OC Entwicklung - Change #981
GM-Übersichtskarte funktioniert nicht mehr
05/31/2016 22:50 - following

Status:

erledigt

% Done:

100%

Priority name:

1 niedrig

Estimated time:

0.00 hour

Kategorien:

karte

Assignee:
Target version:

Version 19

Ticket Referenz:
Description

Mit dem Schalter "Übersichtskarte" in den Karteneinstellung konnte man unten rechts eine kleine Zusatzkarte einblenden, die einen
größeren Überblick über die Gegend gab. Den Schalter gibt es noch, aber er die Übersichtskarte erscheint nicht mehr. Entweder weil
Google das Zoom-Control nach rechts unten gesetzt hat, oder weil die Übersichtskarte abgeschafft wurde.
Related issues:
Related to OC Entwicklung - Bug #989: Einstellungsmenü der Karte lässt sich n...

erledigt

Associated revisions
Revision 2479d339 - 06/01/2016 18:35 - following
discarded map overview setting; fixes #981

Revision 2900a061 - 06/02/2016 23:09 - teiling88
Merge pull request #336 from following5/discard-map-overview
discarded map overview setting; fixes #981

History
#1 - 06/01/2016 18:32 - following
Wurde mit GM Version 3.22 abgeschafft.

#2 - 06/01/2016 21:48 - following
- Status changed from offen to in Arbeit 80%
- Assignee set to following
- Target version set to Version 19
- % Done changed from 0 to 80

#3 - 06/02/2016 23:09 - following
- Status changed from in Arbeit 80% to erledigt
- % Done changed from 80 to 100

Status geändert durch Changeset oc-server3|2479d339e3ac394fc90a0e7d5066c3f4da6422c5.

#4 - 06/02/2016 23:20 - following
- Status changed from erledigt to im Test
- % Done changed from 100 to 90

#5 - 06/03/2016 17:53 - following
- Tracker changed from Bug to Change

04/25/2019

1/2

#6 - 06/08/2016 00:55 - following
- Assignee deleted (following)

#7 - 07/12/2016 15:19 - Slini11
- Status changed from im Test to erledigt
- % Done changed from 90 to 100

#8 - 07/18/2016 15:22 - Slini11
- Related to Bug #989: Einstellungsmenü der Karte lässt sich nicht mehr öffnen added
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