
Bei der vorliegenden Version 4.2.454 handelt es sich um einen Hotfix zur FirstSpirit-Version 4.2.453, um ein Aktualisierungsproblem in der Paket-Verwaltung
(siehe „Paket-Verwaltung: Aktualisierung von Paketen im Abonnement“) zu beheben.

Die Hotfix-Version enthält zusätzlich zwei Fehlerbehebungen bei der Anzeige von Datensatzabhängigkeiten und im Content-Highlighting.

Die Release-Notes zur FirstSpirit Version 4.2.453 gelten – bis auf den Punkt „Verwendung von Content-Highlighting und Gestaltungselement CMS_GROUP“ –
uneingeschränkt und sollten vor dem Einsatz der Hotfix-Version aufmerksam gelesen werden.

In CorporateContent (vormals PackagePool) bzw. in der Paket-Verwaltung können Pakete im Abonnement manuell oder automatisch aktualisiert werden. Dies
ist in der Regel dann nötig, wenn eine neue Paketversion erstellt wurde.

Leider konnte es mit der FirstSpirit-Version 4.2.453 zu Problemen bei der Aktualisierung von Abonnements kommen.

Ein Datenverlust kann durch die Aktualisierungsproblematik nicht auftreten!

Die Probleme bei der Aktualisierung von Abonnements können in der FirstSpirit Version 4.2.453 verhindert werden, in dem der FirstSpirit-System-Service
„PackageManager“ (System- und Projektkonfiguration / Server / Eigenschaften / Module / System / PackageManager) vor der Aktualisierung des Abonnements
und nach der Erzeugung der neuen Paketversion neugestartet wird.

In der vorliegenden Hotfix-Version ist eine Fehlerbehebung für die Aktualisierungsproblematik enthalten.

Der Einsatz der Hotfix-Version 4.2.454 wird daher dringend empfohlen!

In den Release-Notes zu der FirstSpirit-Version 4.2.453 wurde aufgeführt, dass es in einigen seltenen Fällen bei der Verwendung des Content-Highlightings in
Verbindung mit dem Gestaltungselement CMS_GROUP dazu kommen kann, dass das ausgewählte Element nicht umrandet wird.

Die Hotfix-Version enthält für dieses Problem eine entsprechende Fehlerbehebung, sodass dieser Punkt nicht mehr berücksichtigt werden muss.

ID Rolle Kategorie Subkategorie Beschreibung

103770 Redakteur JavaClient Keine In einigen seltenen Fällen konnte es bei der Verwendung des Content-Highlightings in Verbindung mit
dem Gestaltungselement CMS_GROUP dazu kommen, dass das ausgewählte Element nicht umrandet
wurde.

106420 Alle Benutzer JavaClient Keine Mithilfe der Aktion „Abhängigkeiten anzeigen“ (im Kontextmenü unter dem Eintrag „Extras“) kann sich der
Benutzer auf einem Element die Abhängigkeiten des Elementes betrachten. Bei der Auswahl von
mehreren Datensätzen in einer Eingabekomponente (z. B. FS_LIST) wurde im Abhängigkeitendialog
leider immer nur ein Datensatz angezeigt. Es handelte sich hierbei ausschließlich um einen
Anzeigefehler, d. h. die Referenzen zu allen Datensätzen wurden ordnungsgemäß gespeichert.


