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Eingesetzte Drupal-Module auf www.magenbrot.net

Eingesetzte Drupal-Module auf
www.magenbrot.net
Name
adsense

Funktion
Ermöglicht es Google AdSense auf der Webseite einzubinden
Ermöglicht es GoogleAdSense an selbst deﬁnierbaren Punkten einer Node
adsense_injector
einzubinden
advanced_help Bietet erweiterte Hilfeseiten bei verschiedenen Modulen, die dies unterstützen
Stellt verschiedene Funktionen zur Verfügung, um auf die Amazon-API zugreifen zu
amazon
können
Erweitert die Standardsuche um die Apache Solr Suche, Java basierter
apachesolr
Suchmaschine
Jeder Rolle fest ein vordeﬁniertes Eingabeformat zuweisen, damit z.B. der Admin
better_formats immer gleich php-Code verwenden kann ohne das Eingabeformat umstellen zu
müssen
boost
Erstellt einen statischen Seitencache aus den dynamischen Drupalseiten
Bietet Text- und Bildcaptchas etwa für die Benutzerregistrierung oder
captcha
Kommentarfunktion
comment_notify Verschickt Hinweise auf neue Kommentare oder Antworten
counter
Verschiedene Zähler, die in einem Block eingebunden werden könnnen
cumulus
Erstellt aus Taxonomiebegriﬀen eine animierte Flash-Wolke
customerror
Benutzerdeﬁnierte Fehlermeldungen
devel
Komfortables Paket für Drupal-Entwickler
drupalforﬁrebug Benötigtes Modul für das Drupal-Addon von Mozillas Firebug
fckeditor
Erweiterte Editorfunktionen
Verschiedene Methoden zur Umleitung auf saubere URLs und URL-Aliase, perfekt in
globalredirect
Verbindung mit dem Pathauto-Modul
google_analytics Unterstützung für Google Analytics
imce
Verbesserte Dateiverwaltung
Ermöglicht die Erstellung von MobileCodes über die Verwendung von einfachen
mobile_codes
Tags
Erweitert die Seite im verschiedene Möglichkeiten zur Darstellung auf mobilen
mobile_tools
Geräten, bspw. die Umleitung auf ein spezielles MobileTheme
node_access
Zugriﬀsberechtigungen für einzelne Nodes vergeben
Erzeugt beim Anlegen neuer Nodes automatisch URL-Aliase anhand bestimmter
pathauto
Vorgaben
pingback
Ermöglicht Ping- und Trackbacks für die Verlinkung zwischen Blogs
potx
Hilft beim Übersetzen von Modulen in andere Sprachen
Bietet Funktionen zum Drucken, Erstellung eines PDFs und Weiterleitung per Mail
print
für Nodes
Eine benutzerdeﬁnierte robots.txt erstellen. Dies ist insbesondere für Multisites
robotstxt
sinnvoll.
tagadelic
Ermöglicht das Erstellen von TagClouds, benötigt für cumulus
Token ermöglicht das Einsetzen von Text in Dokumenten über einfache Platzhalter
token
oder Variablen, wird vom pathauto-Modul benötigt
Eine Schnittstelle zu twitter.com, ermöglicht das automatische Erstellen von
twitter
Tweets, etwa bei einem neuen Blogeintrag
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Name
views

xmlsitemap

Funktion
Bietet die Möglichkeit sogenannte Views zu erstellen, um z.B. die Drupal-Startseite
nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das Blog-Archiv auf
www.magenbrot.net wird z.B. mit diesem Modul erzeugt
Erzeugt Sitemaps zur Übermittlung an verschiedene Suchmaschinen. Momentan
wird Google, Ask, Yahoo und MS Live unterstützt. Es besteht auch die Möglichkeit
automatisch Pings an die Suchmaschinen zu senden, z.B. wenn eine neue Seite
erstellt wurde

momentan noch nicht für Drupal 6 verfügbar:
das Pagepeel vom AK Vorratsdatenspeicherung würde ich gerne wieder einbinden, aber es ist
leider noch nicht für D6 verfügbar und ich verstehe noch nicht soviel von der
Modulprogrammierung.
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