
Bedienung  
webseite Crew-X70.de 

1. Geschützten Bereich benutzen 

2. Anmeldung als registrierter Nutzer 

3. Abonnieren von Beiträgen 

 oder Kommentaren 



Geschützter Bereich 

Das  Crew-Passwort  ist für alle gleich !   
 
Das Nutzer-Passwort des registrierten Nutzers funktioniert hier nicht ! 

Alle Seiten unserer Webseite, die persönliche Daten / Bilder enthalten sind im 
geschützten Bereich und können nur  nach Eingabe des Crew-Passwortes eingesehen 
werden. Nach der Eingabe wird dieser Bereich angezeigt und während der Browser-
Sitzung behält der Browser das Passwort – eine erneute Eingabe ist erst nach 
Schließen des Browsers erforderlich. 



Anmeldung (1) 
Registrierte Nutzer (zur Zeit 22 Crewkameraden) melden sich über die Serviceseite, 
rechte Seite unter Anmeldung an.  



Mit der Anmeldung bist Du als registrierter Nutzer der webseite bekannt und kannst direkt Kommentare 
zu allen Seiteninhalten eingeben. Deine Kommentare erscheinen sofort online auf der webseite. 
 
Einen registrierten Nutzer kann ich mit zusätzlichen Bearbeitungsrechten (z.B. Bildbearbeitung oder selbst  
Beiträge veröffentlichen) ausstatten. 
 
Die Registrierung muss über mich beantragt und eingerichtet werden – eine online Registrierung habe ich 
nach vielen Fehlern und Verwirrungen abgeschaltet. 

Anmeldung (2) 



Abonnieren von Inhalten 

Mit der RSS-Funktion (RSS steht für Really Simple Syndication) können entweder Beiträge oder Kommentare von  
Dir abgerufen werden. Unsere Webseite erzeugt automatisch ein Protokoll (RSS) mit den 6 neuesten News, die 
über den Linkabgerufen werden können – entweder als email oder als News im Webbrowser. Die Möglichkeiten 
über das Mail-Programm zeige ich hier ausführlich auf den weiteren Seiten. 
 
Auch wenn es einige Seiten sind – es geht Schritt für Schritt und ist wirklich nicht schwer. Als Ergebnis seid ihr 
immer per email up-to-date. 
 
 
Eine Anmeldung / Registrierung als Nutzer unserer Seite ist nicht erforderlich. 
 
Jeder Leser unserer Webseite kann diese Nachrichten abonnieren  



Die Funktion RSS-Anzeige im Webbrowser ist leider nicht mehr als Standard in allen 
Webbrowsern enthalten – bei einigen (z.B. Firefox) kann ein Add-on zusätzlich geladen 
werden – Safari verfügt noch darüber. 
Wenn jemand die RSS Funktionalität in seinem Webbrowser bereits benutzt, kann er 
unseren RSS-Feed einfach hinzufügen (siehe unten). 
Ob sich angesichts der Nachrichtenflut auf anderen Kanälen das lohnt, mag jeder selbst 
entscheiden. Die Einrichtung ist ähnlich der unten geschilderten Vorgehensweise . 
 
Für alle anderen, empfehle ich den RSS-Feed über ihr jeweiliges Mail-Programm 
einzurichten. Da es bei uns eher selten / sporadisch neue Beiträge gibt, ist die Nutzung 
über Mail besser, da dort neue Beiträge in einem separaten Postfach direkt angezeigt 
werden und sofort zu sehen sind. 
 
Bei beiden Varianten benötigt man einen Link, den der Browser / Mail-Programm 
benutzt, um von unserer Webseite die bereitgestellten Nachrichten abzurufen. 
Dieser Link wird einmalig im jeweiligen Programm eingerichtet und funktioniert 
automatisch. 
 
Wie Ihr das einrichten könnt folgt jetzt: 
  



Beispiel: Thunderbird 

Es wird zunächst ein neues 
Postfach angelegt, in das die Feeds 
abgelegt werden (wie emails). 
 
Dafür Neu anklicken und im 
Untermenü den Punkt 
Feed-Konto anklicken 

Anzeige im Email-Programm 
 



Feed Konto bearbeiten 

Kontobezeichnung 
vergeben und 
Weiter 
 
Es erscheint ein 
neues Postfach – 
hier mit dem 
Namen Test. 



Konto konfigurieren 

Links auf das Postfach 
Test drücken und dann 
auf Feed-Abonnements 
verwalten. 
 
Jetzt zum Webbrowser 
wechseln und unsere 
Seite aufrufen und die 
Seite Service aufrufen. 



Link kopieren 

Rechte Maustaste 

Mit linker Maustaste 
Link Adresse kopieren 



Link einfügen in Mail-Programm 



Fertig ! 

Damit ist die Einrichtung komplett und das Mail-Programm fragt automatisch bei 
unserer Webseite nach, ob es neue Nachrichten gibt und lädt ggf. diese dann wie eine 
email ins Postfach. 
Bei anderen Mail-Programmen / Browsern ist der Ablauf ähnlich – wenn ihr diese 
Anleitung drauf habt, gelingt das mit anderen Programmen ebenso . . . .  


