Neue Version QRZ V.2.0 vom Dez. 2008

Eintrag eines Rufzeichens in die Datenbank von QRZ.com

Der Eintrag in die Datenbank bei QRZ.com gestaltet sich für manche OM`s nicht ganz ohne
Probleme. Das liegt einerseits an geringen sprachlichen Kenntnissen und andererseits an der
etwas umständlichen Prozedur, sowie der Notwendigkeit eines zweiten OM`s zur Aktivierung
des Eintrages. Hintergrund dieser Aktivierung ist es einen Missbrauch der Datenbank zu
verhindern. Ich habe hiermit den Versuch unternommen, den Eintrag Schritt für Schritt unter
Benutzung der QRZ.com Original - Internetseiten zu dokumentieren. In den rechten Spalten
stehen jeweils die Schritte, die durchzuführen sind. Gehen Sie bitte die Seiten der Reihe nach
durch. Wenn es auch etwas umfangreich aussieht, so ist die Anmeldung in kurzer Zeit erledigt.
Es ist empfehlenswert, die Seiten auszudrucken und Seite um Seite abzuarbeiten.
Auf den Original-Screenshot von QRZ.com wurden persönliche Daten unsichtbar gemacht und
das Pseudorufzeichen DLxxxx eingetragen.
Da auch ich nicht fehlerlos bin und es nicht auszuschließen ist, dass sich bei der Erstellung der
Anleitung ein Fehler eingeschlichen hat, so bitte ich um Nachsicht und Benachrichtigung an
info@dc5ww.de
vy73 DC5WW Heinz Holzberger
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Achtung wichtige Hinweise !
Wie sich mehrfach gezeigt hat, sollten Sie für die Registrierung genügend
Zeit einplanen. Beantworten Sie auf alle Fälle innerhalb von 24 Stunden die
Links von QRZ die Sie per Email erhalten. Es ist mit der Registrierung alleine
nicht getan! Wichtig ist der Eintrag in die Datenbank. Dieser muss durch
einen OM erfolgen der bereits „QRZ.com Member“ ist.
Bitte notieren Sie unbedingt Ihr vergebenes Passwort,
sowie den Aktivierungscode, den Sie per E-mail nach der Registrierung von
QRZ.com erhalten haben.
Aktivieren Sie unbedingt innerhalb von 24 Stunden den Link, den Sie per Email
erhalten haben! ! !
Verwenden Sie eine gültige Emailadresse.
Falls etwas schief geht bei der Anmeldung, ist es dann umständlich und
aufwändig, die weitere Anmeldeprozedur ohne Passwort oder Aktivierungscode
durchzuführen.
Sollten Sie meine Hilfe benötigen, so teilen Sie mir bitte die
wichtigsten Daten und ggf. das bereits vergebene Passwort mit.
Teilen Sie mir eine Telefonnummer mit, unter der ich zurückrufen kann.
Das geht schneller und einfacher als per Email.
Ich bin auch gerne bereit, den Neueintrag komplett vorzunehmen.
Email bitte an info@dc5ww.de
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Auf Grund der neuen Software, ergeben sich immer wieder neue Erkenntnisse, schauen Sie deshalb ab und zu
einmal auf dieser Seite vorbei. Auf den nachfolgenden Seiten ist nun die Vorgehensweise ausführlich dargestellt.

Bild 1
Geben Sie im Browser
www.qrz.com/site.html

ein.
Die nebenstehende
Seite erscheint.
Klicken Sie auf die
Zeile:
Registration Desk.

Bild 2
Geben Sie Ihr
Rufzeichen ein und
klicken dann auf
Continue.
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Bild 3
Markieren Sie die Zeile
„Register as a New
User “.
Klicken Sie dann auf
Continue

Bild 4
Klicken Sie links in das
Feld und setzen einen
Haken.
Hiermit erklären Sie sich
mit den Geschäftsbedingungen von QRZ
einverstanden.
Anschließend klicken
Sie auf:
Register
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Bild 5
Diese Seite wie
gefordert ausfüllen.
Nach der Eingabe des
Rufzeichens auf den
grünen Haken klicken.
Bitte nur eine echte
Emailadresse eintragen,
da Sie eine Rückmail
von QRZ erhalten.
Das Passwort bitte nicht
so kompliziert wählen
und gut aufheben.
Im unteren Teil die
grafischen Buchstaben
korrekt im Klartext
eintragen falls
erforderlich mit
Leerzeichen.

Bild 6
Hier sehen Sie den
unteren Teil der
vorherigen Seite.
Links wie im Bild einen
Haken setzen.
Dann den Button
Complete Registration

Anklicken.
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Seite 7
Die Registrierung ist
hiermit beendet.
In den beiden
gekennzeichneten
Feldern steht nun Ihr
Rufzeichen und Ihre
Emailadresse,
Anschließend erhalten
Sie von QRZ.com eine
Email, wie das Muster
auf der nächsten Seite.

Auf der nächsten Seite sehen Sie die Email, die Sie nun von QRZ erhalten werden.
Sie beinhaltet den nachfolgenden Text:
Der englische Originaltext ist in blauer Schrift dargestellt – die deutsche Übersetzung in rot.

