QFQ - Feature #9244
Form Load / Multiple Pills: the Pill with missing required values to front
25.09.2019 22:47 - Carsten Rose

Status:

New

Start date:

25.09.2019

Priority:

High

Due date:

08.01.2020

Assignee:

Carsten Rose

% Done:

0%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Category:
Target version:

next2

Discuss:
Description
Es waere hilfreich wenn man beim einreichen von Antraegen direkt auf den ersten Pill geleitet werde wuerde, auf dem Pflichtfelder
nicht ausgefuellt werden.
Achtung: Bei forkred gibt es noch einen Definitiv einreichen Pill, der dann automtisch vorne sein soll wenn alle required Felder
ausgefuellt sind.
Gesuch erfassen: start pill
Gesuch weiter bearbeiten: start pill
Gesuch einreichen: erster pill mit missing required.
Gesuch einreichen: falls alle Felder ausgefuellt sind - letzten pill nach vorn.
Mit Benj diskutieren: evtl. geht das nur mit einer JS Loesung.
Related issues:
Related to QFQ - Bug #6232: Missing required: Pill/Input not 'bring to front'

Closed

14.06.2018

07.11.2019

History
#2 - 26.09.2019 08:29 - Martin Hanselmann
#8849

#3 - 26.09.2019 08:31 - Martin Hanselmann
[[https://project.math.uzh.ch/issues/8849]]

#4 - 26.09.2019 08:32 - Martin Hanselmann
Sorry, habe nicht herausgefunden, wie man korrekt eine Beziehun zu einem anderen Ticket einfügt. Mit #8849 soll es ebenfalls in Beziehung stehen.

#9 - 02.10.2019 13:19 - Benjamin Baer
- Due date changed from 26.09.2019 to 04.10.2019

#10 - 08.10.2019 14:56 - Carsten Rose
- Related to Bug #6232: Missing required: Pill/Input not 'bring to front' added

#11 - 09.10.2019 15:06 - Benjamin Baer
- Due date changed from 04.10.2019 to 11.10.2019

#12 - 11.10.2019 14:59 - Carsten Rose
- Priority changed from Normal to Urgent

#13 - 11.10.2019 15:40 - Carsten Rose
- Due date changed from 11.10.2019 to 12.10.2019
- Assignee changed from Benjamin Baer to Carsten Rose

01.10.2020
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- Priority changed from Urgent to High
- Target version set to 146

Beim ausliefern des Forms kann der Server ueberpruefen welches Pill missing required Felder hat - diese konnen dann nach vorne kommen.
Dieser Modus koennte durch eine GET Variable getriggert werden. pillMode=requiredToFront.
Aber: die Felder sind dann nicht rot - was bringt das also, dem User fallen die Felder nicht auf!
Erweiterung: formGlobalMode=requiredShow >> alle required Felder bei dem div der aktuellen BS row class='has-error' setzten - dann sind sie
sofort rot. In diesem Mode kann dann der erste Pill mit missing value nach vorn kommen.

#14 - 21.10.2019 18:17 - Carsten Rose
- Due date changed from 12.10.2019 to 24.10.2019

#15 - 03.12.2019 23:58 - Carsten Rose
- Due date changed from 24.10.2019 to 08.01.2020

#16 - 11.12.2019 16:01 - Carsten Rose
- Status changed from New to Some day maybe

#17 - 11.12.2019 16:17 - Carsten Rose
- Status changed from Some day maybe to New

#18 - 01.02.2020 23:20 - Carsten Rose
- Target version changed from 146 to next

#19 - 01.02.2020 23:22 - Carsten Rose
- Target version changed from next to next2

01.10.2020
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