[Gelöst] Download Button ändern
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Hallo,

wie kann ich in der view_dl_body.tpl den Downloadbutton (

) ändern? Liegt der irgendwo als Image, das
man austauschen kann?
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In den Ordnern templates/.../dl_mod/images/lang_... liegt die betreffenden Icon je Sprache.
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Hmm, ich hatte mir die Images in 'templates/.../dl_mod/images/lang_...' schon mal durchgesehen, das Gesuchte war leider nicht darunter.

Handelt es sich überhaupt um ein Image? Um Missverständisse auszuschliessen, ich meine das hier (rot umringelt):

Im genertierten Quelltext sieht das so aus:

Code:
<tr>
<td align="center">
<input type="submit" value="Download" class="mainoption" />
<input type="hidden" name="hotlink_id" value="37859bbca1f2521bad74dc211c3d416d" />
</td>
</tr>

in der 'view_dl_body.tpl' dürfte es sich um diesen Abschnitt handeln:

Zitat:
<td align="center">
<!-- BEGIN vc -->
<img src="{download_button.vc.VC}" border="0" alt="" title="" />&nbsp;
<input type="text" value="" name="code" class="post" size="5" maxlength="5" />&nbsp;
<!-- END vc -->
<input type="submit" value="{L_DOWNLOAD}" class="mainoption" />
<input type="hidden" name="hotlink_id" value="{download_button.S_HOTLINK_ID}" />
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Dann muss dieses hier in ein Image-Input geändert werden:

Code:
<input type="submit" value="{L_DOWNLOAD}" class="mainoption" />
also z. B.

Code:
<input type="image" src="path/image.gif" />
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So funktioniert's. Danke...
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