OC Entwicklung - Change #977
Übersichtlichere Nachbearbeitung der Suchoptionen
05/27/2016 02:14 - following

Status:

erledigt

% Done:

100%

Priority name:

1 niedrig

Estimated time:

0.00 hour

Assignee:

Slini11

Target version:

Version 3.1.1
Kategorien:

suche

Ticket Referenz:
Description

Wenn man von einem Suchergebnis aus auf "Optionen bearbeiten" geht, will man in aller Regel wieder nach dem Gleichen Suchen
(Umkreis oder Owner oder Cachename usw.) und nur Detaileinstellung ändern, wird aber mit sämtlichen Suchmöglichkeiten
erschlagen. Hier würde ich mir wünschen, dass im unteren Teil zunächst mal nur die zuletzt ausgeführte Suchoption erscheint, und
einen Button um alle Suchoptionen einzublenden.
Related issues:
Duplicated by OC Entwicklung - Change #936: Suche bearbeiten -> andere Suchop...

verworfen

Associated revisions
Revision 248668ad - 08/02/2016 15:54 - Slini11
hide searchoptions update #977 cachetype/cachesize error update #1000

Revision 17874260 - 08/04/2016 21:52 - teiling88
Merge pull request #366 from Slini11/0977-hide-searchoptions
hide search options update #977 cachetype/cachesize error update #1000

History
#1 - 08/02/2016 03:17 - Slini11
- Status changed from offen to in Arbeit 70%
- Assignee set to Slini11
- Target version set to Version 3.1.1
- % Done changed from 0 to 70

#2 - 08/02/2016 03:31 - Slini11
Ich bin gerade dabei zu überlegen, wie man den Button zum ein-/ausblenden nennen könnte?
Aktuell habe ich mir überlegt:
show all search options - Zeige alle Suchoptionen
hide all other search options - Verstecke alle zusätzlichen Suchoptionen
Vor allem bei dem Zweiten bin ich mir noch unsicher. Ideen?

#3 - 08/09/2016 23:47 - Slini11
- Status changed from in Arbeit 70% to im Test
- % Done changed from 70 to 90

#4 - 08/10/2016 00:29 - Slini11
- Duplicated by Change #936: Suche bearbeiten -> andere Suchoptionen ausblenden added
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#5 - 10/12/2016 17:23 - Slini11
- Status changed from im Test to erledigt
- % Done changed from 90 to 100
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