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Release April 2020
- Überarbeitung der Reporte
- Wiedervorlage aus PA-Modul umgezogen in eigenes Modul (PE)
- Nutzerrechteverwaltung für die Module über FN2META

Patch: 17.09.2020
#6172 - [Fehler | PD] Report Fristüberschreitung

Hotﬁx: 15.09.2020
#6169 - [Fehler | PA] ENB aufgrund von Versuchszählung wird nicht ausgelöst

Patch: 10.09.2020
ohne - [Fehler | PD] Beim Import von Leistungen fehlte ein Rückgabewert, was zum Abbruch
jeglichen Importversuchs geführt hat.

Patch: 03.09.2020
ohne - [Erweiterung | Tools] Bei automatischer Ermittlung von versäumten Abgaben bzw.
Korrekturen im PE-Modul wird nun auch jeweils das Verlängerungsdatum berücksichtigt.

Patch: 01.09.2020
ohne - Diverse kleinere Fehler der Report-Überarbeitung korrigiert

Patch: 31.08.2020 (Hotﬁx)
ohne - [Fehler | stud2ﬂex] Betriﬀt nur Corona-Funktionalität: Fehler bei Ermittlung des
Fachsemesters im Urlaubssemester behoben

Patch: 26.08.2020
#6028 - [Fehler | PD] ECTS-Grade Berechnung unter Abschlüsse - Funktionen - SQL-Fehler
#6095 - [Erweiterung | fn2Module] Bei Altdatenimport auch Versuchszahl übergeben

Patch: 20.08.2020 (Corona-Patch)
#1577 - [Erweiterung | FN2Mod] Default-Modultyp pro Orgeinheit
#5645 - [Fehler | PO] Modullv löschen geht nicht im PO-Modul
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#5772 - [Fehler | PO] Umwandlung einer Teilprüfung zur Lehrveranstaltungsprüfung soll
verhindert werden
#5856 - [Fehler | PA] Encoding für CSV-Ausgabe
#5925 - [Anforderung | Druck] [RUB 2020-03 2/2] Für den Export im PD in eine CSV-Datei von
xslt 1 auf 2 umsteigen
#6008 - [Fehler | fn2Module intern] Angebot_Lehrveranstaltung über LV erstellen
#6054 - [Erweiterung | Tools] Erhöhte individuelle Regelstudienzeit
#6094 - [Erweiterung | fn2Module] po.volumen (ergänzend zu studfach.volumen) wg. CEUS
#6121 - [Erweiterung | fn2Module] Im Corona-Semester FachSem und PrfSem anpassen
#6129 - [Fehler | PA] Erweiterte Suche - Fehler

Patch: 11.08.2020
#6120 - [Fehler | PA] ENB bei noch nicht verbuchter Prüfung
#5819 - [Anforderung | Tools] Absolventenstatistik als csv
[ohne] - [Fehler] diverse kleine Korrekturen für Reporte neu

Patch: 22.07.2020
#6096 - [Fehler | PO] TP-Ebene: Berechnungsgrundlage (Anzeigefehler)
#6087 - [Fehler | PD] PD - Prüfungen - Teilprüfungsgruppen - Druckdialog Kontextmenü
Prüfungsangebot
#6089 - [Fehler | PD] Teilnehmer-Zahlen im Explorer bei Prüfungsangeboten verschwinden
#6091 - [Fehler | Tools] Stud2Flex import nicht auf die Tabelle extern_id
#5205 - [Fehler | Druck] PD - TPG-Ebene: Massendruck auf Orgeinheit funktioniert nicht

Patch: 22.06.2020
#6039 - [Fehler | fn2Module] Reporte Konvertierung
#6046 - [Fehler | PO] Häkchen „Wiederholungsprüfungen“ bei Teilprüfungs-Äquivalenzgruppen
im PO-Modul wird nicht gespeichert
#6042 - [Fehler | Tools] [Stud2Flex] Neuer Schalter: STGNr bei Exma aufgrund von fehlender
Rückmeldung berücksichtigen
#6051 - [Fehler | Tools] studf2ﬂex (HIO): studenfach.fachsem = NULL?
#6047 - [Erweiterung | Tools] stud2ﬂex → HIO: Caching über die Oberﬂäche steuerbar, kein
Caching bei Exma wg. fehlender Rückmeldung
#6043 - [Erweiterung | Tools] studf2ﬂex (HIO): Übernahme von Gasthörern

