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Änderungshistorie diaLIMS Release 13.2c1 

Release-Zeitraum: 23.11.2021 – 14.12.2021 

Anzahl gelisteter Änderungen: 8 

Wörterbuch 

Erweiterungen #25501 Die Übersetzung erfolgt nun über einen neuen Dienst (DeepL), falls eingerichtet. 
(Bis Version 14 erfolgt die Übersetzung alternativ über den Google-Dienst) 
(v13r2c1) 

 
Behoben: 
 • REST-Schnittstellen konnten nicht verwendet werden. (v13r2)  

 

Oberflächenelemente 

Erweiterungen #26779 Felder von Referenzdatensätzen können nun in Tabellen eingeblendet werden. (Beta) 

 

Behoben:  

 • Tabellenspalten wurden nicht automatisch angezeigt, wenn diese für die Tabellenfilterung eingeblendet 
werden mussten. (v13r2c1) 

 

Adminkonsole 

Erweiterungen #26922 • In der Adminkonsole kann nun eine "diaLIMS-bundle"-Datei für ein Update angegeben werden.  
 
• Wenn beim Aktualisieren der Anwendung eine nicht vorhandene Datei gelöscht werden soll, wird die 
Warnung nun unterdrückt. (v13r2c1) 

 

Portal 

Erweiterungen #26970 Abfragenergebnisse können nun im Excel-Format exportiert werden. (v13r2c1) 
 

Dashboard 

Fehlerbehebungen #27169 Behoben: 
 • Widgets konnten nicht auf Abfragen mit aktiven "User-Modus" aufgebaut werden. 
 • Beim Ändern von maximierten Widgets kam es u.U. zur Darstellungsfehlern.  
 • Es konnte kein Vergleichstyp bei der Konfiguration von Abfrage -Widgets ausgewählt werden. (v13r2c1) 

 

Allgemeine Funktionen 

Fehlerbehebungen #27437 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoben: 
 • Nummernkreis-Einzeloptionen, die mit "max" oder "_alt" enden wurden u.U. zwischengespeichert, was 
es in einigen Fällen zu doppelten Nummern im Nummernkreis führte. 
 • Bei der Verwendung von Funktionen in Abfragekriterien (als Wert) wurden... 
  ... Teile des zweiten Parameters übersprungen, wenn kein Leerzeichen nach dem Komma eingegeben 
wurde.  
  ... Funktionsparameter nicht erkannt, wenn nach dem Funktionsnamen mind. ein Leerzeichen eingegeben 
wurde. 
  • In vertikalen Symbolleisten wurden Trennzeichen als ein Punkt dargestellt, wenn diese mehrfach 
untereinander platziert wurden.  
  • Das Feld "Status" konnte nicht den "konfigurierbaren Masken" hinzugefügt werden.  
  • Listenfelder in "konfigurierbaren Masken" wurden nicht automatisch durch die Systemvorgaben 
eingeschränkt. 
  • Beim Tippen auf einer Tabellenzelle, die eine Liste mit Autovervollständigung enthält, wurde der 
getippte Buchstabe in einigen Fällen doppelt eingegeben. 
  • Nicht editierbare Listenfelder in Masken wurden nicht aktualisiert, wenn das Feld in der Tabelle oder im 
Hintergrund verändert wurde. 
  • Die Bemerkungen an Regelkartenpunkten wurden u.U. den falschen Werten zugeordnet. 
  • Der interne Anwendungsmodus wurde in diaLIMS-Portalen immer als "Entwicklungsmodus" erkannt. 
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#27437 Behoben: 

• Benutzer konnten ohne die Angabe einer Benutzerrolle angemeldet werden. 
  Wenn keine Standardrolle am Benutzer hinterlegt ist, muss nun auch im diaLIMS-Portal eine Rolle bei der 
Anmeldung angegeben werden. 
 

Optimiert: 
 • Das Laden von Chargen bei aktiver Baumansicht  wurde beschleunigt. (v13r2c1) 

 #27598 Behoben: Eine potentielle Sicherheitslücke, die aufgrund einer Schwachstelle der verwendeten 
Drittsoftware (log4j 2) entstanden ist, wurde behoben. Die betroffenen Bibliotheken wurden aktualisiert. 
(v12r5c5, v13r2c1) 

 

Benutzer, Benutzergruppen, Berechtigungen, Bedingungen 

Erweiterungen #27568 An Benutzern können nun Dokumente hinterlegt werden. (v13r2c1) 
 

 

 


