Änderungshistorie -Das Kontaktmanagement System COVID – 19
Dieses Dokument beschreibt die Änderungen in den Versionen des Programms SORMAS.

Version 1.41.1 (Stand 04.06.2020)
Fehlerbehebungen


[App] Ein Fehler wurde behoben, der zu permanenten Abstürzen führte, wenn ein nicht
unterstütztes Gebietsschema in den Servereigenschaften angegeben wurde (#2212).
[Web] Filter für Bundesländer, Landkreise und Krankheiten wurden korrigiert, die im
Probenverzeichnis nicht funktionieren (#2213)
[Web] Ein Fehler bei der Eingabe in das Fallverzeichnis als Laborant mit einem begrenzten
Krankheitssatz wurde behoben (#2216)




Version 1.41.0 (Stand 04.06.2020)
Neue Funktionen


[Web] Proben und Erreger-Tests zu Kontakten hinzugefügt; App-Teil wird in einer späteren
Version folgen (#1753)

Verbesserungen








[Web] Erweiterte Datumsfilterung für die Übersicht zur Nachverfolgung zur Unterstützung
der benutzerdefinierten Periodenlänge (#1821)
Neue COVID-19-Symptome und ein neuer Gesundheitszustand für deutsche Systeme
hinzugefügt (#2097)
Trimester und Postpartum zu den Fällen hinzugefügt (#1981)
[Web] Einen Gemeindefilter zum Fallverzeichnis hinzugefügt (#2021)
[Web] Datumsfilter zum Probenverzeichnis hinzugefügt (#1866)
Die Nachverfolgung von Kontakten wird jetzt automatisch abgebrochen, wenn der Kontakt in
einen Fall umgewandelt wird (#2115)
[Web] Automatische Zeilenumbrüche zum Probenverzeichnis hinzugefügt, um das Filtern auf
kleinen Bildschirmen zu erleichtern (#2144)

Fehlerbehebungen




[Web] Fehler im Überwachungs-Dashboard behoben, der einen Fehler verursachte, wenn
versucht wurde, auf Krankheitsdetails für mehr als 32.767 Fälle zuzugreifen (#2150)
[Web] Korrigierte Ladeanzeige, die während der Auswahl von Personen-Duplikaten beim
Importieren von Kontakten unendlich aktiv bleibt (#2075)
[Web] Ein Fehler in Zusammenhang mit der String-Formatierung in französischer Sprache
wurde behoben (#2139)



[Web] Fehler bei der Eingabe des Probenverzeichnisses mit genau einer Probe darin behoben
(#2128)
[Web] Die Beschriftung der Gesundheitseinrichtung wurde im Dialogfeld Fall auswählen oder
erstellen durch den Namen der Gesundheitseinrichtung ersetzt (#2142)
Ein potentielles Synchronisationsproblem beim Versuch, die Liste aller Besuchs-UUIDs
abzurufen, wurde behoben (#2154).
[App] Seltene Abstürze bei der Eingabe der Fall- oder Kontaktliste behoben (#2164)
[App] Korrigieren von Filtern, die nicht korrekt funktionierten und entweder zu falschen
Ergebnissen oder Abstürzen führten (#2163)
[Web] Fehler behoben, durch den Benutzer des nationalen point of entry einen Fehler
erhielten, wenn sie versuchten, auf das Fallverzeichnis zuzugreifen (#2155)
[Web] Fehler behoben, in dem Nutzer mit nationalem point of entry eine Fehlermitteilung
erhalten, wenn sie einen Fall erstellen (#2162)
[Web] Ein Fehler beim Versuch, die Informationsfelder für Tod und Bestattung von Personen
automatisch auszufüllen, wurde behoben (#2148)
[Web] Korrigierte Formulare, die Felder mit automatisch berechneten Werten enthalten, die
beim Zugriff von Benutzern ohne Lesezugriff Fehler verursachen (#2072)
Ein Fehler wurde behoben, in dem die Nachverfolgung der Kontakte nicht abgeschlossen
wurde, wenn ein Anruf am letzten Tag der Nachverfolgung durchgeführt wurde (#1934)
[Web] Importvorgang korrigiert, in dem unvollständige Datumsformate akzeptiert wurden,
so dass Jahre < 100 importiert werden konnten (#2122)
[Web] Den Absturz beim Versuch, eine Adresse zu geokodieren, behoben (#2018)
[Web] Die Löschung des Indexfalls eines Kontakts, der möglicherweise zu einem Kontakt mit
unvollständigen Infrastrukturdaten führte, wurde behoben (#2194)
[Web] Unnötige Fehlerprotokollierung während des Fall-Imports entfernt (#2191)















Technologie


Die Art und Weise, wie Kontakte und Besuche miteinander verknüpft werden, wurde
geändert, um die Backend-Logik zu vereinfachen (#1329)
[Web] IDs zu allen relevanten DOM-Elementen hinzugefügt, um automatische UI-Tests zu
unterstützen (#1847)
[Web] Validierung hinzugefügt, um Kontakte abzulehnen, die weder einen Quellfall noch ein
zuständiges Bundesland oder einen Landkreis haben (#2195)




Integration


[Web] Die Schnittstelle für externe Besuche wurde so angepasst, dass sie auf PersonenUUIDs anstatt auf Kontakt-UUIDs basiert (siehe ExternalVisitsResource.java als Referenz)
(#2088)

Gemeinde


Der Leitfaden für den Infrastruktur-Import wurde erweitert, um Informationen über die
Nutzung der Gesundheitseinrichtung bereitzustellen (#2114)





Offiziell unterstützte Webbrowser und Android-Versionen zur Readme-Datei hinzugefügt
(#1766)
Dem Anpassungsleitfaden wurde ein Abschnitt über Eigenschaften und deren Anpassung
hinzugefügt (#2109)
Instruktionen zum Server-Setup-Skript und Anleitung zur Nichtänderung des DatenbankBenutzernamens hinzugefügt (#2062)

