
MOAM - Fehler #416

PDF-Bogen: zu viele Fertigkeiten auf S. 2

09.03.2015 15:19 - MK

Status: Erledigt Beginn:  

Priorität: Normal Abgabedatum:  

Zugewiesen an:  % erledigt: 100%

Kategorie:  Geschätzter

Aufwand:

0.00 Stunde

Zielversion: 1.1.4   

Endgerät:  Browser-Version:  

Endgerät-Typ:  Betriebsystem:  

Browser:  Betriebssystem-Versi

on:

 

Beschreibung

Wenn eine Figur viele Fertigkeiten hat (Beispiel HFw Aelan - der mit dem langen Namen), reichen die Zeilen auf S. 2 des Bogens

nicht mehr.

Tut mir leid; nach Deiner Beschreibung der PDF-Erstellung dürfte das einige Arbeit sein. Eventuell im Falle eines Überlaufs (d.h.

Count des entsprechenden Recordsets > n) eine weitere "zweite Seite" drucken, in die dann nur oben der Name und eben die

überschüssigen Fertigkeiten eingetragen werden.

(bevor die zweite Seite Fertigkeiten überläuft, ist auf der ersten Seite nicht mehr genug Platz... aber die Wahrscheinlichkeit für so

etwas sinkt dann doch sehr rapide)

Historie

#1 - 09.03.2015 15:25 - Biggles

- Zugewiesen an wurde auf Biggles gesetzt

- Zielversion wurde auf 1.1.4 gesetzt

Ja, das ist ein bekanntes Problem. Als Workaround eins der MOAM-Drucktemplates (A4 oder A5) verwenden, bei denen dieses Problem nicht

auftaucht. Die haben dafür ihre eigenen Probleme (#362) und zeigen vom Layout her natürlich auch nicht unbedingt das gewünschte Format.

Ich schau mal, ob ich es noch im nächsten Release unterkriege.

#2 - 09.03.2015 16:29 - Biggles

- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert

- % erledigt wurde von 0 zu 20 geändert

#3 - 19.03.2015 14:41 - Biggles

- % erledigt wurde von 20 zu 80 geändert

#4 - 19.03.2015 15:44 - Biggles

- % erledigt wurde von 80 zu 100 geändert

#5 - 19.03.2015 15:44 - Biggles

- Status wurde von In Bearbeitung zu Gelöst geändert

#6 - 19.03.2015 15:46 - Biggles

- Zugewiesen an wurde von Biggles zu MK geändert

#7 - 01.04.2015 09:55 - Biggles
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https://www.moam.de/tickets/issues/362


- Zugewiesen an MK wurde gelöscht

#8 - 01.04.2015 09:55 - Biggles

- Status wurde von Gelöst zu Erledigt geändert
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