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Wie definiere ich ein “Fotoalbum”

• Jedes Bild ist ein einzelner Node

• "Fotoalben" ist ein Vokabular in Taxonomie

• Der Name eines Albums ist ein Term in diesem Vokabular

• Alle zum Album gehörenden Bilder werden mit diesem Term 
markiert

• Mit Views können alle zum Album gehörenden Bilder gezeigt 
werden



Anforderungen

• Jedes Bild in eigenem Node

• Einfaches Hochladen und Zuordnen der Bilder

• Album soll kommentierbar sein

• Darstellung der Bilder als Übersicht und dann groß

• Übersichtsseite für Alben



Jedes Bild in eigenem Node

• Eigener Datentyp (Album_bild)

• CCK-Filefield als Bild

• Body-Feld für die Bildunterschriften

• CCK-Nummernfeld für die Reihenfolge der Bilder



Felder beim Album_bild



Hochladen der Bilder (1. Möglichkeit)

• FTP und Imagefield_Import
• Pro

• FTP ist schnell
• Imagefield_Import erlaubt alle Bilder auf einmal mit einem 

Taxonomie Term zu belegen

• Body-Feld kann zusätzlich eingegeben werden (aber ohne das Bild)

• Contra
• Es muß ein FTP-Zugang zum Webspace erlaubt sein



FTP-Transfer





Hochladen der Bilder (2. Möglichkeit)

• Image_FUpload
• Pro

• kann für jeden User aufgesetzt werden

• Braucht keinen FTP-Zugang

• Bildunterschriften können gleich anschließend eingegeben 
werden (Mit Vorschaubild)

• Contra
• Ein gemeinsamer Titel für alle Bilder

• Datentyp muß für Upload eingerichtet sein



Für Image_FUpload muß das Bildfeld auf Image FUpload 
gestellt werden





Next Step



Abschlußmeldung



Album soll kommentierbar sein

• Eigener Datentyp für Übersichtsseite des Albums 
(Albumseite), da Seite keinen Kommentar erlaubt

• Übersicht als Thumbnail-Seite mit Views und Pager als Block

• Um den Kommentar unter den Block zu bekommen, 
entweder ein Theme mit entsprechenden Regionen nehmen 

• oder den page.tpl.php File seines Themes modifizieren



Albumseite erstellen



View für Album-Block



Argumentübergabe für Album-Block





Änderung im page.tpl.php
 Am Beispiel vom Garland-Theme



Darstellung der Bilder
• Image_Cache um die Thumbnails zu  erstellen

• Die Bildunterschriften werden mit ImageCache_Actions in 
die Bilder integriert

• Um es dann einfach zu haben, werden die Thumbs mit einem 
transparenten Hintergrund quadratisch gemacht

• Lightbox2 (oder Diashow) für die einzelnen Bilder 
dabei wird ein eigenes Preset für das große Bild genommen



Preset für Übersichtsbilder



Preset für großes Bild



Übersichtsseite für Alben (1. Möglichkeit)

• Weiterer Datentyp (Albumteaser)

• Ein Bild (zusätzlich) hochladen

• Bild mit dem Namen des Albums betiteln

• eigenes Preset für Imagecache und Titel in das Bild einbauen 
(wie vorher)

• View, der alle Albumteaser anzeigt (mit Paging)



Galerie Seite



View für Albumteaser



Link für Teaserbild



Übersichtsseite für Alben (2. Möglichkeit)

• Flag Modul nutzen (man muß dafür einen Flagtyp aufsetzen)

• Eines der hochgeladenen Bilder als Vorschaubild markieren

• Eigenes Preset für Imagecache und Taxonomie Term  in das Bild 
einbauen (wie vorher)

• View, der alle geflagten Bilder anzeigt 

• Das Vorschaubild verlinkt auf das Album
• Vorsicht: es kann mehr als nur ein Bild ausgewählt werden und dann 

werden mehrere Bilder für dieses Album gezeigt

• Dazu einen weiteren View erzeugen, damit man direkt zu den Bilder-
Nodes kommt um die Flags zu löschen



Einstellungen Flags



Anwendung dieser Flag beim Bild



Preset für Teaserbild



View für die Teaserbilder



View um alle geflagten Bilder anzuzeigen



Menüeinträge

• Wenn man wenige Alben hat, kann man über einen 
Menüeintrag direkt auf die Albumseite verlinken

• Bei vielen Alben würde ich zwar einen Pfad setzen, aber die 
Navigation nur durch die Übersichtsseite zulassen



Benutzerfreundlichkeit

Die Albumseite hat nur Titel und Pfad (wenn man keinen 
Menüpunkt haben will).
Mit einem Minimodul läßt sich der Titel zum Selektionfeld 
mit den Taxonomie Begriffen von Fotoalben wandeln.
Auch der Pfad läßt sich zum Selektionsfeld umbauen. Beides 
vermeidet Tippfehler.



Albumseite erstellen



Minimodule hook_form_alter



Benutzerfreundlichkeit

• Fotoalbum für Albumseite als Pflichtfeld eintragen

• Mit Auto_Nodetitle den Taxonomiebegriff als Titel setzen

• Mit Rules beim Speichern einer Albumseite den Pfad setzen (Menu 
setzen ist nicht vorgesehen)

• Zusätzlich den Titel noch einmal setzen 
(Unverträglichkeit zwischen Auto_nodetitle und Rules)

Ähnliche Wirkung läßt sich auch mittels Auto_Nodetitle und Rules erziehlen



Auto_nodetitle für Albumseite



Regel für Albumseite



Albumseite erstellen (2.Methode)



Bequemlichkeit

Wenn man ein Album in der hier vorgestellten Weise bauen 
will, ist man von vielen anderen Modulen abhängig
Hat man ein eigenes Modul (Minimodul) geschrieben, so 
kann man die Abhängigkeiten in .info-File eintragen. 
Auf diese Weise vergißt man keine.



.info-File



Installation

• Datentypen definieren

• Imagecache-Presets definieren

• Views anlegen

• Das Vokabular "Fotoalben" anlegen



Konfiguration
• Die Blöcke auf die richtigen Seiten und Positionen bringen

• Album-Block in Content

• Albumteaser in Content

• Falls nötig page.tpl.php File seines Themes modifizieren 
(für die Albumseite)

• Flag anlegen (falls benötigt)

• Rules aufsetzen (wenn ich mit Rules arbeiten will)



Was noch bleibt

Als letztes wünscht man sich nur noch eine Hilfe zum 
Beschriften und Sortieren der Bilder. 
Dazu braucht man ein Feld, das die Reihenfolge notiert. 
Dann kann man das über Views_Bulk_Operations erledigen,
 
oder man schreibt sich ein eigenes Modul.
Auch die Installation habe ich In diesem Modul integriert. 




