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Ich hab mich nun schon durch diverse Postings - sowohl hier als auch in anderen Foren - gelesen, aber mir raucht der Kopp und ich raff rein gar nix
mehr.

Ich würde gern die Optionen für den MultiVote auch im Orionportal haben - aber leider ist dort nur ein sehr kleiner Bereich für die Poll-Details
vorgesehen, bei dem ich absolut keinerlei Ähnlichkeiten mit den in der Anleitung vom Multivote für die Änderungen an der viewtopic vorgesehenen
Codestellen erkennen kann.

Dies ist alles, was im Orionportal für den normalen Poll vorgesehen ist:

Code:
//
// Fetch Poll
//
$fetchpoll = phpbb_fetch_poll($CFG['poll_forum']);

if (!empty($fetchpoll))
{
$template->assign_vars(array(
'S_POLL_QUESTION' => $fetchpoll['vote_text'],
'S_POLL_ACTION' => append_sid('posting.'.$phpEx.'?'.POST_TOPIC_URL.'='.$fetchpoll['topic_id']),
'S_TOPIC_ID' => $fetchpoll['topic_id'],
'L_SUBMIT_VOTE' => $lang['Submit_vote'],
'L_LOGIN_TO_VOTE' => $lang['Login_to_vote']
)
);

for ($i = 0; $i < count($fetchpoll['options']); $i++)
{
$template->assign_block_vars('poll_option_row', array(
'OPTION_ID' => $fetchpoll['options'][$i]['vote_option_id'],
'OPTION_TEXT' => $fetchpoll['options'][$i]['vote_option_text'],
'VOTE_RESULT' => $fetchpoll['options'][$i]['vote_result'],
)
);
}
}
else
{
$template->assign_vars(array(
'S_POLL_QUESTION' => $lang['No_poll'],
'DISABLED' => 'disabled="disabled"'
)
);
}

Separate Template-Dateien für das Portal sind auch nicht vorgesehen - hast du da irgendeine Idee, wie man den auch im Orion im Portal zum Laufen
kriegt?
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Da ist zwar grundsätzlich das eZ-Portal drin, aber wohl inzwischen zuviel verändert...

Das ganze war bei cBack auch schon mal Thema, ne Lösung gabs dafür aber leider auch noch nicht.
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So wie es aussieht wird alle Hoffnung in den Schoss von OXPUS gelegt.

Ich auch ...
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... wenn ich zwischen den Kundenaufträgen auch mal Zeit hätte, was neues im Orion zu durchsuchen, damit ich auch helfen könnte ...
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Wenn Du es schaffst, mir Zeit zu geben, wäre das machbar. Aber auch mein Tag hat nur 24 Stunden abzüglich Schlaf, Essen, Sanitärtätigkeiten,
Arbeiten und Fahrwege, etc...
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