RSS-Feed der Bibliothek Großauheim in Firefox einrichten
RSS steht für "Really Simple Syndication (sehr einfache Zusammenfassung)"; man kann damit Änderungen von Webseiten anzeigen lassen.
Das Ganze lässt sich mit dem Posteingang bei E-Mails vergleichen: Sobald sich eine Webseite ändert, wird man darüber per RSS-Feed informiert.
Allerdings benötigt man dazu einen RSS-Feedreader (Outlook und Thunderbird können das auch) - oder man nutzt Firefox z.B. mit NewsFox.
Wir stellen hier nur die NewsFox-Erweiterung vor, da sie auf Deutsch ist und sich schnell einrichten lässt. Die Anleitung bezieht sich auf Windows 10,
in anderen Windows-Versionen und bei Betriebssystemen sollte die Installation aber ähnlich ablaufen.
Folgende Schritte sind notwendig:
1. Download und Installation
2. Einrichtung von NewsFox

1. Download und Installation
NewsFox ist als Erweiterung (Add-on) für Firefox verfügbar. Zunächst wird folgender Link aufgerufen und "zu Firefox hinzufügen" angeklickt:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/newsfox/

Anschließend noch die Formalitäten abnicken:

Nach dem Neustart ist NewsFox verfügbar; man sieht das an dem neuen Symbol in der Symbolleiste:
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2. Einrichtung von NewsFox
Nach einem Klick auf das NewsFox-Symbol öffnet sich das folgende dreigeteilte Fenster (der RSS-Feed von NewsFox ist voreingestellt):

Liste der Nachrichten des
Feeds (fett: neu / ungelesen)

Liste der abonnierten
Feeds

Inhalt der ausgewählten
Nachricht

Um den RSS-Feed der Bibliothek hinzuzufügen, wird zunächst die Webseite aufgerufen:
http://www.bibliothek-grossauheim.de
Anschließend klickt man auf "Lesezeichen verwalten" (2) und danach auf "Diese Seite abonnieren…" (3):

2
1

3
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Bei "Diesen Feed abonnieren mit" wird "Dynamische Lesezeichen" (1) und "NewsFox" (2) ausgewählt (falls NewsFox nicht angezeigt wird:
Firefox komplett schließen, neu starten und beim vorherigen Schritt nochmals beginnen):

1

2

Nun auf "Jetzt abonnieren" klicken:

Es öffnet sich NewsFox mit dem Fenster "Feed-Einstellungen"; mit einem Klick auf "OK" oder "Feed überprüfen" wird die Einrichtung abgeschlossen:
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Von nun an wird neben dem NewsFox-Symbol in Firefox die Anzahl neuer RSS-Feeds angezeigt - also z.B. wenn es etwas Neues auf unserer
Webseite gibt. Mit einem Klick auf den blau unterstrichenen Link kann man dann direkt zur Webseite wechseln - oder man liest erst mal nur
die Zusammenfassung.
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