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Description
Wie in voriger Mail von heute bereits angedeutet, gibt es auch beim Diagramm eine gewisse Inkonsistenz was die Gestaltung der
Überschrift angeht: In der Unterkategorie „Beschriftung“ kann man die Farbe für die im Diagramm verwendete Schrift einstellen.
Allerdings sind davon sowohl die Balkenbeschriftung wie auch die Überschrift betroffen. Hinzu kommt, dass im Erklärungstext von
der „Beschriftung am linken Rand“ gesprochen wird, sich die Farbe streng genommen also nicht einmal auf die Schrift für die
Fundstellenanzahl auswirken dürfte.
Daher: 1. Im Erklärungstext sollte die Fundstellenanzeige mit einbegriffen werden. 2. Sollte die Farbe (und ggf. Schriftart/-größe) der
Überschrift in einer eigenen Unterkategorie angebracht werden, so dass eine höhere Konsistenz auch gegenüber den Einstellungen
der (zahlreichen!) Textarten in der Textanzeige gegeben ist. 3. Sollte auch die Farbe des Rasters in einer eigenen Unterkategorie
einstellbar sein.
- In den Beschriftung der Unterkategorien „Spätschriften“ und „Sonstiges“ müsste (analog zu „Balken AT“ und „Balken NT“) das Wort
„Balken“ vorangestellt werden.
- Einen Fehler gibt es in einer Diagrammdarstellung: wenn man das Mausrad bewegt, scrollt zwar die Anzeige (wie vorgesehen), es
gibt aber auch plötzliche Änderungen am Diagramm-Layout. So „rutscht“ das zweitoberste Buch in der Darstellung nach oben, und
verdrängt das zuvor angezeigte oberste Buch. Von diesem ehemals obersten Buch ist nur der Fundstellenwert – allerdings ganz am
oberen Diagrammrand – noch zu erkennen. Zudem wird der nun oberste Balken oben abgeschnitten dargestellt, so dass das obere
Stück des Balkens sowie die obere Begrenzungslinie fehlen.
1. Die Diagramm-Überschrift sollte unbedingt in der Größe veränderbar sein. Im Vergleich zum roten Hinweistext unten, ist sie
teilweise (zu) klein.
2. Der Hinweistext am unteren Rand sollte mit einer Option deaktivierbar sein, da man ihn kaum beim Export mit dabei haben und
auf einer Folie sehen möchte.
3. Fehler in der Überschrift: es erscheint hier manchmal „in Referenz“ statt die verwendete Textausgabe. Im Screenshot wurde die
EÜ ohne Stellenangabe direkt über die Eingabezeile geöffnet. Dann erscheint die Überschrift wie gezeigt falsch. Klickt man in das
Fenster, wird (nachdem das Diagramm auch vergrößert wurde) der Kurzname der Textausgabe angezeigt. Nach dem Schließen des
Diagramms sind die Befehle in der Bearbeiten-SL merkwürdigerweise alle deaktiviert, obwohl der Cursor im Textfenster blinkt.
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