MFchi - Aufgabe #396
Fenster speichern bei Programmende mit Option und separatem Dateinamen.
01/17/2007 11:40 AM - Matthias Frey

Status:

Offen

Start date:

01/17/2007

Priority:

Niedrig

Due date:

Assignee:

Matthias Frey

% Done:

0%

Category:

Programm

Estimated time:

0:00 hour

Sprint/Milestone:

Nicht festgelegt

AlteID:

Build:

Oeffentlich:

Domain:

Sonstiges

Bereich:

Was ist neu:

todo

Description
Wenn einmal ein Fenster gespeichert wurde, werden (wenn ich das richtig sehe) beim Beenden des Programms die Einstellungen
immer unter dem letzten Namen gespeichert, sogar dann, wenn ich aus der Liste der *.f01-Dateien alle Namen lösche. Wie kann
man erreichen, dass man in den folgenden Sitzungen jeweils ohne geöffnete Hauptfenster startet?
Wäre nicht folgendes sinnvoll:
Neben der bisherigen Möglichkeiten, eine Einstellung unter einem Namen zu speichern, gibt es auch die Einstellungsoption „Fenster
bei Programmende speichern". Wählt man diese aus, wird unter einem internen Namen (den der Nutzer also nicht beeinflussen
kann) die jeweils letzte Einstellung gespeichert; wählt man diese ab, startet das Programm jeweils ohne geöffnete Hauptfenster.
(Ganz unabhängig davon kann man dann aus der Liste der *.f01-Dateien einen bestimmten Zustand wiederherstellen.)
Bei der jetzigen Fassung habe ich nämlich zwei Probleme:
1. Ich weiß nicht, wie ich dauerhaft ohne geöffnete Fenster starten kann (ohne jedes Mal vor Beenden alle Fenster zu schließen)
2. Wenn ich eine Fenstereinstellung gespeichert habe, dann aber weiterarbeite, Fenster öffne oder schließe und das Programm in
dieser veränderten Fassung beende, wird meine gespeicherte Fenstereinstellung einfach (ohne Nachfragen) überschrieben - und
weg ist sie.
Related issues:
Related to MFchi - Aufgabe #405: "Programmvorlagen" zusammenfassung aus Textv...

Erledigt

02/06/2007

History
#1 - 12/25/2015 10:42 PM - Matthias Frey
- Assignee changed from Matthias Frey to Matthias Frey
#2 - 06/21/2016 09:12 PM - Matthias Frey
- Category changed from Textausgabe-Sonst to Programm
#3 - 09/03/2016 05:29 PM - Matthias Frey
- Status changed from In Bearbeitung to Offen
#4 - 05/03/2018 08:43 PM - Matthias Frey
- Description updated
- Sprint/Milestone changed from 0 to Nicht festgelegt
- Domain set to Sonstiges
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