Release: 30.04.2020
ohne - [Layout | PA] Änderung im PA-Baum: Übergeordnete Zeugnisse und Reporte beﬁnden
sich ab dieser Version oben, damit schneller auf sie zugegriﬀen werden kann.
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#5603 - [Fehler | PA] Teilprüfungen mit hochgeladenen Arbeiten können nicht verschoben
werden (Nichtveränderliche ID für Teilprüfungen)
#5462 - [Fehler | PD] Fehlermeldung beim csv-Export einer Absolventenliste
#3816 - [Anforderung | PA] Verbesserung der Wiedervorlage
#5828 - [Erweiterung | PA] Modul mit Äquivalenz übertragen nach erfolgtem Datei-Upload
#5718 - [Erweiterung | PA] Möglichkeit zur Eingabe einer Archivierungsnr für Abschlussarbeiten
#5837 - [Erweiterung | PD] Dialog zum kopieren von Prüfungsangeboten - Bemerkung für alle
setzen lassen
#5943 - [Erweiterung | PD] Textuelle Anzeige bei bereits geplanten Prüfungen
#5878 - [Erweiterung | PD] Übergeordnete Abschlüsse für eine verkürzte Darstellung im PDModul zu Fakultäten zuordnen
#5855 - [Erweiterung | Zeugnis] Semester zählt hoch (#4736) entspricht nicht dem Verfahren
in Bamberg: 4736 muss Optional sein
#3287 - [Erweiterung | Zeugnis] Überprüfung Mindestvolumen bei normalen und komplexen
Zeugnissen
* #5678 - [Fehler | fn2Module intern] Tabellen: Spaltenbreite speichern funktioniert nicht
immer, oder nicht wie erwartet
#6014 - [Fehler | PA] Uhrzeit bei Dateiupload falsch zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr
#6007 - [Fehler | PO] Zeugnis - Druck - Sortierung
#6009 - [Fehler | PO] neue Studiengänge: falscher Eintrag in prfblock
#6037 - [Fehler | Tools] stud2ﬂex (HIO): akademischer Grad wird nicht (mehr) übernommen
#5995 - [Fehler | Druck] Die Zusammensetzung von „Name“ passt nicht mehr: ACHTUNG: In
„Name“ steckt nun DokVorname statt Vorname
#5991 - [Erweiterung | PA] Uhrzeit des Prüfungstermins fehlt bei Anmeldung übers PA-Modul
#6001 - [Erweiterung | PA] Anzeige des Namenszusatz in der Kopfzeile des Studierenden im PA
#5908 - [Erweiterung | PO] Optimierungen bei der Auswahl von Prüfungsbemerkungen zu TPGs
#6004 - [Erweiterung | Tools] stud2ﬂex : mehrere studentAccounts in HIO
#5997 - [Erweiterung | Tools] stud2ﬂex Plausibilitätsprüfungen für Auslandsaufenthalte
#6028 - [Fehler | PD] ECTS-Grade Berechnung unter Abschlüsse - Funktionen
#4408 - [Erweiterung | fn2Module] Fachsemester und Status: Semesterbezogen vs.
StudentFach: Überarbeitung der PA-Dialoge Einfügen/Bearbeiten eines Studiengangs sowie
Semester in der Semesterübersicht
#5885 - [Erweiterung | PA] Semester für endgültig nicht bestanden im ENB Kasten des PA
anzeigen und dann ggf. bearbeiten können
#6024 - [Erweiterung | Tools] stud2ﬂex: Übertragung von Exmas, die in der Zukunft liegen
Grundlegende Überarbeitung und Erweiterung der Reporterstellung. Dies umfasst u.a. folgende
Tickets:
FlexWiki - https://wiki.ihb-eg.de/

Last update: 2020/09/23 11:44

releasenotes:fn2module https://wiki.ihb-eg.de/doku.php/releasenotes/fn2module

#3105 - [Anforderung | PO] Datenblatt-Druck aus Reporten
#3593 - [Anforderung | PO] Einschränkung der Auswahl / Bedienbarkeit bei den Reporten aus
PA Sicht
#4144 - [Anforderung | PD] Zentrales Druckportal im PD
#2078 - [Erweiterung | fn2Module] Ideen / Wünsche zu Reporte
#4095 - [Erweiterung | fn2Module] Komfortable Ausgabe von Kontrolllisten
#4946 - [Erweiterung | PO] Reporte in der Anzeige verbessern
#4763 - [Erweiterung | PO] Reminder Ideen Reporte
#5410 - [Erweiterung | PO] Vorschlag für Erweiterungen bei Reporten
#4285 - [Erweiterung | PD] Textuelle Ergänzungen beim Report-Druck
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