OC Entwicklung - Bug #216
Adoption funktioniert nicht
06/05/2013 08:52 - mic@

Status:

erledigt

% Done:

100%

Priority name:

4 kritisch

Estimated time:

0.00 hour

Assignee:

following

Target version:

Version 9
Kategorien:

listing

Ticket Referenz:
Description
Wenn man einen Cache zur Adoption anbietet und dann einen
falschen Usernamen angibt (z.B. zeldaaaaaaa statt korrekt zelda),
dann erscheint eine falsche Fehlermeldung:

1. Der folgende Fehler ist aufgetreten:
2. Seite: adoptcache
3. Fehlermeldung: (1019) Entschuldigung, aber der angeforderte Cache existiert nicht.
Korrekt wäre es wohl, wenn der nicht vorhandene Usernamen
ausgewiesen wird. Der Cache selber ist ja korrekt, schließlich
ruft man ja die Adoptionsroutine immer innerhalb des Listing auf :-)
Associated revisions
Revision 07a1ae01 - 06/05/2013 13:53 - following
fixed several adoption problems, fixes #216
- adoption did not work at all since commit cd53979 (because of action="... fix)
- redirect to wrong page after withdrawing adoption offer
- cryptic error message "unknown error" when offering to a disabled user
- messages semantic errors and formatting

History
#1 - 06/05/2013 12:13 - mic@
Erweiterung:
Adoptionen funktionieren auch nicht, wenn sie zu einem gültigen oc-User geschickt werden.
Die Fehlermeldung bleibt bestehen. Das Problem ist also genereller Natur.

#2 - 06/05/2013 12:37 - following
- Tracker changed from 4 to Bug
- Project changed from 2 to OC Entwicklung
- Subject changed from Mini-Bug: Adoptionen zu einem nicht existenten Benutzernamen to Adoption funktioniert nicht
- Status changed from neu to offen
- Assignee set to following
- Priority name changed from 2 mittel to 4 kritisch
- Target version set to Version 9
- Kategorien set to listing

#3 - 06/05/2013 13:55 - following
- Status changed from offen to erledigt
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- % Done changed from 0 to 100

Status geändert durch Changeset oc-server3|commit:07a1ae0185efdbaf5fbd0988d48cf215328f22bb.

#4 - 06/05/2013 14:28 - following
- Private changed from No to Yes

@mica
Ich hatte dieses Ticket zunächst nicht gesehen, weil du es im Support-Projekt eingestellt hattest. Was für Entwickler gedacht ist, muss ins Projekt
"OC Entwicklung".
Das Support-Projekt funktioniert noch nicht, vielleicht fällt es auch ganz weg weil der Support ein anderes Ticketsystem bekommt.

#5 - 06/05/2013 14:28 - following
- Private changed from Yes to No

#6 - 06/05/2013 14:54 - mic@

@mica
Ich hatte dieses Ticket zunächst nicht gesehen, weil du es im Support-Projekt eingestellt hattest.
Was für Entwickler gedacht ist, muss ins Projekt "OC Entwicklung".

OK, werde ich mir merken!
Danke für das superschnelle Update, Mic@
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