Hamburg, 22.05.2015

Release-Notes zu CommSy 8.1.12

Am 19.05.2015 wurde CommSy auf die Version 8.1.12 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“).

Nutzung mit Internet Explorer fehlerhaft
Es gab unter diversen Betriebssystemen falsche Darstellungen von CommSy bei der
Benutzung von Internet Explorer. Außerdem wurde fälschlicherweise der Hinweis
"ACHTUNG: CommSy funktioniert eventuell nicht richtig. Mindestens Version 8 des
Internet Explorer ist nötig.", auch wenn die aktuelle Version installiert war.
Die Probleme bei der Benutzung wurden behoben und der korrekte Hinweis, falls
nötig, platziert.

Onyx Test ohne Titel nicht abspielbar
Wurde für einen Onyx-Test kein Titel eingegeben, so erschien kein Link zum Test. Somit
konnte der Test nicht aufgerufen werden.
Wird das Titelfeld leer gelassen, wird nun automatisch der Dateiname eingesetzt,
sodass der Test aufrufbar wird.
Lesende Benutzer werden weiterhin als Teilnehmer in Beantragung angezeigt
Wurden Teilnehmer in Beantragung als lesender Benutzer freigeschaltet, so reduzierte
sich die angezeigte Zahl neben „Kennungen“ in den Raumeinstellungen nicht, sodass
der Eindruck entstand, dass es weitere Anmeldungen für den Raum gibt.
Dieser Fehler wurde nun behoben.

Kategorien ließen sich teilweise nicht zuordnen
Es war zwischenzeitlich nicht möglich, Kategorien zu einem Beitrag hinzuzufügen,
sofern man den Weg Eintrag -> Schlagwörter und Kategorien zuordnen -> (Kategorien)
zuordnen wählte. Im Editor und im Kategorienmenü in der rechten Spalte war dies aber
noch möglich.
Nun können Kategorien wieder auf allen Wegen zugeordnet werden.

Zugang zum Raum bei Änderung der Kennung verweigert
Wurde eine Kennung außerhalb eines Raumes geändert, so hatte die Kennung keinen
Zugang mehr zu ihren Räumen. Ein Zurückändern der Kennung behob das Problem.
Nun kommt der Fehler nicht mehr vor.

Projektraum lässt sich nicht aus einem englischsprachigen Gemeinschaftsraum
erstellen
Es war zwischenzeitlich nicht möglich, in englischsprachigen Gemeinschaftsräumen
Projekträume zu erzeugen.
Dieses Problem wurde behoben.

Hochladen von Profilbildern mit # nicht möglich
Profilbilder mit bestimmten Sonderzeichen im Namen ließen sich nicht hochladen.
Nachdem in vorherigen Versionen bereits alle anderen Zeichen von diesem Problem
befreit wurden, ist es nun auch möglich, Bilder mit einem # im Namen als Profilbild
hochzuladen.

Probleme bei Raumumzügen zu anderen Portalen
Bei einigen Raumumzügen gab es zuletzt mehrere Probleme.
Diese sind nun behoben.

Persönliches Wiki nur aus einem Raum heraus aufrufbar
Das persönliche Wiki wurde zeitweise nur noch in der CommSy-Leiste angezeigt, sofern
sich der Nutzer in einem Raum befand.
Nun wird das Symbol für das persönliche Wiki auch wieder auf Portalebene in der
CommSy-Leiste aufrufen.

Bildlinks dürfen bestimmte Zeichenlänge nicht überschreiten
Links zu Bildern, die über die Formatierungsmöglichkeiten eingefügt wurden, durften
eine bestimmte Zeichenlänge nicht überschreiten, sonst wurde das Bild nicht
angezeigt.
Nun kann der Link für ein einzufügendes Bild beliebig lang sein.

Gelöschte Kennungen bleiben teilweise in Raumteilnahmelisten erhalten
Wurde eine Kennung durch Zusammenlegen von zwei Kennungen vom System
entfernt, so wurde sie weiterhin zusätzlich zur aktuellen Kennung in den alten Räumen
angezeigt.
Nun wird nur noch die zusammengeführte Kennung in den Raumteilnahmelisten
angezeigt.

Gruppenräume lassen sich nicht in „nicht anzeigen“ sortieren
Wird die Bearbeitung von „Raum wechseln“ aufgerufen, lassen sich Räume in
verschiedene Abschnitte ziehen. Es war aber nicht möglich, Gruppenräume in den
Abschnitt „nicht anzeigen“ zu sortieren; nach dem Speichern wurden Sie wieder dort
hingesetzt, wo sie vorher waren.
Dieses Problem ist nun behoben.

Virenfund in hochgeladener Datei wird nicht angezeigt
Enthielt eine hochgeladene Kennung Viren, so wurde sie in CommSy nicht
hochgeladen. Die Fehlermeldung war dabei nicht spezifisch genug, um dem Nutzer
mitzuteilen, wo das Problem liegt.
Nun wurde eine eigene Fehlermeldung für Virenfunde hinzugefügt.
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