
MOAM - Feature #160

Würfelrelevante Summen nicht zu sehen

15.06.2013 15:27 - MK

Status: Erledigt Beginn:  

Priorität: Normal Abgabedatum:  

Zugewiesen an: MK % erledigt: 100%

Kategorie:  Geschätzter

Aufwand:

0.00 Stunde

Zielversion: 0.4.0   

Beschreibung

Wenn man z.B. auf "Abwehr" klickt, nachdem man vorher das Häkchen beim Großen Schild gesetzt hat, wird korrekt Würfelwurf +

Abwehr + großer Schild + ggf. dessen magischer Bonus addiert und oben in der Mitte angezeigt. Aber: wer den Würfel selbst

schwingen möchte, findet nirgends die Summe, die er zu seinem Würfelwurf addieren muß.

Das gleiche gilt für den EW:Angriff mit magischer Waffe, usw.

An sich wäre es schön, wenn diese ganzen addierten Werte (hier auch die Resistenzen mit ggf. Talismanen) einerseits in einer

Steiger-Ansicht aufgedröselt gezeigt werden könnten, d.h. Grundwert, Bonus aus Eigenschaften, gelernt, Bonus aus Waffe/Talisman

usw = Summe, und andererseits in einer Nutzeransicht dann nur der "endgültige" Wert angezeigt würde, mit dem dann auch

gewürfelt wird.

Historie

#1 - 16.06.2013 21:25 - Biggles

- Zielversion wurde auf 0.4.0 gesetzt

#2 - 17.06.2013 18:21 - Biggles

- Zugewiesen an wurde auf MK gesetzt

Ich verstehe den Feature Request und finde ihn auch sinnvoll.

Aber ich habe Probleme damit, wo ich das darstellen soll und keine Ahnung, was mit "Steiger-Ansicht" gemeint ist. Hast Du vielleicht ein visuelles

Beispiel für mich?

#3 - 17.06.2013 19:22 - MK

Ich kann es probieren, Dir an Deine e-mail-Adresse einen Screenshot aus Excel zu schicken. Wird evtl. ein paar Tage dauern, bis ich dazu komme.

Im Prinzip denke ich an zwei unterschiedliche z.B. Tabs für eine Figur; auf einem werden die ganzen Werte angezeigt, wie sie sich zusammen setzen

(den wird man sich wahrscheinlich recht selten wirklich genau anschauen, oder nur bemühen, wenn man neue, z.B. magische, Boni einführt), auf

dem anderen werden dann nur die relevanten Endwerte übernommen (den wird man beim Spielen vor sich haben wollen).

#4 - 22.06.2013 11:44 - Biggles

- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert

#5 - 24.06.2013 14:49 - Biggles

- % erledigt wurde von 0 zu 100 geändert

#6 - 24.06.2013 15:22 - Biggles

Ist nun folgendermaßen realisiert:

Im Blatt "Kampf" einer Spielfigur gibt es oben links neben den Schaltern "WM" einen neuen Schalter. Ein Klick darauf wechselt für die Waffen und
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den Block unterhalb von LP/AP (mit den Werten für Raufen, etc.) die Ansicht und zeigt dann die Summen und wie sie sich zusammen setzen an.

Ein erneuter Klick auf den Button stellt die ursprüngliche Ansicht wieder her.

Talismane werden noch nicht berücksichtigt, dies soll im Kontext von #46 implementiert werden.

Muss noch im Wiki dokumentiert werden.

#7 - 25.06.2013 16:15 - MK

Zielversion 4.0, deshalb kann ich es noch nicht sehen, korrekt?

#8 - 26.06.2013 11:20 - Biggles

Korrekt.

#9 - 28.06.2013 17:57 - Biggles

- Status wurde von In Bearbeitung zu Gelöst geändert

#10 - 24.07.2013 18:07 - Biggles

- Status wurde von Gelöst zu Erledigt geändert
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