OC Entwicklung - Bug #1109
"zuletzt geändert am 14. Februar 2017"
09/07/2017 22:18 - following

Status:

erledigt

% Done:

100%

Priority name:

2 mittel

Estimated time:

0.00 hour

Assignee:

following

Target version:

Version 3.1.5
Kategorien:

logs dbq

Ticket Referenz:
Description

Durch einen Datenbankeingriff am 14. Februar 2017 erscheint in tausenden Logs der Hinweis "zuletzt geändert am 14. Februar
2017", obwohl das Log inhaltlich nicht geändert wurde. Es entsteht der falsche Eindruck, der Logger hätte das Log nacheditiert.
Da sich dies nachträglich nicht mehr bereinigen lässt schlage ich vor, diese Meldungen für diesen speziellen Änderungszeitpunkt
auszublenden. Es handelt sich um einen Zeitabschnitt von einigen Sekunden oder wenigen Minuten, also dass es eine "echte"
Änderung erwischt ist unwahrscheinlich. Und wenn doch, wäre das kein Problem, da diese Angabe nur informativ und nicht soo
wichtig ist. (Sie wurde erst vor relativ kurzer Zeit eingbaut, und in OKAPI-Apps erscheint sie überhaupt nicht).
Associated revisions
Revision 07a7bf3f - 09/09/2017 13:36 - following
hide irrelevant cache and log modification dates; updates #1109

Revision eae7e8d6 - 09/09/2017 22:29 - teiling88
Merge pull request #596 from following5/1109-hide-irrelevant-modifydates
hide irrelevant cache and log modification dates; updates #1109

History
#1 - 09/08/2017 00:49 - following
Bei den ebenfalls betroffenen ca. 700 Cachelistings könnte man das Änderungsdatum auch ausblenden. Besser gar keine Information als eine
irreführende.

#2 - 09/09/2017 12:31 - following
- Status changed from neu to in Arbeit

#3 - 09/09/2017 13:24 - following
Das Änderungsdatum ist jeweils exakt 2017-02-14 22:49:20 für Logs und 2017-02-14 22:54:22 für Caches.

#4 - 09/09/2017 23:36 - following
- Status changed from in Arbeit to im Test
- Target version set to Version 3.1.5
- % Done changed from 0 to 90

#5 - 09/10/2017 13:36 - following
- Status changed from im Test to erledigt
- % Done changed from 90 to 100
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