
MOAM - Feature #267

Figuren gruppieren

15.02.2014 23:44 - MK

Status: Erledigt Beginn:  

Priorität: Normal Abgabedatum:  

Zugewiesen an: MK % erledigt: 100%

Kategorie:  Geschätzter

Aufwand:

0.00 Stunde

Zielversion: 1.0.6   

Beschreibung

Für ein Nichtspielerfiguren-intensives Abenteuer habe ich gerade eine Schar von Typen erschaffen (das hat sehr gut funktioniert, war

angenehmer und zumindest gefühlt schneller als mein bisheriger Excel-Weg, und insofern sehr ermutigend und Danke!). Damit wird

die Liste der Figuren für mich (und eventuell auch andere) aber recht rasch recht unübersichtlich.

Neben dem Filter "eigene Figuren" hätte ich es sehr gerne, wenn man einen Oberbegriff "Figurengruppen" einführen könnte, und

dann halt Figuren diesen Gruppen zuordnen könnte. Dann könnte ich z.B. Figurengruppen "Con-Saga", "Abenteuer Schwarz",

"Testfiguren" u. dgl. machen und hätte damit wieder eine gewisse Übersicht...

Zugehörige Tickets:

Beziehung mit MOAM - Feature #303: Filter "eigene ohne Kampagne" bei Figuren Erledigt

Historie

#1 - 16.02.2014 12:06 - Biggles

Markus Kässbohrer schrieb:

Neben dem Filter "eigene Figuren" hätte ich es sehr gerne, wenn man einen Oberbegriff "Figurengruppen" einführen könnte, und dann halt

Figuren diesen Gruppen zuordnen könnte. Dann könnte ich z.B. Figurengruppen "Con-Saga", "Abenteuer Schwarz", "Testfiguren" u. dgl.

machen und hätte damit wieder eine gewisse Übersicht...

 

Eine solche Gruppierungsmöglichkeit gibt es bereits: MOAM Kampagnen können Spielfiguren als NPCs zugeordnet werden. Die

"Figurengruppen"-Namen sind also nichts anderes als die Kampagnennamen.

In der Darstellung der Figurentabelle sollten dann die eigenen Kampagnen als Filter verfügbar gemacht werden.

#2 - 16.02.2014 16:12 - MK

C.  Biggles schrieb:

Eine solche Gruppierungsmöglichkeit gibt es bereits: MOAM Kampagnen können Spielfiguren als NPCs zugeordnet werden. Die

"Figurengruppen"-Namen sind also nichts anderes als die Kampagnennamen.

In der Darstellung der Figurentabelle sollten dann die eigenen Kampagnen als Filter verfügbar gemacht werden.

 

Das klingt gut!
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#3 - 09.03.2014 12:39 - Biggles

- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert

- Zielversion wurde auf 1.0.6 gesetzt

- % erledigt wurde von 0 zu 100 geändert

#4 - 11.03.2014 09:50 - Biggles

- Status wurde von In Bearbeitung zu Gelöst geändert

#5 - 11.03.2014 09:51 - Biggles

- Zugewiesen an wurde auf MK gesetzt

#6 - 11.03.2014 11:47 - MK

- Status wurde von Gelöst zu Erledigt geändert

Sehr gut, funktioniert.

Ein Punkt noch: könntest Du den Filtern bei "Figuren" noch hinzu fügen "eigene ohne Kampagne" - damit man nur diejenigen bekommt, die (noch)

nicht einer Kampagne zugeordnet sind?

(hättest Du das lieber als neues Ticket, oder dieses hier damit wieder geöffnet?)

#7 - 11.03.2014 14:37 - Biggles

Lieber als eigenes Ticket.
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