behoben: 
 • Anweisungen konnten nicht aus der Zwischenablage eingefügt werden, wenn keine Anweisung an eine 
Konfiguration selektiert wurde. (v13r5c1) 

 

Rechnungen 

Erweiterungen #27846 XRechnung-Dokumente können nun erzeugt und validiert werden. (v13r5c1) 
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Allgemeine Funktionen 

Erweiterungen #27857 An mehreren Stamm- und Bewegungsdatensätzen kann nun ein Standort (Beta) gepflegt werden. (v13r5c1) 

Fehlerbehebungen #28045 Behoben: 
 • Es konnten nicht mehr als 38 Proben in einem Schritt abgerechnet werden. (v13r5c1) 
 • Die an der Rechnungsposition aufgeführten Proben konnten nicht alle im Probenmodul geöffnet werden. 
(v13r5c1) 
  • Datensätze in F4-Dialogen konnten u.U. nicht nach Zeitspalten sortiert werden. (v13r5c1) 
 • Einige Inhalte, darunter E-Mails aus Outlook, konnten nur über Umwege in der Anwendung abgelegt 
werden. (v13r5c1) 
 • Die PDF-Erzeugung über Microsoft Word hat nicht funktioniert. (v13r5c1) 

 #28128 Behoben:  
• Anmeldeeinstellungen wurden zentral gespeichert, sodass keine Trennung zwischen den 
Betriebssystemkonten erfolgt ist. 
• Der Typ der Oberfläche (Nimbus, Windows) konnte nicht geändert werden, wenn keine passende 
Einstellung im Dateisystem existiert hat. (v13r5c1) 

 #28223 Behoben: 
 • Bilder konnten unter Azure-Umgebungen nicht ausgewählt bzw. gesetzt werden. (v13r5c1) 
  
Optimiert: 
 • Das Neuladen von Datensätzen wurde optimiert (v13r5c1) 

 

Rezepturen 

Fehlerbehebungen #27969 Behoben: Die Berechnung der Mengen von Allergenen konnte nicht durchgeführt werden, wenn 
Bestandteile ohne Produkt- und Rezepturzuordnung oder Verfahrensschritte an der Rezeptur vorhanden 
waren. (v13r5c1) 

 

REWE Labordaten Schnittstelle 

Fehlerbehebungen #27996 Die REWE Labordaten Schnittstelle wurde auf die Version März 2022 aktualisiert. (v13r5c1) 
 

Fertigungsaufträge 

Erweiterungen #28081 Framework/API: Fertigungsaufträge können nun auch ohne Nachfrage aktiviert werden. (v13r5c1) 
 

diaLIMS-Datenbank 

Fehlerbehebungen #28112 Behoben: Schnellfilter konnten nicht aus Oracle-DBMS geladen werden. (v13r5c1) 
 

Proben 

Fehlerbehebungen #28132 Behoben: Kleiner- und Größer- sowie einige Sonderzeichen wurden in der Ergebniswert-Bemerkung nicht 
korrekt gespeichert. (v13r5c1) 

 

Oberflächenelemente 

Fehlerbehebungen #28190 Behoben: Wenn nur Standardspalten für ein Modul definiert wurden, konnten keine anderen Spalten 
eingeblendet werden. (v13r5c1) 

 

 

 


