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Nutzung RSS Newsfeeds
Auf vielen Seiten findet man das Symbol
was kann man mit ihm machen?

 0511/70039388
 0511/70039389
: dc7os@darc.de
Datum: 28.05.14

für einen RSS Feed. Was ist ein RSS Feed und

Was ist ein RSS Feed? Die Frage lässt sich recht einfach beantworten. Ein RSS
Feed ist ein im Internet definierter Standard für die Verbreitung von Informationen. Genauere
Informationen über die Entstehung und das Datenformat findet man in der Wikipedia unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Rss

Was kann man damit nun machen? Die Frage ist schon etwas schwieriger
zu beantworten. Man kann Nachrichten lesen. Ok, dazu brauche ich noch keinen RSS Feed, da
kann ich auch auf die Internet-Seite gehen und mich informieren. Stimmt, aber wenn man nun
aus vielen Bereichen Informationen erhalten will, dann wird das irgendwann richtig
anstrengend. Da wäre es doch einfacher, alle Informationen an einem Ort gesammelt zu
bekommen. Und da setzen die RSS Feeds an. Sie stellen die Information zur Verfügung, die
man sich dann mit speziellen Programmen ansehen kann. Viele der handelsüblichen MailProgramme können auch RSS Feeds verarbeiten, so z.B. Outlook. Auch für Smartphones gibt
es diverse Programme, die das Lesen dieser Feeds ermöglichen.

Wie kann man die RSS Feeds denn nun lesen? Wer Outlook
besitzt, bei dem geht das recht einfach. Unter Datei -> Konto-Einstellungen -> KontoEinstellungen gibt es den Karteireiter RSS-Feeds. Hier kann man neue RSS Feeds hinzufügen.
Alternativ kann man auch sehen, ob man in seinem Verzeichnis-Baum schon den Punkt RSSFeeds hat, dann reicht ein Klick mit der rechten Maustaste aus, um den Punkt „neuen RSS
Feed hinzufügen“ zu erreichen.
Wer ANDROID auf seinem Smartphone/Tablet nutzt, der kann auf der Seite des Distriktes H
sich ein Programm zu Anzeige der RSS-Feeds vom DARC und dem Distrikt H runterladen.
Damit dieses Programm installiert werden kann, muss allerdings, zumindest für die Zeit der
Installation, die Sicherheitseinstellungen vom ANDROID etwas aufweichen. Unter Einstellungen
-> Sicherheit findet man den Punkt „Unbekannte Herkunft“, dieser ist anzukreuzen, damit man
das Programm installieren kann. Wer auch noch weitere Feeds lesen will, dem sei der Google
Play Store empfohlen, dort gibt es für jeden Geschmack etwas.

Wo finde ich Adressen von RSS-Feeds? Im Internet, wo denn sonst.
Ein paar Adressen führe ich aber auch hier auf 
- DARC e.V.
http://www.darc.de/aktuelles.rss.xml
- Distrikt H
http://dc7os.darc.de/newsh.rss
- OV H65
http://dc7os.darc.de/newsh65.rss
- Heise-NewsTicker http://www.heise.de/newsticker/heise-atom.xml
- Verkehr Nds.
http://www.vmz-niedersachsen.de/vwd/InfoRss.xml
Internet: http://www.darc.de/h/ und http://dc7os.darc.de/

