Hinweise zu Nuclos 4.47
Die Hinweise auf dieser Seite weisen auf besondere Veränderungen hin, die über die Release Notes hinaus einer gesonderten Erwähnung bedürfen. Dies
ist insbesondere dann der Fall, wenn die Aktualisierung auf ein neues Release von Nuclos gewisse zusätzliche vorhergehende oder nachfolgende
Maßnahmen erfordert, die beachtet werden müssen, um keine unerwünschten Verhaltensänderungen oder Seiteneffekte, bedingt durch Neuerungen, zu
verursachen.
Webclient

Webclient: farbliche Hinterlegung in Feldern wird nicht mehr angezeigt
Im Layout sind in diversen Felder farbliche Hintergründe hinterlegt. Diese werden im Webclient nicht angezeigt.

Statusmodell

Statusmodell am oberen Rand bei neuen Objekten
Wenn man in der Bearbeitungsmaske eines Objekts mit Statusmodell ist, wird dieses am oberen Rand mit dem Standardpfad dargestellt.
Erstellt man nun ein neues Objekt, verschwindet dieses Statusmodell vor dem ersten Speichern.
Durch dieses Verhalten "rutschen" auch die ganzen Eingabefelder nach oben und befinden sich an einer anderen Position.
Dieses Verhalten ist verwirrend und nervig für den Anwender, gerade wenn man mehrere Objekte nacheinander anlegt.

Formatierung

Formatierung der Datumsanzeige
Bei der Datumsanzeige soll die Kalenderwoche angezeigt werden können.

Formatierung

Windows Service lässt sich mit Java > 8 nicht starten
Nuclos lässt sich nicht als Windows Service starten wenn bei der Installation ein JDK > 8 (im vorliegenden Fall Java 11) als Java Runtime
angegeben wird.
Die Ursache liegt darin, dass beim Start von Tomcat über den Service u.a. das JVM-Argument -Djava.endorsed.dirs mitgegeben wird. Dieses
Argument wird seit Java 9 nicht mehr unterstützt, sodass die JVM vom Service nicht gestartet werden kann.

Datenquellen

String "null" wird in einem numerischen Parameter zur Zahl 0 (ab
4.47.1)
Leere number-parameter werden ab jetzt immer mit der Zahl 0 repräsentiert (z.b. muss ein leerer Long-Parameter $idBO, der eine ID in einem
VLP übergibt nun mit $idBO = 0 statt $idBO = null ermittelt werden).
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