




» Mit diesem Release wurde die Logik für die Adressaten-Wahl bei 
Email-Benachrichtigungen verfeinert. Der Nutzer, der die Aktion 
ausgelöst hat, erhält nun keine Benachrichtigung mehr. 

» Hatte man zuvor eine eigene Aufgabe bearbeitet oder als 
Seitenverantwortlicher seine eigene Seite bearbeitet und durch den 
Freigabeprozess geführt, wurden viele unnötige Emails verschickt. 
Diese werden nun nicht mehr versendet.

Sie erhalten nur noch die Emails, die für Sie wirklich relevant sind
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» Bisher mussten Sie nach dem Vergleich einer Überarbeitung mit dem 
freigegebenen Stand immer in der Browser-Historie zurückgehen, um 
die Freigabe durchzuführen. 

» Mit diesem Release steht Ihnen die Funktion direkt im Vergleich an 
der gewohnten Stelle zur Verfügung. 

Ohne Umwege eine Verbesserung nach dem Vergleich freigeben
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» Bei Systemen mit Single Sign-on (SSO) haben Verlinkungen auf Aufgaben aus Emails heraus teilweise nicht funktioniert. 

» In der Normverwaltung war es nicht möglich, ein neues Kapitel in einer bestehenden Modell Aachen Norm anzulegen. Das neue Kapitel hat 
ein bestehendes überschrieben/überlagert.

» Nach einer Wartung/Migration gab es bei manchen Kunden Inkonsistenzen im Trash-Bereich, die zu Fehlern im Freigabeprozess geführt 
haben. Diese Inkonsistenzen werden nun während einer Wartung erkannt und korrigiert.

» Bei einem Upload von zu großen Dateien in der Aufgabenverwaltung wurde keine Fehlermeldung angezeigt. Nun wird der Nutzer korrekt 
informiert.

» Konzernstrukturen: Der Dialog zur Anlage einer neuen Seite enthielt einen Fehler, wenn man den Geltungsbereich gewechselt hat.

» Auditmanagement: Eingabe von Sonderzeichen haben unter Umständen die Tabellendarstellung gestört.

» Aufgaben wurden bisher nicht direkt indiziert und tauchten unter Umständen nicht sofort nach dem Anlegen in der Suche auf.

» Der Excel-Export von Tabellen im Editor hat verbundene Zellen ignoriert.

» Im TaggedContent-Bereich (Wissensmanagement) war die Tabelle nicht nach dem Verantwortlichen sortierbar.

» Die Volltext-Suche im Searchgrid hat englische Stopwords (z.B. at, yet, your,...) gefiltert und entsprechend keine passenden Treffer angezeigt.

Diese Fehler treten nun nicht mehr auf



» Wählte man einen Prozess mit Anführungszeichen im Namen als Risikoquelle aus, führte das zu einer unschönen Darstellung in der 
Übersicht aller Risiken.

» Hat man den Hochladen-Dialog im Editor mit der Enter-Taste bestätigt anstatt auf „ok“ zu klicken, konnten die Verlinkungen auf die 
Anhänge ein fehlerhaftes Format einnehmen.

» In den Konzernstrukturen hat der Link „Wiki-Einstellungen“ auf die SitePreferences verlinkt anstatt auf Settings/WebHome.

» Eine fehlerhafte englische Übersetzung im Button „Neue Norm hinzufügen“ wurde bereinigt.

» Unter Umständen wurden die Meilensteine auf der Projektübersicht nicht korrekt dargestellt.

» Links in Aufgabenbeschreibungen auf Anhänge am selben Protokoll/Audit/Risiko waren nicht aufrufbar.

» Die englische Workflowmanagement-Seite hat deutsche Namen für die Status gezeigt.

» Die Volltext-Suche in Searchgrid-Übersichtsseiten hat nicht immer logische Ergebnisse bei der Eingabe von Teilen eines Wortes geliefert.

» Formatierungen eines Textes im Editor führten ggf. zu einer dargestellten Änderung im Versionsvergleich, die nicht relevant war.

» Bei SSO-Anmeldungen ohne Kerberos konnten sich auch als deaktiviert markierte User weiterhin im Q.wiki anmelden (nur als korrekt im 
Firmennetzwerk identifizierte Nutzer, externe oder ausgeschiedene Personen hatten selbstverständlich keinen Zugriff).

» Hatte man bei der Anlage einer neuen Seite noch keinen Verantwortlichen angegeben und dann auf Zwischenspeichern geklickt, wurde der 
Seiteninhalt ausgeblendet und war erst nach dem finalen Speichern wieder sichtbar. 

Diese Fehler treten nun nicht mehr auf
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