Anleitung zum Usenet Programm GRABIT 1.7.2 Beta 6
Erstellt für http://www.premium-news.com

Bei der Installation:
Klicken Sie einmal (bei Bedingungen) auf I accept the agreement und dann 4-mal auf
Next – und dann auf Install - das Programm installiert sich. Dann finish drücken.
Dann öffnet sich der configuration wizard - next drücken.
Geben Sie bei dem Feld Server den Server ein, der Ihrem Abo entspricht. Z.B.
news.premium-news.de oder .net – dann anklicken bei News Server requires
Username and Password an und Next und geben Sie Ihre Zugangsdaten dort ein - next.
Dann fragt es, retrieve Grouplist – auf Finish drücken – Nächstes Fenster fragt, ob Sie
die Möglichkeit, die unvollständigen files reparieren (par2) und entpacken (rar) wollen.
Klicken Sie Ja an. Lassen Sie dann die Group List laden (das dauert etwas).
Es geht dabei das Hauptfenster auf.
Links unter "my Grabit" auf „News-Server" mit der Maus gehen und die rechte Maus Taste
drücken und dann Server properties wählen und es erscheint folgendes Fenster in der
Mitte:

1 Den Server Namen eintragen
2 Hier steht der Server mit .net
oder .de am Ende (je nach Abo)

3 Hier ist Ihr Username (bitte
genau wie zugeschickt ohne
Leerzeichen dahinter)

4 Hier steht das Passwort

5

Hier den Schieber so einstellen,
dass 6 connections erscheint (max.
auf 8 connection möglich)

6 zum Beenden auf OK drücken

Als nächstes muss man die interessanten Gruppen aussuchen. Dazu
wählt man aus

All groups Geben Sie in das Feld „Only show groupnames that..“ alt.binaries.german
ein. Danach wählt man die interessanten Gruppen aus - (Doppelklick auf die
auszuwählende Gruppe), die man sich anschauen will. Zum Beispiel...

Als nächstes will man wissen, was in den einzelnen Gruppen enthalten ist. Dazu lädt
man die „Kopfzeilen“ (header) herunten.

Links die entsprechende Gruppe mit Doppelklick anwählen und damit werden
automatisch alle Kopfzeilen (headers) herunter geladen.

F: welche Gruppen sind gut?
A: schwer zu sagen aber die besten Gruppen haben die meisten Einträge. Das kann
man mit "Articlefilter" finden.
Wenn man zu "Batch" wechselt, sieht man, wie Grabit einen "Full update" macht.

Nach dem Update macht Grabit eine Auflistung der Kopfzeilen (Headers)... ...und lädt die
Gruppe neu (nur wenn Sie die Gruppe während des Vorgangs ausgewählt haben)
Wenn Sie auf die Ansicht "articles-tab" wechseln, sehen Sie alles, was Sie herunterladen
können.

Nachdem man den Full Update gemacht hat und einige Zeit vergangen ist, braucht man später nur
noch einen „incremental update" (Teil Erneuerung) zu manchen. Dazu wählt man mit der Maus auf
der Gruppe die rechte Maustaste und klickt „incremental update" an..

Mehrere Gruppen!
Es geht einfach, aber wenn Sie mehr als eine Gruppe haben.. benutzen Sie den "
update groups" Knopf! Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben "Update groups"-Knopf
und wählen Sie " full oder incremental update".

NOTE: Grabit merkt sich die Art des updates, sodass Sie beim nächsten Update nur den
"All groups" Knopf drücken brauchen!
Nun wird Grabit alle Gruppen zum "Batch" hinzufügen und die Kopfzeilen laden.
Auf der linken Seite sehen Sie, das sich die Farbe der Gruppe von schwarz auf blau
ändert.

Blau - Neue Kopfzeilen in der Gruppe seit dem letzten Update
Schwarz - keine neuen Kopfzeilen seit der letzten Bearbeitung

Files (Artikel) herunterladen
Wähle eine Gruppe, die aus dem aktuellen Stand ist und warten Sie bis Grabit die Artikel
geladen hat. Wenn die Filter richtig eingestellt sind, können Sie eine Auswahl von Artikel zum
herunterladen sehen.

