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Status:

erledigt

% erledigt:

100%

Priorität:

2 mittel

Geschätzter
Aufwand:

0.00 Stunde

Zugewiesen an:

following

Zielversion:

Version 14
Kategorien:

logs

Ticket Referenz:
Beschreibung

Im Interneet Explorer geht's anscheinend gar nicht, außerdem wurde über ein Problem mit Firefox berichtet (Letzteres bei mir nicht
reproduzierbar).
bohrsty in #784:
evtl. gibt es ein generelles problem mit einigem javascript, das automatische log-nachladen am listingende funktioniert auch
nicht (ff39 und ie11, win7 64bit)

Zugehörige Revisionen
Revision 112659c6 - 15.08.2015 15:34 - following
enable log autoloading for logged-off users; updates #785

Revision 62d214e7 - 16.08.2015 10:13 - mambofive
Merge pull request #192 from following5/785-autoload-logs
enable log autoloading for logged-ogg users; updates #785

Historie
#1 - 13.08.2015 13:08 - bohrsty
bestaetigt auch mit ff24.5 esr auf 2wk8r2 (64bit)

#2 - 14.08.2015 21:21 - following
Hab eben nochmal mit Internet Explorer getestet und konnte das Problem nicht mehr reproduzieren.
Erscheint im Firefox das drehende Ajax-Loadersymbol und dann passiert nichts mehr, oder erscheint das erst gar nicht?

#3 - 14.08.2015 21:41 - bohrsty
in meinem ff39 auf fedora 22 funktioniert es auch... aber nur wenn ich angemeldet bin... kurzer test mit dem ff39 auf win7, gleiches ergebnis,
angemeldet funktioniert, abgemeldet nicht (dann ist auch kein ladeindikator zu sehen)...

#4 - 15.08.2015 15:21 - following
- Tracker wurde von Bug zu Change geändert
- Status wurde von offen zu in Arbeit 50% geändert
- Zugewiesen an wurde auf following gesetzt
- Zielversion wurde auf Version 14 gesetzt
- % erledigt wurde von 0 zu 50 geändert
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Kein Bug, aber eine ungeschickt gewählte Voreinstellung für abgemeldete Benutzer. Das automatische Nachladen der Logs ist optional und im Profil
abschaltbar. Alle außer ca. 100 Benutzern haben es eingeschaltet.

#5 - 15.08.2015 15:24 - following
- Thema wurde von Automatisches Log-Nachladen funktioniert in manchen Umgebungen nicht zu Automatisches Log-Nachladen für nicht eingeloggte
Benutzer geändert
- Status wurde von in Arbeit 50% zu im Test geändert
- % erledigt wurde von 50 zu 90 geändert

#6 - 06.09.2015 13:54 - following
- Status wurde von im Test zu erledigt geändert
- % erledigt wurde von 90 zu 100 geändert
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