


Anforderungen
• Beliebige Inhalte sollen im System als Premium Inhalt gekennzeichnet werden können
• Premium Inhalte sollen weiterhin für unberechtigte Benutzer sichtbar sein, allerdings nur ein

bestimmter Teil
• Premium Inhalte sollen weiterhin über die Suche gefunden werden können, damit 

unberechtigte Benutzer über die Existenz der Inhalte informiert werden können
• Die Ansicht für die geschützte Darstellung von Premium Inhalten soll beliebig gestaltet 

werden können

Ausgangsbasis
Die Voraussetzung für die nachfolgende Konfigurationsanleitung ist eine Drupal7 
Standardinstallation mit den zusätzlichen Modulen ctools, Panels und Views. Davon werden 
folgende (Einzel-)Module benötigt:

• Chaos tools
• Page manager
• Views content panes
• Panels
• Views
• Views UI

Erweiterung für Premium Auszeichnung
Schritt 1: Installation Modul Node Option Premium

Für die Auszeichnung von Inhalten kann das Modul Node Option Premium 
(https://drupal.org/project/nopremium) verwendet werden. Das Modul bietet Support für CCK, 
Views und Rules. Nach der Installation gibt es in den Veröffentlichungseinstellungen der Nodes 
eine neue Option Premium content, so dass die Auszeichnung sehr einfach durchgeführt werden 
kann.

Erweiterte Veröffentlichungseinstellungen mit aktiviertem Node Option Premium Modul



Für die richtige Funktionsweise des Moduls müssen noch einige Konfigurationseinstellungen 
vorgenommen werden:

• Bei Bedarf können unter Konfiguration > Arbeitsablauf > Node Option Premium die 
Standardmeldungen für die geschützte Darstellung von Premium Inhalten angepasst werden.
Die Meldungen erscheinen jeweils in der vollständigen Node Ansicht, wenn ein Benutzer 
keine Berechtigung dafür hat

• Setzen der Berechtigungen für die einzelnen Node Types (TYPE: View full premium 
content)

• Über die Konfiguration eines Inhaltstyps kann die Option Premium content standardmäßig 
aktiviert werden (analog zu den anderen Veröffentlichungseinstellungen) 

• Wenn ein Benutzer keine volle Berechtigung für einen Node hat, wird durch das Modul die 
Teaser-Ansicht eines Nodes dargestellt. Daher müssen ggfs. die Anzeigeneinstellungen für 
die Ansicht Anrisstext angepasst werden 

Für manche Systeme reichen diese Möglichkeiten bereits aus, so dass keine weiteren Einstellungen 
notwendig sind. Sind speziellere Anforderungen an die geschützte Darstellung eines Premium 
Nodes vorhanden, können die Ansichten und die Zugriffssteuerung mit Hilfe von Views und Panels 
realisiert werden (s. folgende Abschnitte).

Benutzerdefinierte Nodeansichten
Schritt 2: Erstellung eigener Views für die Nodedetaildarstellung

Für jeden Inhaltstyp mit Premium Nutzung sollten mindestens zwei View Displays erstellt werden. 
Eine für die vollständige und die andere für die geschützte Darstellung.

Die nachfolgenden Beschreibungen sind alle beispielhaft für den Inhaltstyp Artikel. Da die Displays
weiterhin als Panel im Page Manager verwendet werden sollen, werden die Displays als Typ 
Content pane angelegt. 

Die View Displays sollten wie folgt konfiguriert sein:
• Verwendete Felder:

◦ Inhalt: Titel
◦ Inhalt: Post date
◦ Inhalt: Premium content (kann zur Markierung von Premium Artikeln genutzt werden)
◦ Inhalt: Image
◦ Inhalt: Body

• Beim Feld Inhalt: Image wird für die vollständige Ansicht die Darstellung Large, für die 
geschützte Ansicht die Darstellung Medium verwendet, damit nicht berechtigte Benutzer 
auch weiterhin nur ein kleines Bild angezeigt bekommen

• Beim Feld Inhalt: Body wird für die geschützte Darstellung der Formatter 
Zusammenfassung oder gekürzt ausgewählt und die Länge auf z.B. 300 Zeichen begrenzt

• Im Bereich Advanced muss ein Contextual Filter vom Typ Inhalt: Nid hinzugefügt werden. 
Dadurch wird festgelegt, dass das View Display die Node ID des anzuzeigenden Artikels als 
Parameter übergeben bekommt

• Bei Views vom Typ Content pane gibt es zusätzlich die Pane Settings, welche für die 
Einbettung des Displays in ein Panel Layout wichtig sind. Hier sind folgende Optionen 
wichtig:
◦ Admin title: Der Name für die Pane Auswahl beim Hinzufügen neuer Panes
◦ Admin desc: Eine Beschreibung für das Display (wird in der Pane Auswahl angezeigt)



◦ Kategorie: Gibt eine Bezeichnung an, nach der die Panes bei der Auswahl gruppiert 
werden 

◦ Argument input: Hier wird eingestellt, wie der vorher definierte Contextual Filter 
belegt wird. Für den Filter Inhalt: Nid wird From context als Quelle ausgewählt und als 
Required context anschließend Node > Inhalts-ID gewählt. (Dadurch wird festgelegt, 
dass die erforderliche Node ID von einem Context Objekt stammen soll und das Objekt 
vom Typ Node sein muss)

◦ Allow settings: Diese Optionen sind nützlich, wenn bestimmte Displayeinstellungen 
beim Einfügen in ein Layout überschrieben werden können sollen. In diesem Fall 
bleiben alle Optionen deaktiviert, da dies für die Nodeansicht nicht sinnvoll ist