Erklärung der einzelnen Knöpfe im Batch Fenster:

Zeigt / verbirgt nur die neuen (seit dem letzten update hinzu gekommenen) Artikel

Zeigt / verbirgt die auszuwählenden Artikel, die mehrere Teile haben
Zeigt / verbirgt die auszuwählenden Artikel, die einzeilig sind

Zeigt / verbirgt Artikel, die nicht komplett auf dem Server sind

Zeigt / verbirgt Artikel, die mehrere Teile enthalten und zum Download ausgewählt
wurden

Zeigt/verbirgt Artikel, die einteilig sind und zum Download ausgewählt wurden

Zeigt / verbirgt Artikel mit mehreren Teilen, die gelöscht wurden (sie sind immer
noch auf dem Server)

Zeigt / verbirgt einteilige Artikel, die gelöscht wurden (sie sind immer noch auf dem
Server)

Zeigt / verbirgt Artikel mit mehreren Teilen, die gelöscht wurden (sie nicht mehr auf
dem Server)

um den Ladevorgang (downloading) zu beginnen, wählen Sie einen oder mehrere
Artikel mit einem Rechtsklick aus und wählen "Grab selected articles"

Wenn Sie auf (Batch) Arbeitsliste wechseln, sehen Sie, das Grabit die Artikel lädt.

Wenn mehrere Artikel gleichzeitig ausgewählt wurden, stellt Grabit diese in eine
Warteliste (Queue). Im unteren Teil sieht man die Anzahl der Verbindungen (in
dem kleinen Kästchen aktivieren oder deaktivieren) und wie der Artikel geladen
wird (blaue Linie - wird geladen, grüne Linie - Anteil, der bereits geladen wurde)

Wenn die Artikel fertig heruntergeladen sind, finden Sie diese in ihrem Download
Directory.

Nun ein paar Erklärungen zu den Schaltknöpfen
(wenn Articles eingeschaltete ist – sieht man das…...)

hiermit kann man eine Gruppe aktualisieren (Header laden) der kleine
Pfeil schaltet auf full update (komplette Aktualisierung) oder auf
incremental update (nur die neuesten Headers seit der letzten
Aktualisierung)

hiermit wird eine Gruppe gelöscht

hiermit kann man alle Gruppen aktualisieren (Header laden) der kleine
Pfeil schaltet auf full update (komplette Aktualisierung) oder auf
incremental update (nur die neuesten Headers seit der letzten
Aktualisierung)

sucht in den vorhandenen Artikeln (Suchbegriff eingeben)

dreht die Auswahl herum

liest den Inhalt der ausgewählten Artikel

läd die ausgewählten Artikel herunter

wechselt in den Download Ordner

wechselt in den Ordner der entpackten Dateien

löscht die ausgewählten Artikel

macht ein Posting, wenn die richtigen Angaben unter Preferences
eingetragen wurden

Erklärung der Knöpfe, wenn Batch gedrückt ist:

Die Gruppe wird aktualisiert

Die ausgewählte Gruppe wird gelöscht

Alle Gruppen werden aktualisiert

Alle Downloads werden angehalten

fehlerhafte Downloads werden erneut vom Server geladen

eine NZB wird importiert

Nach dem Download wird deer Computer heruntergefahren

sofortiges entpacken und reparieren der geladenen Artikel

Alle anderen Knöpfe wurden vorher schon erklärt

Die Suchfunktion von Grabit:

hier kann man bei Grabit Usenet Search einen Begriff eintragen und auf den Knopf Search
drücken – dann erscheinen die Ergebnisse im Fenster. (man kann nur pro Tag einen
Suchlauf machen – oder man meldet sich an und zahlt für den Service) In dem Feld
darunter Grabit Usenet Browser (wo alt.binaries.boneless steht) kann man einzelne Gruppen
durchsuchen. (auf Browse drücken) Daneben wo 1 day steht, kann für den Inhalt der Gruppe
das Alter in Tagen wählen.
Suchen kann man auch bei Usenet Suchmaschinen wie http://nzbindex.nl/

Und jetzt noch einige Erklärungen zu NZB und Articel Importieren
NZB sind Indexdateien, in welchen genau beschrieben ist, welche Datei mit welchen Teilen in
welche Gruppen gepostet wurde. So entfällt das lästige Suchen nach allen einzelnen Teilen
und der Artikel Download der gesamten Gruppe. Darüber hinaus kann man anhand dieser
Datei prüfen, ob alle Teile auf dem Server vorhanden sind.
Man findet teilweise in Usenet Boards oder Foren die entsprechenden NZB zum
Download angeboten oder sie sind in den einzelnen Artikeln (Header) zu finden.
Wenn man eine solche Datei mit der Endung .nzb auf der Festplatte hat geht man wie folgt
vor...
Den Knopf (bei Batch) drücken. In dem Fenster die
NZB datei auswählen und öffnen. Im Batch findet
man dann die Teile, die herunter geladen werden.
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