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10.05.2010 um 08:08:25 Thomas Lehner

Tooltips
Hallo,
gibt es eigentlich z.B. im Höheneinstellungsfenster oder beim Erstellen von
Dächern keine Tooltips, die die einzelnen Buttons zumindest rudimentär erklären?
Vor allem bei Funktionen, die man nicht jeden Tag ausgiebig nutzt, wäre dies
hilfreich.Oder gibt es das vielleicht schon, aber nur bei mir ist da eine
Einstellung verspult?
Gruß: T.

10.05.2010 um 10:26:25 Bernd Bauer (Nemetschek)
RE: Tooltips
Hallo Thomas,
Du hast nichts verstellt, in diesem Dialogfenster sind keine Tooltips vorhanden.
Ich werde Deinen Hinweis an das Produktmanagement weiterleiten, dass hier
entweder Tooltips hinzugefügt werden sollten, und/oder eine Schaltfläche
eingefügt wird, über die man die entsprechenden Hilfetexte direkt aufrufen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd
Bauer
10.05.2010 um 10:36:04 Benjamin Brueser
RE: Tooltips
...alternativ: F1 drücken...
ist zwar nicht so schön wie Tooltips, funktioniert aber.
Grüße
Benjamin
10.05.2010 um 10:38:16 Thomas Lehner
RE: Tooltips
@Benjamin: zwischen F1 und einem kleinen Tooltipp besteht ein quantitativer und
qualitativer Unterschied.F1 ist hinlänglich bekannt und das benutze ich zum
genauen Recherchieren, aber nur kurz anzeigen, ob das Icon jetzt "a" oder "b"
oder "x" bedeutet, geht per Tooltip besser.
@Bernd: Thx!
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10.05.2010 um 11:08:48 Bernd Bauer (Nemetschek)
RE: Tooltips
Nach dem Drücken von "F1" wird die Hilfe zur entsprechenden Funktion angezeigt.
Entsprechend muss man sich dann erst durchklicken, bis man zur Erklärung der
Höheneinstellungen kommt. Hier wäre eine direkte Erklärung natürlich schon
benutzerfreundlicher.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd
Bauer
10.05.2010 um 14:31:09 Joerg Geier
RE: Tooltips
Beachte rechts die Grafik, die zeigt, was die gedrückten Knöpfe aktuell
bedeuten, aber Tooltips wären trotzdem eine feine Sache...
... in der Vorschaugrafik rechts würde ich es besser finden wenn untere
Standardebene und obere Standardebene anstatt Standard OK und Standard UK
stehen würde, oder noch besser, die Grafik zeigt stilisiert das fertige
Ergebnis des Bauteils im Schnitt an...
10.05.2010 um 14:41:36 Thomas Lehner
RE: Tooltips
Ja, die Grafik beim Höhenfenster ist schon ganz ok, hier wären Tooltips einfach
ergänzend zu sehen.
Wichtiger wäre es mir an solchen Stellen, wie z.B. bei der Dachhaut(siehe
Anhang) und wo auch immer noch im Programm, wo man einen kleinen, schnellen
Hinweis brauchen könnte.
Gruß: T.
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