
MOAM - Feature #290

Rüstung im Feld RK bei Ausdruck

05.03.2014 12:55 - MK

Status: Erledigt Beginn:  

Priorität: Normal Abgabedatum:  

Zugewiesen an:  % erledigt: 100%

Kategorie:  Geschätzter

Aufwand:

0.00 Stunde

Zielversion: 1.0.8   

Beschreibung

Es wäre gut, wenn in dem Feld "Rüstung" im ausgedruckten Datenblatt (bzw. wo? in der Anwendung? Bei "Kampf" wird nur der

Name der RK angezeigt, bei "Ausrüstung" könnte man mehrere Rüstungen erfassen und es ist unklar, was gerade getragen wird)

auch die anderen Rüstungsteile, also z.B. Kehlschutz, Helm etc, sehen könnte.

Historie

#1 - 05.03.2014 13:36 - Biggles

Markus Kässbohrer schrieb:

Es wäre gut, wenn in dem Feld "Rüstung" im ausgedruckten Datenblatt auch die anderen Rüstungsteile, also z.B. Kehlschutz, Helm etc, sehen

könnte.

 

OK.

Markus Kässbohrer schrieb:

bzw. wo? in der Anwendung? Bei "Kampf" wird nur der Name der RK angezeigt, bei "Ausrüstung" könnte man mehrere Rüstungen erfassen und

es ist unklar, was gerade getragen wird

 

Wenn mehrere Rüstungen (mit einem RK-Wert) bei Ausrüstung hinterlegt sind, wird in der Ansicht "Kampf" im Button "Rüstung" ein Doppelpfeil

angezeigt. Ein Klick auf den Button öffnet dann eine Auswahlliste, in der die verfügbaren Rüstungen und deren effektive Rüstklasse gelistet werden.

Damit ist eindeutig fest gelegt, welche Rüstung mit welchem RK gerade getragen wird.

Weniger eindeutig ist die Situation bzgl. Rüstungsteilen wie Helm, Arm- und Beinschienen, die keinen RK-Wert haben.

#2 - 05.03.2014 13:47 - MK
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Genau, auf die bezog ich mich hauptsächlich (der Doppelpfeil war sichtbar). OK, verstanden...

#3 - 12.04.2014 10:53 - Biggles

- Zielversion wurde auf 1.0.8 gesetzt

#4 - 07.05.2014 10:39 - Biggles

- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert

#5 - 07.05.2014 10:39 - Biggles

- Zugewiesen an wurde auf Biggles gesetzt

#6 - 01.06.2014 14:09 - Biggles

- % erledigt wurde von 0 zu 100 geändert

#7 - 23.06.2014 17:13 - Biggles

- Status wurde von In Bearbeitung zu Gelöst geändert

#8 - 23.06.2014 17:15 - Biggles

- Zugewiesen an wurde von Biggles zu MK geändert

#9 - 09.07.2014 10:38 - Biggles

- Zugewiesen an MK wurde gelöscht

#10 - 09.07.2014 10:38 - Biggles

- Status wurde von Gelöst zu Erledigt geändert
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