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Änderungen & Verbesserungen an der FTAPI Plattform:
1. Administration: ab sofort können auch User-Administratoren die URLs im Footer bearbeiten. Bisher konnten dies nur Root-Administratoren [DEV14952]
2. Login: Es kann nun ein Login-Link generiert werden, bei dem das Feld "Username" bereits vorbefüllt ist [FP-4]
3. Administration: Für Zustellungs-Benachrichtigungen hat FTAPI eine Option in der Administration hinzugefügt, wodurch das Problem behoben
einiger Kunden behoben wird, das Zustellungs-Benachrichtigungen im SPAM landen [FP-154]
4. SAML: Verbesserungen für Organisationen die SAML nutzen - zum einen werden jetzt User die sich über SAML einloggen korrekt im System
angelegt [FP-1], zum anderen wurde ein Problem behoben bei dem SAML User bei Anmeldung nicht aktiviert wurden [FP-90]
5. Administration: Die Sicherheit wurde erhöht indem Benutzer nur die Telefon-Nummer eines anderen Benutzers ändern können, solange dieser
/diese noch nicht vollständig am System registriert ist [FP-307]
SecuForms:
Fix: SAML User die sich über die SecuForm einloggen, wurden bisher nach der Anmeldung nicht korrekt weiter geleitet. Ab sofort wird der SAML
User nach erfolgter Anmeldung wieder in die SecuForm weiter geleitet [FP-150]
Fix: in der SecuForm wird ab sofort das Firmen Logo korrekt dargestellt [FP-166]
Fix: der Logout Button für SecuForms in der Administration hat nicht funktioniert und wurde repariert [FP-325]
Fix: Hintergrundbilder konnten nicht dargestellt werden, wenn die Bilddatei im Namen folgenden Charakter hatte: "%" . Dies wurde gefixt [FP-340]
SecuTransfer:
Fix: bei einer Auflösungen von 175% oder höher kam es auf der Download-Seite für Zustellungen zu Problemen bei der Darstellung des
Download Buttons. Dies ist nun behoben [FP-167]
Fix: die Darstellung des Firmen-Logos im Browser war teilweise fehlerhaft bzw. wurde nicht dargestellt. Dies wurde behoben [FP-312]
Fix: Das Fimen-Logo war auf der Submitbox Seite nicht korrekt gelayouted. Dies wurde behoben [FP-149]
SecuFlows:
Verbesserung: es wurde die Anzahl der Zustellungen reduziert und der Cleanup Job für temporary Files wurde gefixt [FP-245]
Update/Sicherheit:
Tomcat ist auf die Version 9.0.58 angehoben worden [DEV-15216]
Eine mögliche Sicherheitslücke (CVE-2022-22965) wurde behoben [FP-391]

