MFchi - Aufgabe #2291
Speichern der lied.ini überarbeiten
07/22/2015 09:43 PM - Matthias Frey

Status:

Offen

Start date:

07/22/2015

Priority:

Normal

Due date:

Assignee:

Matthias Frey

% Done:

0%

Category:

Programm

Estimated time:

0:00 hour

Sprint/Milestone:
AlteID:

Build:

Oeffentlich:

Domain:

Liedbearbeitung

Bereich:

Was ist neu:

todo

Description
Das Speichern der lied.ini is nicht konsistent zu anderen Speicherungen. Vor allem bei Einstellungen speichern sollte die auch
gespeichert werden.
Nebenbei: MFchi legt während der Programmlaufzeit nicht eine lied.ini
an oder speichert in diese (etwa nach dem Schließen des DF "Strophen
eingeben/bearbeiten" - und selbst nicht bei Verwendung des Befehls
"Aktuelle Einstellungen speichern".
Habe etwas geändert - sollte dann mit nächstem Update gut sein.
(>=11.0.7.36)
Nun wird beim Schließen des Notenfensters automatisch gespeichert. Wäre ggf. sinnvoller, gleich beim Schließen des DF „Strophen
eingeben/bearbeiten“? So viel Leistung braucht das Speichern ja nicht.
Das Speichern mit dem Befehl „Aktuelle Einstellungen speichern“ (bei noch geöffnetem Lied, aber geschlossenem Strophen-DF) hat
auf die lied.ini keine Auswirkung. Wird die lied.ini prinzipiell nicht von dem Befehl erfasst – ich meine, das machte zumindest wenig
Sinn, wenn die Speicherung beim Schließen des Lieds (oder evtl. des Strophen-DF) geschieht.
Ergänzung:
Eine (An-)Frage zum Speichern der Akkordsymbole: Zusätzlich erstellte Strophen werden automatisch und immer gespeichert (wenn
auch noch immer erst beim Schließen des Notenfensters, und nicht des DF "Anordnung der Strophen" - siehe unsere
Korrespondenz vor einiger Zeit).
Hingegen werden eigene Akkorde jedoch nicht immer gespeichert, sondern nur, wenn die entsprechende Option "Einstellungen zu
einzelnen Stücken speichern" gesetzt ist. Was die Darstellung und Auswahl der Akkorde betrifft, ist das mit der Option ja ok. Aber
dass die bearbeiteten Akkordsymbole ggf. einfach weg sind, ist nicht ganz "lustig".
Daher wäre es wünschenswert, dass - in Analogie zum Strophentext - auch immer die eigenen Akkordsymbole gespeichert werden,
unabhängig von der Option im DF "Programmeinstellungen".
History
#1 - 04/09/2016 10:05 AM - Matthias Frey
- Sprint/Milestone deleted (12.00.00)
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