Klicken Sie nun mit einem Doppelklick auf den mit grünen Pfeilen gekennzeichneten Link.
Sie kommen jetzt auf die Seite, auf der Ihre Registrierung bestätigt wird.
Aus Datenschutz wurden die persönlichen Daten in der nachfolgenden Email geändert!
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-----Ursprüngliche Nachricht----Von: QRZ Forums [mailto:editor@qrz.com]
Gesendet: Samstag, 22. November 2008 08:57
An: xxxxx@xxxxx.de
Betreff: Action Required to Activate Membership for QRZ Forums
Dear DLxxxx,
Lieber DLxxxx,
Thank you for registering at the QRZ Forums. Before we can activate your
Danke für die Registrierung im QRZ-Forum. Bevor wir Ihr
account one last step must be taken to complete your registration.
Konto aktivieren können, müssen Sie zur Vervollständigung Ihrer Registrierung nachfolgenden Schritt ausführen.
Please note - you must complete this last step to become a registered
Bitte beachten Sie – Sie müssen diesen Schritt abschließen um ein registriertes
member. You will only need to visit this URL once to activate your account.
Mitglied zu werden. Sie brauchen nur folgende URL besuchen um Ihr Konto zu aktivieren.
To complete your registration, please visit this URL:
Um die Registrierung abzuschließen, besuchen SIe bitte diese URL:

http://forums.qrz.com/register.php?a=act&u=345717&i=12345678
<a
href="http://forums.qrz.com/register.php?a=act&u=345717&i=25300874">America
Online Users Please Visit Here to be Activated</a>
AOL-Nutzer bitte diese URL zur Aktivierung besuchen
**** Does The Above URL Not Work? ****
***** Die obige URL funktioniert nicht? *****
If the above URL does not work, please use your Web browser to go to:
Falls die obige URL nicht funktioniert, nutzen Sie bitte ihren Web-Browser und gehen
Sie zu:
http://forums.qrz.com/register.php?a=ver
Please be sure not to add extra spaces. You will need to type in your
Bitte stellen Sie sicher, dass keine zusätzlichen Leerzeichen eingegeben wurden. Sie müssen Ihren
username and activation number on the page that appears when you visit the
Benutzernamen und Aktivierungsnummer auf der Seite eintippen, die erscheint wenn Sie die
URL.
URL besuchen.
Your Username is: DLxxxx
Ihr Benutzername ist DLxxxx
Your Activation ID is: 12345678
Ihre Aktivierungs-ID ist: 12345678
If you are still having problems signing up please contact a member of our

Falls Sie immer noch Probleme bei der Eintragung haben kontaktieren Sie bitte ein Mitglied
unseres
support staff at editor@qrz.com
Unterstützungs-Stabes bei editor@qrz.com
All the best,
Mit besten Wünschen
QRZ Forums
QRZ Forum
-------------------To stop receiving this email, please visit this URL:
http://forums.qrz.com/register.php?do=deleteactivation&u=345717&i=25300874
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Bild 8
Hiermit wird die
Registrierung bestätigt.

Der erste Teil der Registrierung ist abgeschlossen.

Ab jetzt beginnt die Arbeit eines befreundeten OM`s. Bitten Sie jetzt einen OM, der bereits bei
QRZ.com registriert ist, mit der weiteren Bearbeitung Ihres Kontos fortzufahren.
Dieser OM sollte allerdings etwas Erfahrung mit der Bearbeitung von Daten bei QRZ haben.
In den nachfolgenden Seiten ist die weitere Vorgehensweise wieder mit Screenshots
dargestellt.
Wichtig ! Der befreundete OM muss sich mit seinem eigenen Call bei QRZ einloggen, um den
Eintrag fertig zustellen.
Die ab dieser Seite beschriebenen Schritte beziehen sich ausschließlich auf den
befreundeten OM !
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Bild 9
Gehen Sie auf die
Seite www.qrz.com
Zum Einloggen
klicken Sie auf den
Button: Login .

Bild 10
Geben Sie Ihr
eigenes Call und
eigenes Passwort
ein und klicken auf:
Continue .
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Bild 11
Klicken Sie auf:

MGR (Manager)

Bild 12
Im Feld
„Manage additional
callsigns“
das Call eintragen
welches in die
Datenbank übernommen werden
soll.
Anschließend den
Button Go...
anklicken.
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Bild 13
Den Button „Yes“
Anklicken.
Das Call „DLxxx“
wird nun der
Datenbank
hinzugefügt.

Bild 14
Hier muss der
befreundete OM
Ihre wichtigsten
persönlichen Daten
eintragen.
Nach erfolgter
Registrierung
können die Daten
aber später jederzeit
geändert werden.
Zum Abschluss die
Daten mit einem
Klick auf den Button
Save Changes
am Ende der Seite
sichern.
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Nachdem jetzt alles erfolgreich eingetragen wurde und der OM in der Zukunft seinen Eintrag
selbst verwalten möchte, müssen Sie die Administrationsrechte nun wieder abgeben.
Sollte der OM allerdings die Verwaltung seiner eigenen Seite nicht wünschen,
so entfällt die Funktion „Release“ Sie bleiben somit der Administrator.
Beachten Sie aber, dass Sie im Normalfall nur 4 OM`s verwalten können.

Bild 15
Klicken Sie auf den
Haken neben Edit.
Es zeigt sich das
weitere Feld
Release. Klicken Sie
auf dieses und
anschließend auf
Go .
Damit haben Sie die
Rechte an den
Inhaber des
Rufzeichens zurück
übertragen.

Wenn der Eintrag erfolgreichreich verlaufen ist und Ihnen meine Anleitung geholfen hat,
würde ich mich über ein kurzes Feedback im Gästebuch meiner Homepage freuen.
Gerne nehme ich auch Verbesserungsvorschläge oder sachliche Kritik entgegen.

Ende
Zum Schluss noch eine kleine nützliche Info !
Die großen Rufzeichen in der Datenbankseite sind farblich codiert.

XX1XXX nicht registriert bei QRZ
XX1XXX QRZ Mitglied
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