OC Entwicklung - Feature #313
Direkte Loganzeige
08/20/2013 09:02 - mic@

Status:

erledigt

% Done:

100%

Priority name:

1 niedrig

Estimated time:

0.00 hour

Assignee:

Schrottie

Target version:

Version 11

Ticket Referenz:

Kategorien:

Description
Es gibt anscheinend die Möglichkeit, sich direkt ein Log anzuzeigen.
Dazu muß man sich die logid notieren (bekommt man beim Bearbeiten eines Logs) und
dann an den Link zum Cache ein &log=A#log gefolgt von der notierten loodid anhängen.
Hier z.B. der direkte Sprung zum FTF eines meiner Caches:
http://www.opencaching.de/viewcache.php?wp=OC9030&log=A#log524014
Als Feature wünsche ich mir, daß jedes Log in der Listinganzeige ein Verknüpfungssymbol (Anker) hat,
so daß man dieses per Rechtsklick --> Link kopieren kann und sofort als Verweis verwenden kann.
History
#1 - 08/20/2013 11:34 - Schrottie
ARGHL! Github und ich, wir beide werden niemals Freunde. :-(
Also schnell hier: IMHO sollte es ausreichen, Zeile 11 in
https://github.com/OpencachingDeutschland/oc-server3/blob/master/htdocs/templates2/ocstyle/res_logentry_logitem.tpl von bisher
{include file="res_logtype.tpl" type=$logItem.type}

auf dann
<a href="viewcache.php?cacheid={$cache.cacheid}&log=A#log{$logItem.id|urlencode}">{include file="res_logtype.tpl" type=$logItem.type}</a>

zu ändern.

#2 - 09/24/2013 12:23 - Schrottie
- Assignee set to Schrottie

#3 - 09/24/2013 12:25 - Schrottie
- Target version set to Version 11
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#4 - 09/24/2013 12:28 - Schrottie
Ich habe das mal so gelöst, wie schon oben im Beispiel aufgezeigt. Damit landet der Link direkt unter dem Linkicon und kann somit kopiert werden.
Wer das braucht, der findet das, und der Rest wird nicht durch zusätzliche Icons gestört.
Im github liegt es, jetzt muss es nur noch auf den Server kommen...

#6 - 09/24/2013 21:19 - Clanfamily
- Status changed from neu to erledigt
- % Done changed from 0 to 100

Wenn Du den Kommentar eingibst, kann man doch oben unter "Eigenschaft ändern" auf Status == erledigt klicken ?!
Ich versuche es gerade mal mit dieser Mitteilung ;)

#7 - 09/26/2013 18:15 - Schrottie
Clanfamily schrieb:
Wenn Du den Kommentar eingibst, kann man doch oben unter "Eigenschaft ändern" auf Status == erledigt klicken ?!
Ich versuche es gerade mal mit dieser Mitteilung ;)

Exakt das hat eben nicht funktioniert. :(
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