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4.15.0
Release Notes - Webdesk - 10.09.2020

• [WD-115361] - Es besteht nun die Möglichkeit den Zugriff auf Dokumente über Rollenberechtigungen
zu steuern

• [WD-110832] - Neuer Konnektor PoRestEndpointConnector, mit dessen Hilfe man Daten von externen
Rest Services abrufen kann

• [WD-109983] - Update der Version von Eclipse BIRT Engine auf 4.8.0

• [WD-115264] - Der Job deleteOldWfData entfernt nun auch andere Objekte die von Prozessen erstellt
wurden, und nicht nur den Prozess selbst

• [WD-115375] - Neuer Job der Dokumente in bestimmten Ordner löscht, die älter als ein angegebener
Zeitraum sind

• [WD-115646] - Es besteht nun die Möglichkeit in der Aktion evm_showEvents nur Events anzuzeigen
die nicht weiter als N Monate in der Vergangenheit liegen

• [WD-115637] - Es besteht nun auch die Möglichkeit die Abfragelimitierung in der Aktion
evm_showRoomCalendar zu verwenden

• [WD-82438] - Verbesserung des Bestätigungsdialoges in der mobilen Ansicht von Webdesk

• [WD-100859] - Verbesserung der Oberfläche der Reisekostenabrechnung

• [WD-1030610] - Verbesserung der Oberfläche von Auswertungsdefinitionen in der Konfiguration der
Aktion ptm_getOrgProjectEfforts

• [WD-1102111] - Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit des Filter-Panels in den Listen für
Anträgen

• [WD-1127412] - Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit das Fehlzeit-Clients

• [WD-1129213] - Die Standardaktion des Korrekturclienten zeigt nun zusätzliche Felder an

• [WD-1157414] - Fehlender Textbaustein der Buchungsgutschrift in der Tagesmodelladministration
hinzugefügt

• [WD-1163615] - Fehler behoben durch den die Berechtigungen der Aktion po_editImage nicht gewirkt
haben wenn der Benutzer versucht in seiner Persönlichen Information das Profilbild zu ändern

• [WD-1165916] - Fehler behoben durch den die Anzahl der Zeilen in Auswertungen nicht angezeigt
wurden, wenn SQL-Server verwendet wird
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