
 

Wie Sie den Cache 
leeren können 

Wenn Sie feststellen, dass Schüler:innen beim Anmelden einen grauen Bildschirm 

erhalten, kann dies an einem Problem zwischen der neuesten Version von FrontRead 

und einer älteren Version liegen, die im Cache Ihres Browsers gespeichert ist. 

 

Das Löschen des Caches kann daher eine Möglichkeit sein, das Problem zu beheben. 

Danach sollten Sie FrontRead wie zuvor wiederverwenden können. 

 
Die Art und Weise, wie man den Cache genau leert, hängt vom jeweiligen Endgerät ab. 

 

PC/Chromebook 
 

Wenn Sie an einem PC arbeiten, ist es am einfachsten, eine Tastenkombinationen zu 

verwenden. Drücken Sie gleichzeitig STRG + UMSCHALT + LÖSCHEN. Es öffnet 

sich ein Fenster, in dem Sie auswählen können, was gelöscht werden soll: 

Browserverlauf, gespeicherte Cookies sowie im Cache gespeicherte Dateien und 

Bilder (siehe unten). 

 

 Auf dasselbe Feld kann mit den drei kleinen Punkten in der oberen 

rechten Ecke von Chrome zugegriffen werden (siehe Abbildung hier). 

 

 
Suchen Sie im angezeigten Dropdown-Menü nach "Weitere Tools" und 

wählen Sie dann die dritte Option "Browserverlauf löschen" oder 

"Browserdaten löschen". 
 

 

 

 

 

Es erscheint nun ein Fenster mit 3 Häkchen in 3 Feldern. Browserverlauf (welche Seiten 

Sie besucht haben), Cookies und zwischengespeicherte Dateien und Bilder. Zum 

Löschen wird nur das letzte Kästchen benötigt. Deaktivieren Sie dann die beiden 

anderen und drücken Sie "Daten löschen". 
 





 

Safari 

 
Wenn Sie ein iPad oder einen Mac benutzen, leeren Sie den Cache in den Einstellungen. 

Einstellungen ist ein Zahnradsymbol auf grauem Hintergrund und befindet sich auf dem 

Startbildschirm Ihres Geräts. 

 

Scrollen Sie nach unten, bis Sie das Symbol "Safari" finden, und klicken Sie darauf. 

 
Hier müssen Sie ”Clear History and Website Data” oder ”Verlauf und Website-Daten 

löschen” 

 
Drücken Sie im angezeigten Popup-Fenster auf die Option "Clear" / "Daten löschen", um das 

Löschen des Caches auf dem Gerät zu bestätigen. 
 

 
 

Wenn Sie einer der oben genannten Lösungen folgen, sollte FrontRead erneut 

funktionieren und Sie können sich problemlos anmelden. 

 
Andernfalls können Sie uns jederzeit unter support@frontread.dk schreiben oder den 

Support unter der Telefonnummer +49 40 80 90 95 9-55 anrufen.  

 


