
MOAM - Fehler #517

Faustkampf entfernen

26.05.2016 18:25 - Mogadil

Status: Erledigt Beginn:  

Priorität: Normal Abgabedatum:  

Zugewiesen an:  % erledigt: 100%

Kategorie:  Geschätzter

Aufwand:

0.00 Stunde

Zielversion: 1.3.2   

Endgerät: PC Browser-Version:  

Endgerät-Typ: Desktop Betriebsystem:  

Browser: Firefox Betriebssystem-Versi

on:

 

Beschreibung

Ich habe nach längerem Suchen gefunden, wie man Fertigkeiten entfernen kann.

Leider ist Faustkampf da SEHR anhänglich und kommt immer wieder.

Und wenn man das mehrfach in der Liste hat kommt es mehrfach wieder! (Vielleicht auch nur dann.)

Zugehörige Tickets:

Beziehung mit MOAM - Feature #421: Verwaltung der Waffen Erledigt

Beziehung mit MOAM - Fehler #424: Löschen durch Wischen (links nach rechts) Erledigt

Historie

#1 - 27.05.2016 08:29 - posbi

Ergänzug: Auf der Charakterseite Kampf lassen sich Waffen generell nicht entfernen:

Doppelklich auf Waffe -> Löschfunktion erscheint.

Löschen anklicken -> Bestätigungsfenster erscheint

Bestätigen -> Waffe ist weg

Browser aktualisieren -> Waffe ist wieder da.

Was funktioniert: Waffe aus der Ausrüstung löschen -> Waffeneintrag fehlt auch auf Seite Kampf.

Was nicht funktioniert: Faustkampf: der Lässt sich nicht auf der Seite Kampf löschen, und da es keine Waffe dazu gibt lässt es sich auch nicht beiu

Ausrüstung entfernen. Sieht doof aus wenn es versehentlich doppelt in der Liste ist.

Und dass das Löschen der Waffe auf der Seite Kampf nicht geht, sondern über diue Ausrüstungsseite ... dann mach die Löschfunktion hier doch bitte

raus.

#2 - 27.05.2016 09:48 - Biggles

- Zugewiesen an wurde auf Biggles gesetzt

- Zielversion wurde auf 1.3.2 gesetzt

Stimmt, dieser Fehler ist wohl mit der Umstellung der Ausrüstungsverwaltung rein gekommen und bislang noch niemandem aufgefallen.

Die Löschfunktion im Kampf-Reiter soll durchaus bestehen bleiben (also das aktuelle Verhalten gefixt werden), da sie die einzige Möglichkeit

darstellt, "Waffen" zu entfernen , die  nicht in der Ausrüstungsliste vorkommen, wie eben den Faustkampf.
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#3 - 27.05.2016 10:37 - Biggles

- Beziehung mit Feature #421: Verwaltung der Waffen wurde hinzugefügt

#4 - 27.05.2016 10:38 - Biggles

- Beziehung mit Fehler #424: Löschen durch Wischen (links nach rechts) wurde hinzugefügt

#5 - 31.05.2016 11:25 - Biggles

- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert

#6 - 31.05.2016 11:54 - Biggles

- % erledigt wurde von 0 zu 100 geändert

OK, ein wenig Hintergrundrecherche:

Nach Regeln sind die "Waffen" "Faustkampf" und "Ringen" an die Kampffertigkeit "Waffenloser Kampf" geknüpft, sprich wer "Waffenloser Kampf"

beherrscht, sollte automatisch die Waffen "Faustkampf" und "Ringen" in der Liste haben.

Wird die Fertigkeit "Waffenloser Kampf" entfernt, so verschwinden "Faustkampf" und "Ringen" auch automatisch aus der Waffenliste.

So weit, so gut - denn so funktioniert es auch in der aktuellen Implementierung.

Nun kann man allerdings die "Waffen" "Faustkampf" und "Ringen" auch - nicht regelkonform - im Reiter Ausrüstung über "Waffen" hinzufügen, selbst

wenn man die Fertigkeit "Waffenloser Kampf" nicht beherrscht und in dem Falle sind diese beiden "Waffen" derzeit nur sehr kontraintuitiv zu löschen,

indem man die Fertigkeit "Waffenloser Kampf" erst hinzufügt und dann wieder löscht.

Durch den Bugfix wird jede Waffe (also auch "Faustkampf" und "Ringen") im Reiter Kampf wieder löschbar.

#7 - 09.08.2017 00:16 - Biggles

- Status wurde von In Bearbeitung zu Gelöst geändert

#8 - 09.08.2017 00:22 - Biggles

- Zugewiesen an wurde von Biggles zu Mogadil geändert

#9 - 14.08.2017 21:35 - Biggles

- Zugewiesen an Mogadil wurde gelöscht

#10 - 14.08.2017 21:35 - Biggles

- Status wurde von Gelöst zu Erledigt geändert
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