
MOAM - Feature #323

Figur kopieren

30.07.2014 21:49 - MK

Status: Erledigt Beginn:  

Priorität: Normal Abgabedatum:  

Zugewiesen an:  % erledigt: 100%

Kategorie:  Geschätzter

Aufwand:

0.00 Stunde

Zielversion: 1.1.1   

Beschreibung

In der Übersicht der Figuren: neben der Schaltfläche Figur anlegen unten eine Fläche Figur kopieren.

Dann wird die gegenwärtige Figur kopiert und ein neuer Name kann vergeben werden, der bisherige Name steht selektiert zur

Verfügung (falls man z.b. "(Grad 9)" dahinter anfügen möchte).

Manche Leute erschaffen ihre Figuren in Versionen auf verschiedenen Graden, andere "Klonen" eine Figur von einer Runde zu einer

anderen, etc.

Zugehörige Tickets:

Beziehung mit MOAM - Feature #396: Spielfigur an anderen Spieler transferieren Erledigt

Historie

#1 - 31.07.2014 11:02 - Biggles

- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert

- Zugewiesen an wurde auf Biggles gesetzt

- Zielversion wurde auf 1.0.9 gesetzt

Markus Kässbohrer schrieb:

In der Übersicht der Figuren: neben der Schaltfläche Figur anlegen unten eine Fläche Figur kopieren.

Dann wird die gegenwärtige Figur kopiert und ein neuer Name kann vergeben werden, der bisherige Name steht selektiert zur Verfügung (falls

man z.b. "(Grad 9)" dahinter anfügen möchte).

 

In dem beschriebenen Kontext gibt es keine "gegenwärtige Figur".

In der Tabelle mit allen (sichtbaren) Figuren können zwar Figuren durch Klick selektiert werden, aber

1. auch mehr als eine, so dass die Namensvergabe schwierig wird

2. verlinkt ein Klick auf den Namen der Figur zum Datenblatt der Figur

3. verlinkt Klick auf den Namen des Spielers zum Profil des Spielers

so dass die Selektion des Tabelleneintrags selber nicht unbedingt intuitiv ist.

Eindeutig wäre dagegen die "gegenwärtige Figur" in der Datenblatt-Darstellung der jeweiligen Figur. Nachteil hierbei ist, dass diese Darstellung schon

jetzt relativ überladen ist und noch ein Button mehr hier nicht willkommen ist.

Ich muss also noch überlegen, wo ich den Aufruf für das Kopieren sinnvoll unterbringen kann.

25.05.2023 1/2



#2 - 20.08.2014 17:30 - Biggles

- Status wurde von In Bearbeitung zu Neu geändert

- Zielversion 1.0.9 wurde gelöscht

#3 - 24.08.2014 13:41 - Biggles

- Zielversion wurde auf 1.0.10 gesetzt

#4 - 09.10.2014 14:19 - Biggles

- Zielversion wurde von 1.0.10 zu 1.0.11 geändert

#5 - 31.10.2014 09:56 - Biggles

- Zielversion wurde von 1.0.11 zu 1.1.1 geändert

#6 - 26.11.2014 13:57 - Biggles

- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert

#7 - 28.11.2014 13:17 - Biggles

- % erledigt wurde von 0 zu 50 geändert

#8 - 28.11.2014 15:51 - Biggles

- % erledigt wurde von 50 zu 100 geändert

#9 - 28.11.2014 16:00 - Biggles

Bei eigenen Figuren gibt es nun im Hauptmenü einen Eintrag rechts neben "Figur exporierten" und "Figur drucken" : "Figur klonen". Dadurch wird

nach einer Sicherheitsabfrage die Figur mit allen Assoziationen (Ausrüstung, Waffen, Fertigkeiten, Zaubern, Notizen, Lernschritten, ...) kopiert.

#10 - 29.11.2014 18:25 - Biggles

- Status wurde von In Bearbeitung zu Gelöst geändert

#11 - 29.11.2014 18:26 - Biggles

- Zugewiesen an wurde von Biggles zu MK geändert

#12 - 11.12.2014 11:55 - Biggles

- Zugewiesen an MK wurde gelöscht

#13 - 11.12.2014 11:55 - Biggles

- Status wurde von Gelöst zu Erledigt geändert
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