Hamburg, 30.04.2015

Release-Notes zu CommSy 8.1.11

Am 30.03.2015 wurde CommSy auf die Version 8.1.11 aktualisiert. Im Zuge dieses
Software-Updates sind eine Reihe kleinerer Programmfehler (sog. „Bugs“) korrigiert
worden. In der vorliegenden Dokumentation finden Sie eine Übersicht sämtlicher
Änderungen („Bugfixes“).

Browser-Cache - Probleme nach Update
Nach Updates hatten viele User Probleme mit dem Editor, die sich durch Löschen des
Browsercache beheben lassen konnten.
Nun wird dieses Problem präventiert.
Darstellung von externen, eingebundenen Medien
Eingebundenes Material von Lecture2Go, Vimeo, Youtube und Podcampus kann nun
ohne Bestätigung der Sicherheitsabfrage im Browser abgespielt werden.
Persönliche Spracheinstellung wird im Raum immer auf Deutsch zurückgesetzt
Die persönliche Spracheinstellung funktioniert in der CommSy-Leiste nun unabhängig
von den Spracheinstellungen der betretenen Räume.
Maximum execution time von misc_item2zip.php
Beim Abspeichern von sehr langen bzw. komplexen Einträgen erschien eine
Fehlermeldung, weil die maximale Bearbeitungszeit übertroffen wurde.
Die maximale Bearbeitungszeit wurde nun deutlich auf 120 Sekunden hochgesetzt.
Inkonsistenz bei E-Mail-Texten
Der Text der Vorlage und der tatsächlich versendeten E-Mail war in einigen
standardisierten E-Mails nicht konsistent.
Dies wurde nun behoben.
Kommentare bei Teilnahmeanfrage in Raumeinstellungen nicht sichtbar
Der ggf. bei einer Raumanmeldung mitgesendete Teilnahmegrund wurde seit CommSy
8 nicht mehr im Raum angezeigt.
Dies wurde nun behoben.
Durcheinander von Sprachen in E-Mails für Anmeldung an einem Projektraum
In automatisch versendeten E-Mails für Projektraumanmeldungen wurden Deutsch
und Englisch vermischt.
Nun ist die Sprache in den E-Mails einheitlich.
Änderung der Videogröße führt zu Abschneiden der Videonavigationsleiste
Wurde die Größe von eingebundenen Videos geändert, so wurde stets die
Videonavigationsleiste abgeschnitten. Wurde die Default Größe verkleinert, so wurden
Teile des Videos abgeschnitten.
Dies wurde nun behoben.

Multi-Upload mit Safari unter Windows funktioniert nicht
In Safari konnten nicht mehrere Dateien gleichzeitig zum Upload ausgewählt werden.
Dies wurde nun behoben.
Darstellung von Bildern in PDFs
Beim Abspeichern von Einträgen als PDF wurden Icons und Bilddateien nicht korrekt
dargestellt.
Dies wurde nun behoben.
Anhänge in verzweigten Diskussionen falsch platziert
In verzweigten Diskussionen wurden an falschen Stellen hochgeladene Dateien
dargestellt.
Dies wurde nun behoben.
Raumeinstellungen: Klick auf Zahl bei Kennungen -> Darstellung weg
Wurde unter den Raumeinstellungen bei „Kennungen“ auf die Zahl in Klammern
geklickt (falls vorhanden), so wurde kein Inhalt für den Reiter angezeigt.
Das Problem wurde nun behoben.
Hintergrundbild muss zweimal gespeichert werden
Hintergrundbilder für Räume mussten mehrmals gespeichert werden, um im Raum
tatsächlich dargestellt zu werden.
Nun wird das Hintergrundbild beim ersten Versuch hochgeladen und angezeigt.
Fehlender Hinweis bei Anmeldung zu Gruppenräumen
Für Personen, die sich für einen Gruppenraum angemeldet haben, fehlte der Hinweis,
dass die Moderation der Anmeldung noch zustimmen muss. Stattdessen wurde
angezeigt, dass man den Raum nicht betreten dürfe.
Der entsprechende Hinweistext wurde nun gesetzt.
Links für angehängte Materialien werden teilweise nicht umgesetzt
Dateien, die nicht mit den Medienicons eingebunden wurden, wurden nicht korrekt
angezeigt.
Dieses Problem wurde nun behoben.
Korrektur einer Übersetzung in englischen Projekträumen
In englischsprachigen Projekträumen wurde die Home-Übersicht nur teilweise
übersetzt.
Dies wurde nun behoben.

Extern kopierter Text wird nicht umgebrochen
Aus Word-Dokumenten und E-Mails kopierte Texte wurden in CommSy nicht mit den
gesetzten Umbrüchen angezeigt.
Dieses Problem wurde nun behoben.
Angaben in Materialeinträgen fehlen
Seit CommSy 8 wurden die Quellangaben für Materialien nicht mehr im Titel
angezeigt.
Dies wurde nun behoben.
Markierung von Einträgen zum Löschen wird bei Warnmeldung aufgehoben
Beim Löschen von Einträgen in der Listenansicht schienen die Markierungen für die zu
löschenden Einträge aufgehoben worden zu sein, während eine Warnmeldung
eingeblendet wurde. Dennoch wurden die ausgewählten Dateien gelöscht.
Nun geht die Markierung nicht mehr verloren.
Mehrere Schlagworte neu hinzufügen funktioniert nicht
Zum Erstellen mehrerer Schlagwörter musste das Schlagwortmenü jedes Mal
geschlossen und wieder geöffnet werden.
Nun können bei einem einzigen Menüaufruf beliebig viele Schlagwörter erstellt
werden.
Editor, Formatierungsmöglichkeiten: Bild von Website funktioniert teilweise nicht
Ab einer bestimmten Länge wurden die Adressen zum Einbinden von Bildern gekürzt,
wodurch die eingebundenen Bilder teilweise nicht dargestellt wurden.
Dieses Problem wurde behoben.
Einbindung QTI-Player geht nicht in Aufgaben
Unter Aufgaben konnten QTI-Tests nicht erfolgreich eingebunden werden.
Dies wurde nun behoben.
Text überschreitet Textfensterhöhe
War der Willkommenstext auf dem Portal zu lang, so überschritt der Text die
Fenstergröße.
Dies wurde nun behoben.
Nummerierung durch Titeleingabefeld verdeckt
Diskussionsbeiträge ab der Zahl 100 wurden durch das Feld zur Titeleingabe überdeckt.
Dies wurde nun behoben.

