MFchi - Aufgabe #2296
Notiz beim Neuanlegen eines neuen Themas im neuen Thema speichern.
07/29/2015 08:36 PM - Matthias Frey

Status:

Offen

Start date:

07/29/2015

Priority:

Normal

Due date:

Assignee:

Matthias Frey

% Done:

0%

Category:

Programm

Estimated time:

0:00 hour

Sprint/Milestone:

Nicht festgelegt

AlteID:

Build:

Oeffentlich:

Domain:

Notizen

Bereich:

Was ist neu:

todo

Description
Hallo!
beim Anlegen oder genauer beim Auswählen eines neuen Notiz-Themas
wird
ein Bugreport erzeugt.
Vorgehensweise:
- Notiz zu einem Lied (hier: im EM) ins Notiz-DF eingegeben.
- Mit „Themen…“ ins Themen-DF verzweigt.
- Dort ein neues Thema erstellt.
- Dieses mit „Auswählen…“ festgelegt.
-> Bugreport
Reproduzierbar - schön.
Habe den Fehler behoben - sollte dann mit nächstem Update gut sein.
(>=11.0.7.40)
Ja - der Bugreport erscheint nun nicht mehr.
Die Notiz wird in der TA nicht angezeigt – egal, ob das neue Thema
gewählt ist, oder Standard.
Die Notiz sollte in dem vorigem Thema sein.
Ja, die Notiz wird im vorigen Thema gespeichert. Aber das ist nicht das, was
man erwarten würde: Wenn es im Notiz-DF die Möglichkeit gibt, zum Themen-DF
zu wechseln und dort ein neues Thema anzulegen, sollte das ja auch für die
gerade eingegebene Notiz möglich sein (d. h., auch wenn schon Text im DF
vorhanden ist). Zwar wird man beim Aufruf des Themen-DF gefragt, ob man die
Notiz speichern will, aber das zu interpretieren als Hinweis, dass die Notiz
dann "weg" (also im aktuellen statt im ggf. neuen Thema) gespeichert ist,
ist für den Anwender "weit weg". Zumal man beim Aufruf des Themen-DF die neu
angelegte Notiz ja nicht "verliert" - es gibt keinen Weg, die gesamte Aktion
abzubrechen. Man kann zwar die Wahl des Themas abbrechen, aber kehrt ja
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immer zum Notiz-DF zurück. Daher ist es gleich, ob eine Notiz vor der
Auswahl des Themas eingegeben wird oder erst danach.
Kurz: Das "Zwangsspeichern" einer gerade eingegebenen Notiz (im aktuellen
Thema) führt zur Inkonsistenz. Es wäre gut, wenn man ein Thema auswählen und
anlegen könnte, egal ob im Notiz-DF Text eingegeben wurde beim Aufruf des
Themen-DF oder nicht. Die Notiz sollte erst beim endgültigen Verlassen des
Notiz-DF (im entsprechenden Thema) gespeichert werden.
Related issues:
Related to MFchi - Aufgabe #2290: In Dateinamen Unicode verwenden können

Erledigt

07/21/2015

History
#1 - 11/03/2015 07:39 AM - Matthias Frey
- Related to Aufgabe #2290: In Dateinamen Unicode verwenden können added
#2 - 06/23/2016 08:44 PM - Matthias Frey
- Domain set to Notizen
#3 - 05/04/2018 11:21 AM - Matthias Frey
- Sprint/Milestone set to Nicht festgelegt
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