Schritt 3: Modul zur Erweiterung der Panel Zugriffs Plugins

• Das Modul Node Option Premium stellt für den Page Manager von Ctools keine 
Erweiterungen zur Verfügung

• Ziel soll es sein, dass man eine Auswahlregel für den Premium Status analog zum 
Veröffentlicht Status machen kann

• Vor der Konfiguration der Page Manager Seiten wird daher ein Modul mit folgenden 
Inhalten benötigt:
◦ Einer Implementation von hook_ctools_plugin_directory()
◦ Einer Plugin Implementation im Unterordner plugins/access

• Nach Aktivierung des Moduls sind die neuen Zugriffsfilter bei den Selection Rules 
verfügbar

Das fertige Modul kann unter 
http://www.nativemedia.de/downloads/dce13/nopremium_ctools_extension.zip heruntergeladen 
werden. Es kann unverändert übernommen werden.

Übersicht der Display Konfiguration



Schritt 4: Standard Nodeansicht übersteuern

Der Page Manager von Ctools ermöglicht die Erstellung von Seiten mit unterschiedlichen Layouts. 
Auf den Seiten können statische aber auch dynamische Inhalte in Form von Panels eingefügt 
werden und somit unterschiedliche Inhaltselemente auf einer Seite darstellen.

Der Page Manager hält ein spezielles Seitentemplate bereit, mit dem sich auch die Standardansicht 
eines Nodes verändern lässt. Diese Funktionalität lässt sich besonders gut für die Darstellung der 
Premium Inhalte mit den unterschiedlichen Ansichten nutzen. Denn für eine Seite (URL) können 
unterschiedliche Seitenkonfigurationen (Varianten) erstellt und über Regeln definiert werden, wann 
welche Seitenkonfiguration verwendet werden soll. Somit lässt sich elegant definieren, auf welche 
Informationen eines Nodes ein Benutzer zugriff hat, ohne z.B. Berechtigungen auf jedes Feld 
vergeben zu müssen.

Um die benutzerdefinierten Artikel-Ansichten zu aktivieren sind folgende Schritte notwendig:

• Page Manager Konfiguration aufrufen (Strukrur > Seiten)

• Seitentemplate Node template (URL: /node/%node) aktivieren (das %node in der URL steht 
für einen Parameter, der in diesem Fall die Node ID ist)

• Neue Variante Artikel Detailansicht vollständig anlegen

◦ Variant type: Panel

◦ Als Layout aus der Kategorie Columns: 1 das Layout Single column auswählen

◦ Bei den Panel settings die Optionen unverändert lassen



◦ Beim Panel content den Title type auf From pane setzen, anschließend Variante erstmal 
speichern (Create variant). Dadurch erscheint die Variante links in der Baumansicht.

◦ Wenn Einstellungen für Panel Inhalt nicht mehr aktiv sind, diese links aufrufen. 
Anschließend in der Zelle Middle column auf das Zahnrad klicken und Inhalt hinzufügen
wählen

◦ Aus der Kategorie View panes (sofern die Kategorie bei den View Displays unverändert 
geblieben ist) das Display Artikelansicht vollständig (oder ähnlicher Name) wählen

◦ In der Konfiguration für das Display erscheint nun die Auswahl des Context Objekts für 
die Node ID. Im Fall dieses Seitentemplates existiert automatisch das Context Objekt für
den angeforderten Node. Dieser wird über die Option Node being viewed zugeordnet

◦ Im Bereich Selection Rules nun eine neue Regel vom Typ Node: type hinzufügen und als
Node Type Artikel auswählen. Dadurch wird der Page Manager angewiesen, diese 
Seitenkonfiguration nur für Artikel zu verwenden, bei allen anderen Inhaltstypen wird 
weiterhin die normale Nodeansicht verwendet



◦ Nun müssen alle Änderungen gespeichert werden

◦ Als letztes sollte geprüft werden, ob die Node Ansicht für Artikel nun mit der 
Darstellung des View Displays ersetzt wird. 

• Weitere Variante hinzufügen: Artikel Detailansicht geschützt

◦ Die Variante wird wie die vorherige Variante erstellt. Als Inhalt wird in diesem Fall das 
View Display für die geschützte Darstellung eingefügt

◦ Bei den Selection Rules muss in diesem Fall jedoch mehr eingegeben werden: 
- Node: type: Artikel
- User: permission: Logged in user, Artikel: View full premium content, Reverse (NOT)
- Node:Premium: Node being viewed (diese Regel wird durch das Zusatzmodul aus 
Schritt 3 bereit gestellt)

◦ Soll noch ein benutzerdefinierter Text für die Benutzer erscheinen, der den Zugriff auf 
Premium Inhalte beschreibt, kann in der Inhaltskonfiguration in der mittleren Spalte 
weiterer Inhalt hinzugefügt werden und im Auswahldialog z.B. New custom content 
gewählt werden

◦ Die zweite Variante muss nun ebenfalls gespeichert werden 

• Wichtig: Für die Auswahl der jeweiligen Variante sind nicht nur alleine die Selection rules 
entscheidend. Der Page Manager arbeitet die Varianten der Reihenfolge nach von oben nach 
unten ab. Sobald die Regeln einer Variante passen, wird diese für die Darstellung des Inhalts
ausgewählt.

Die Variante für die geschützte Darstellung muss daher über die Funktion Reorder variants 
(oben rechts) über der vollständigen platziert werden, da sonst Benutzer ohne Berechtigung 
ebenfalls die vollständige Ansicht angezeigt bekommen.

Über die Layout und Inhaltskonfiguration einer Seitenvariante lassen sich weiterhon beliebige 
Inhalte in individuellen Layoutstrukturen auf die Seite einbetten.
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