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Status: Zurückgestellt Start date:  

Priority: Normal Due date:  

Assignee: Julian Tillmann % Done: 0%

Category:  Estimated time: 0.50 hour

Target version: Repertoire 3) Testing phase III Spent time: 0.00 hour

Description

Bei Datumsangaben führen Falscheingaben dazu, dass sich das Jahr von vier- auf fünstellig umstellt. 

Das macht erstens nicht viel Sinn und zweitens ist die UX um das wieder zu korrigieren ziemlich doof. 

History

#1 - 07/07/2018 06:48 PM - Thomas Mielke

- Assignee changed from Thomas Mielke to Julian Tillmann

Was für Falscheingaben meinst Du? Was genau hattest Du eingegeben? "UX zum Korrigieren ist doof" könnte man etwas genauer formulieren. ;)

Da müsste ich direkt das Deform-Control anfassen, um den Fehler zu korrigieren. Im Moment kann ich aber nicht wirklich nachvollziehen was Du

gemacht hast.

Eine UX-Verbesserung wäre allerdings, dass bei Falschangaben die Registrierkarte angezeigt wird, auf der der (erste) Fehler auftrat.

#2 - 07/07/2018 07:25 PM - Julian Tillmann

wenn du dich bei der Datumseingabe vertippst und z.B. 07.07.20018 eingibst, dann kann man das Jahr nicht einfach mit "2018" überschreiben, weil

es dann schon 5-stellig ist. Dann muss man das Feld erst komplett selektieren und dann noch mal korrekt vierstellig eingeben

#3 - 07/20/2018 09:56 PM - Alexander Blum

Ein Datum in der Zukunft macht nicht so viel Sinn, oder? Somit könnte man das einfach lösen, indem man einfach das aktuelle Datum als

Obergrenze angibt.

#4 - 07/23/2018 11:43 AM - Julian Tillmann

soweit ich das gesehen habe ist diese merkwürdige DAtumsangabe überall möglich. Ob eine Obergrenze notwendig ist, wage ich zu bezweifeln da

werden Leute schon was vernünftiges eintragen und wenn nicht ist doch auch nicht so schlimm, oder? 

Aber mir gehts grundsätzlich darum, dass sich ein Eingabefeld für ein Datum für einen Benutzer im 21. Jahrhundert vernünftig verhält, das ist wichtig

für die UX. 

#5 - 11/05/2018 02:45 PM - Alexander Blum

- Target version set to 2) Testing phase II

#6 - 03/16/2019 10:44 PM - Alexander Blum

- Status changed from Neu to Zurückgestellt
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- Target version changed from 2) Testing phase II to 3) Testing phase III

- Estimated time set to 0.50

Not so important right now, as the inputs are checked on submission of the form.

#7 - 10/08/2019 03:39 PM - Alexander Blum

- Target version changed from 3) Testing phase III to Repertoire 3) Testing phase III

#8 - 10/08/2019 03:52 PM - Alexander Blum

- Project changed from repertoire to collecting_society
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