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Generische Suche
Standardmassig ist die Checkbox fur den Titel aktiviert. Mochte der Benutzer den Suchbegriff auch in Lehrinhalt/Lehrziel suchen, muss er die
Checkbox dafür manuell aktivieren.
Bei der LV-Suche wurden trotz englischer Spracheinstellung (Option "Englisch" unter "Suchbereich") die Titel der Lehrveranstaltungen in
deutscher Sprache angezeigt. Mit diesem Update werden nun die englischen Titel der Lehrveranstaltungen angezeigt. Existiert keine englische
Bezeichnung, dann wird der deutsche Titel angezeigt.

LV Detailansicht
Die LV-Detailansicht wurde auf das neue CAMPUSonline-Framework umgestellt.
In der LV-Detailansicht hat der Link "Kontakt" im Block "Allgemeine Angaben" zur Organisationsseite des Lehrstuhls weitergeleitet, ebenso wie
der Link der Organisation direkt oberhalb. Mit diesem Update offnet der Klick auf den "Kontakt"-Link ein separates kleines Fenster zur
Kontaktseite der Organisation.

Die Semesterstunden im ersten Block der LV-Detailansicht waren falsch dargestellt. Fehler behoben.
Bei der Unterrichts-/Lehrsprache wird bei nur einer Sprache bereits die Listenform verwendet. Mit diesem
Update werden die Sprachen erst dann mit Listensymbolen angezeigt, wenn zur LVs mind. zwei Sprachen
angelegt sind. Anderenfalls wird die eine Sprache rein textuell ohne Listenform dargestellt.
Die Hauptunterrichtssprache wurde zuvor immer fett markiert. Mit diesem Update wird die
Hauptunterrichtssprache nicht mehr fett markiert.
Bei den Links "Details" (zu finden bei den Attributen "Abhaltungstermine", "Prufungstermine & Anmeldung",
"Statistische Auswertung der Prufungsergebnisse" und "Beurteilungsschema") wird ein fur Screenreader
optimierter erklarender Tooltip angezeigt, um fur Sehbeintrachtigte eine Unterscheidung moglich zu machen.

Stellung in Studienplänen
Die Sicht "Stellung in Studienplanen" wurde auf das neue CAMPUSonline-Framework umgestellt.
Der Navigationslink "laufend" war beim Einstieg in der Sicht "Stellung in Studienplanen" immer automatisch aktiviert, obwohl in der Tabelle alle
Studienplane angezeigt werden. Fehler behoben.
Die Tooltips uber die Werte in der Spalte "empf. Semester" waren falsch. Fehler behoben.
Bei aktivierter Mehrfach-GHK-Zuordnung werden Zuordnungen nun in der Stellung in Studienplanen korrekt angezeigt, sowie bei der Ermittlung
der Anzahl der Zuordnungen in SPO-Versionen berucksichtigt.
In der Spalte "Zuordnung zum Modul" werden bei Zuordnungen im alten STP-Datenmodell doppelte Informationen hinsichtlich der
Studienkennzahl, Studienname, Rechtsgrundlage und Studienplanversion nicht mehr angezeigt, da diese sowieso als eigene Spalten zu sehen
sind.

LV Erhebung
Wenn eine zu loschende LV in der Lehrerhebung uber untergeordnete Lehrauftrage (Mitwirkende) verfugt, dann wird beim Loschen folgende
Fehlerwarnung angezeigt. Mit diesem Update wird beim Loschen der LV auch evtl. vorhandene Mitwirkende geloscht.

Personenzuordnung
In der Maske Personenzuordnung trat ein Zeichenuberlauffehler auf, wenn beim Loschen eines Vortragenden die Meldung im Message-Layer
angezeigt werden sollte, dass er auch Zuordnungen zu anderen LV-Gruppen (mit Angabe dieser LV-Gruppen) hat. Dieser Fehler wurde behoben.
Die Sortierung der Personensuche wurde angepasst. Es wird zuerst nach dem Ranking der ORACLE-contains Funktion, dann nach
Familiennamen und schließlich nach Vorname alphabetisch sortiert.

LV Unterlagen
Beim Browser Google Chrome loscht der Button "Datei loschen" eine zuvor hochgeladene Datei zu den Online-Unterlagen eines LV-Termins
nicht (Seite "Bearbeitung Informationstypen" - "Datei-Upload fur LV-Unterlagen"). Mit diesem Update wurde das browserspezifische Problem des
Absenden des Formulars nach Klick auf dem Button "Datei loschen" behoben.
Eine URL mit einem Fragezeichen konnte nicht im Feld WWW-Adresse gespeichert werden. Der Fehler wurde behoben.

