OC Entwicklung - Bug #703
Sprachumstellung funktioniert nicht mehr
02/25/2015 14:46 - Slini11

Status:

erledigt

% Done:

100%

Priority name:

2 mittel

Estimated time:

0.00 hour

Assignee:

following

Target version:

Version 12
Kategorien:

intl

Ticket Referenz:
Description

Wenn man oben im blauen Balken auf eine Flagge (bei Sprache) klinkt, landet man z.B. bei
http://www.opencaching.de/index.php/resource2/ocstyle/images/oclogo/resource2/ocstyle/images/media/viewcache.php?cacheid=17
2542&log=A&locale=DE. Diese Seite wird falsch dargestellt. Hier ist etwas gewaltig schief gelaufen und müsste korrigiert werden.
Associated revisions
Revision 94a36033 - 05/27/2015 23:48 - following
added workaround for bad REQUEST_URIs; updates #703

History
#1 - 02/27/2015 13:02 - bohrsty
- Priority name changed from 3 hoch to 1 niedrig

mit ff36 win7 64bit nicht nachvollziehbar.
bitte genauen weg und umgebung beschreiben (nb: der link ist auch voellig falsch, er muesste
http://www.opencaching.de/viewcache.php?cacheid=172542&log=A&locale=DE lauten und der funktioniert dann auch)...

#2 - 02/27/2015 14:30 - Slini11
Also, es ist leider recht schwer den Fehler nachzustellen.
Bei mic@ trat der Bug auf, nachdem man a) auf http://www.opencachingspain.es und dann b) auf die Deutsche oder eine andere Flagge gelickt hat.
Es ist aber sehr eigenartig. Mal hat das Nachstellen auf diesem Weg geklappt, mal nicht...
(u.a. wurde aber folgender Link angezeigt:
http://www.opencachingspain.es/index.php/rezensionen/literaturtipps/romane/resource2/ocstyle/js/enlargeit/viewprofile.php?userid=134194&locale=E
S)

#3 - 05/24/2015 13:58 - following
- Status changed from neu to offen
- Kategorien set to intl

#4 - 05/24/2015 23:32 - following
- Assignee set to following
- Priority name changed from 1 niedrig to 2 mittel

Slini11 schrieb:
Bei mic@ trat der Bug auf, nachdem man a) auf http://www.opencachingspain.es und dann b) auf die Deutsche oder eine andere Flagge gelickt
hat.
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Das konnte ich gerade nachvollziehen. Da ich diesen Bug eingebaut habe, überneheme ich mal das Ticket. :-)

#5 - 05/24/2015 23:54 - following
- Status changed from offen to im Test
- % Done changed from 0 to 90

Sehr merkwürdig, diese seltsamen URLs stammen aus $_SERVER['REQUEST_URI'], also das Problem liegt irgendwo im Bereich Apache-PHP.
Habe einen Workaround eingebaut, der den Müll wegschneidet.

#6 - 05/24/2015 23:55 - following
- Target version set to Version 12

#7 - 05/31/2015 17:36 - following
- Status changed from im Test to erledigt
- % Done changed from 90 to 100
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