Schlagwörter ändern funktioniert erst beim zweiten Anlauf
Die Änderung von Schlagwörtern musste zwei Mal bestätigt werden, um durchgeführt
zu werden.
Dies wurde nun behoben.
Alle Einträge selektieren fehlt in der Zwischenablage
Seit CommSy 8 fehlte in der persönlichen Zwischenablage die Option „alle selektieren“.
Diese wurde nun wieder hinzugefügt.
Neue Kategorien zusammenlegen funktioniert erst nach neuem Menüaufruf
Kategorien konnten nicht in einem Zug im Kategorienmenü erstellt und
zusammengelegt werden. Das Menü musste dafür zunächst geschlossen werden.
Dies wurde nun behoben.
Neues Schlagwort lässt sich nicht "bearbeiten"
Im Schlagwörtermenü konnten Schlagwörter nicht in einem Zug erstellt und bearbeitet
werden. Das Menü musste dafür zunächst geschlossen und wieder geöffnet werden.
Dieses Problem wurde nun behoben.
Falsche Überschrift in Gruppenräumen
Auf der Home von Gruppenräumen wurde „Übersicht Projektraum (Home)“ angezeigt.
Der Text wurde nun für Gruppenräume angepasst.
Falsche Anzeige von Lesenden Benutzern
Kennungen, die als Lesende Nutzer für einen Raum zugelassen wurden, erschienen
weiterhin wie nicht freigeschaltete Kennungen in Form einer Zahl in den
Raumeinstellungen hinter „Kennungen“.
Dies wurde nun behoben.
"Lesender Benutzer" nicht als Suchfilter in den Raumoptionen verfügbar
Die Liste an Teilnehmern in den Raumeinstellungen konnte nicht nach dem Status
„Lesender Benutzer“ gefiltert werden.
Dies wurde nun behoben.
Laderädchen verschwindet beim Speichern von "E-Mail verbergen" nicht
Das Laderädchen verschwand nicht, wenn man die Einstellung zum Verbergen der EMail-Adresse aktivierte.
Dieser Fehler wurde nun behoben.

Editor verrutscht auf Englisch
In Räumen, deren Sprache auf Englisch gestellt ist, sind Elemente des Editors
verrutscht.
Dies wurde nun behoben.
Fehlender Hinweis in E-Mail
In E-Mails, die auf eine baldige Löschung der Kennung hinweisen, fehlten Hinweise für
den Empfänger.
Dies wurde nun behoben.
Gelöschte Kennung (durch Verbindung unterschiedlicher Kennungen) bleibt in
Raumteilnehmerliste erhalten
Eine für einen Raum gesperrte Kennung konnte durch Zusammenlegen mit einer
anderen Kennung wieder Zugang zum Raum erlangen.
Dies ist nun nicht mehr möglich.
Raumdetailseite auf Portal wird nach Logout nicht aktualisiert
Wurde für einen Raum die Teilnahme beantragt und direkt danach auch Logout
ausgeführt, so wurde der Informationstext zum Raum nicht aktualisiert.
Dies wurde nun behoben.
Strukturgleichheit Beitreten Gruppenraum und Projektraum
Man kann nun genauso aus Projekträumen durch Türsymbole in Gruppenräume
springen wie es in einem Gemeinschaftsraum mit Projekträumen möglich ist.
Raumzugriff von automatisch gesperrten Kennungen
Wurde eine Kennung auf dem Portal entsperrt, so fehlte der Kennung der Zugriff auf
Räume, in denen sie Teilnehmer ist.
Dieses Problem wurde nun behoben.
Gruppenräume lassen sich nicht unter "nicht anzeigen" sortieren
Gruppenräume konnten in der Bearbeitungsansicht von „Raum wechseln“ nicht in den
Bereich „nicht anzeigen“ verschoben werden.
Nun können auch Gruppenräume ausgeblendet werden.
Raumwechsel in einem archivierten Raum stark eingeschränkt
Befand man sich in einem archivierten Raum, so konnte man über „Raum wechseln“
nur in andere archivierte Räume springen.
Dieser Fehler wurde nun behoben.

Eintrag Speichern: ZIP nicht lesbar
Die ZIPs, in denen gespeicherte Einträge gespeichert wurden, ließen sich nicht öffnen.
Dieser Fehler wurde nun behoben.
& Zeichen in Raumnamen werden in Mails zu &;amp
& Zeichen, die in Raumnamen vorkamen, wurden in daraus entsandten Emails falsch
dargestellt.
Dieser Fehler wurde nun behoben.
Schlagwort von Eintrag entfernen nicht möglich
Schlagwörter ließen sich nicht mehr von Einträgen entfernen.
Dieses Problem wurde nun behoben.
AGORA: Mitgliedschaft beenden auf Portal nicht möglich
In AGORA war es zeitweise nur möglich, aus einem Raum heraus die Mitgliedschaft für
das Portal zu beenden.
Nun kann dies auch wieder außerhalb eines Raums geschehen.
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