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Wenn man im Web etwas sucht, landet man nicht selten bei Foren, die zu deinem gesuchten
Thema passen. Bei den meisten Foreneinträgen ist oft nur ein Teil des Themas lesbar. Den
kompletten Thread gibt es dann nur, wenn du dich anmeldest. Da gibt es aber einen Trick, der
die Anmeldeprozedur überflüssig machen kann.
Forenbetreiber nutzen die Anmeldeprozedur aus unterschiedlichen Gründen. Beispielsweise
wollen sie den Zugriff auf Links, die in Beiträgen ausgetauscht werden, verhindern. Ebenso
sollen interessante Themen den Gastlesern nicht frei zugänglich sein.

Das Problem der Anmeldung
Für den gelegentlichen Gastleser gibt es noch zwei weitere Probleme. Auch nach einer
Registrierung ist nicht garantiert, dass du die gesuchten Informationen findest. Zudem kann
die Anmeldung sogar einige Tage dauern, wenn ein Forum „nur“ hobbymäßig betrieben wird
und der Bestätigungslink auf sich warten lässt.

Die Lösung
Damit die Forenbeiträge im Internet durch Suchmaschinen gefunden werden, erhalten deren
Suchbots Zugriff auf die Inhalte. Klickt man im Suchergebnis auf einen Foreneintrag, erhält
man dann die Meldung, dass eine Registrierung oder Anmeldung notwendig ist.
Und hier liegt auch des Rätsels Lösung. Der Gastleser muss dem Forum nur vorgaukeln, dass
er ein Suchbot ist und schon erhält man den benötigten Lesezugriff.

Entwicklerkonsole starten
Dazu rufst du in deinem Browser die Seite des gewünschten Forums auf und öffnest die
Entwicklerkonsole deines Webbrowsers. Das kannst du über den Menübutton machen, oder
du drückst die Taste [F12]. Eine weitere Methode ist ein Rechtsklick in die Webseite, um den
Kontextmenü-Eintrag Element untersuchen auszuwählen.
In der Entwicklerkonsole klickst du in der Menüleiste auf das Drei-Punkte-Icon und wählst
die Option Show console drawer. Alternativ drückst du die Tase [Esc].
Dann wechselst du in das Register Network conditions und entfernst im Bereich User agent
das Häkchen bei Select automatically.

Googlebot auswählen

Dadurch wird in diesem Bereich ein Aufklappmenü aktiviert, in dem du einen passenden
Suchbot auswählen kannst. Am erfolgversprechendsten ist der Googlebot, weil der Großteil
der Foren für Google und Google Chrome optimiert sind.
Abschließend aktualisierst du die Webseite mit dem Forum und kannst auf alle Themen, die
der Foren-Admin für den Googlebot freigegeben hat, aufrufen.

