Diskussionsthema zum Forenupdate vom 16.02.2019
Beitrag von „medProfiler“ vom 18. Februar 2019, 23:19

Zitat von Kamikatze
wenn man ein Profilhintergrundbild höchlädt, kann man alle Größenbeschränkungen
getrost ignorieren. Auch ein Bild mit 4000x3000 px Abmessungen und 1,3 MB lässt
sich problemlos hochladen und wird eingebunden. Soll das so?

Äääähm, eigentlich nicht, nein.
Ich habe aber die Berechtigungen eben nochmal überprüft und kann dort kein Problem
feststellen.
Wenn du ein wesentlich größeres Bild (in Pixel) hochlädtst, wird das dann danach automatisch
skaliert
oder sprengt das die Grenzen des Anzeigebereiches?
Die Dateigrößen Limitierung habe ich mal etwas angehoben.

Zitat von Kamikatze
ich finde die Spalten selbst zu schmal und die Ränder zu breit. Ich habe links und
rechts vom sinnvollen Text je fast 3cm weissen Rand und muss den Browser wirklich
sehr breit machen, damit das gut lesbar wird. Ansonsten führt das zu komischen
Ergebnissen.
Welche Auflösung nutzt du denn auf deinem Desktop?
Mit welchem Mobilgerät hast du getestet oder hast du den Browser quasi kleiner und größer
gezogen?
Das ist aber ein sehr leidiges Thema bei responsive Designs.
Einerseits weiß man nie so genau wie das Layout von den unterschiedlichen Browserengines
geparsed wird und dann
kann es zu solch hässlichen Verschiebungen kommen, wenn man "exotische" Auflösungen bzw
Skalierungen verwendet.
Ich muss das noch etwas untersuchen. Ggf komme ich auf dich zurück und benutze dich als
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Versuchskaninchen.

Zitat von Kamikatze
Wenn sie sparsam eingesetzt werden stören sie aber auch nicht.
Das ist das Ziel. Es geht mir gar nicht darum inflationär Badges zu verteilen. Das liegt mir
sogar fern.
Pro User sollen es nicht mehr als 2 oder 3 sein, die man überhaupt nur bekommen kann.
Zudem muss man die Anzeige im Profil dann noch selbst "genehmigen" / akzeptieren.
So wird es keinem aufgezwungen die "Errungenschaft" mit sich herumschleppen zu müssen.

Zitat von m.j.a
Aber die mobile Ansicht find ich weiniger ok.

Hey m.j.a, vielen Dank für das Feedback.
Kannst du das etwas präzisieren welches Theme du meinst oder ob das generell gilt und auf
welchen Endgeräten?
Schlaufon und/oder Tablet?
Zum Entwickeln, Coden, Hacken habe ich hier auch Apfel Produkte rumliegen und auf denen
sieht es "sehr gut" aus.
Auf dem Xperia X mit Sailfish Standard Browser sieht -zumindest der von mir gewählte Style
BaseLine black- auch gut aus.
Weiteres werde ich die kommenden Tage mal noch testen.

Zitat von Spezifish
Sind die Avatare schon in voller auflösung? finde die etwas Pixelig.
Öööhm, also mir ist das so nicht aufgefallen.
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Dein Avatar wird mir einwandfrei angezeigt.
Auch auf dem Xperia X sind die Avatare Messerscharf. :)
Kann das sonst noch wer beobachten?

Zitat von Spezifish
Mobilansicht ist auch nicht schlecht, aber:
- Das logo ist viel zu schwach
Da stimme ich dir absolut zu.
Sobald sich Zeit findet werde ich mal schauen, dass ich für die Mobilansicht
ein Logo mit satteren Farben / mehr Kontrast wähle.
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