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STARFLEET ONLINE – Anleitung für den Java-Chat 2012
Vorwort
Sehr geehrter Spieler,
diese Anleitung soll Ihnen beim richtigen Umgang mit dem Java-Chat im Forum von Starfleet Online
(SFO) helfen. Sie erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie mit dem Chat auf unseren Server und in den
richtigen Channel gelangen.
Sie haben sich entschieden, dass Sie aktiv ein Teil von SFO werden wollen. Da wir ein überwiegend
IRC-basiertes Rollenspiel sind, benötigen Sie daher einen IRC-Client. Sofern sie noch kein solches
Programm installiert haben oder dies nicht zu tun wünschen, wurde mit dem Java-Chat im SFOForum ein Ersatz geschaffen. Er verfügt nicht über alle Annehmlichkeiten eines vollen IRC-Programms
wie mIRC oder KVIrc, erlaubt Ihnen jedoch die gleichen Funktionen und vor allem eine Teilnahme an
unseren Missionen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei Starfleet Online!

Fleet Captain Chandra Stevens
– CO und Mentor der USS Lusitania
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I. Starten des Chats
Um den Java-Chat nutzen zu können, rufen Sie zunächst das Forum auf.

Klicken sie unter dem Logo auf Login und geben Sie dann ihren Benutzernamen und ihr Passwort ein.

In der Auflistung unter dem Logo erscheint nun ein Hinweis auf den Java-Chat.
Klicken Sie auf Java-Chat.
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Jetzt öffnet sich ein neues Fenster.

Sollte die obige Meldung erscheinen, klicken Sie bitte auf Nein.

Der Java-Chat ist nun mit dem Server verbunden und Sie sollten folgendes Bild sehen.

Geben Sie in der Eingabezeile /join #sf-ooc ein und Sie kommen in den OOC (Out-OfCharacter-Channel). Dies ist der Hauptchat der Spieler, in dem sie als Privatpersonen und nicht als die
von ihnen gespielte Figur agieren. Hier werden Sie kompetente Ansprechpartner finden, die Ihnen
den Einstieg ins Rollenspiel erleichtern und Ihnen bei Fragen jederzeit behilflich sind.

4

STARFLEET ONLINE – Anleitung für den Java-Chat 2012
Sollte das Fenster, nachdem Sie auf Nein geklickt haben, nicht wie auf dem Bild oben aussehen,
sondern so, wie auf der unteren Abbildung, dann liegt das daran, dass Sie im Forum einen Namen
gewählt haben, der Sonderzeichen oder Apostrophe enthält. Sonderzeichen und Apostrophe
verursachen diese Fehlermeldung, weil Sie unzulässige Zeichen in IRC-Nicks sind.

Sollte dieser Fehler auftauchen, wenn Sie sich auf dem Server einloggen wollen, ändern Sie einfach in
der Adressleiste Ihres Browers den Nicknamen, der hinter user= steht, und bestätigen Sie die
Eingabe mit Enter. Sobald der Nickname keine Sonderzeichen oder Apostrophe enthält, werden Sie
mit dem Server verbunden.

5

STARFLEET ONLINE – Anleitung für den Java-Chat 2012
II. Wichtige IRC-Befehle
Zum Abschluss noch ein Überblick über einige wichtige IRC-Befehle, die Sie bei der Benutzung des
Java-Chats gebrauchen werden.

1. Wechseln des Nicknamens
Um ihren Nicknamen zu wechseln geben Sie in der Eingabezeile des Chatfensters den Befehl
/nick und dann den gewünschten Nicknamen ein.
z.B. /nick Max_Mustermann
Achten Sie dabei, wie bereits erwähnt darauf, dass der Nickname keine Sonderzeichen und
Apostrophe enthalten darf.
Während einer Mission sollte Ihr Nickname folgende Form haben:
Posten_Rang_Nachname
z.B. EO_Lt_Hill

2. Wechseln in einen anderen Channel
Um in einen anderen Channel zu wechseln, geben Sie den Befehl /join #channelname
in die Eingabezeile ein.
Eine Übersicht über die aktuellen Channels finden Sie auf dem übersandten Infozettel.

3. Anschreiben von Spielern im Query
Wenn Sie sich privat mit jemand unterhalten wollen, dann sollten Sie dies in einem
sogenannten „Query“ (= Privatchat) tun. Sobald sie einen Raum betreten, zeigt der Java-Chat
Ihnen an der rechten Seite eine Liste der Personen an, die sich in diesem Raum befinden.
Um einen Query zu einer Person zu öffnen, machen Sie einen Doppelklick auf den Namen
oder schreiben Sie folgenden Befehl: /msg Nickname.

4. Farbig schreiben
Manchmal ist es notwendig, die Schriftfarbe zu ändern, in der man schreibt.
Der Java-Chat ist so eingestellt, dass die Standardschriftfarbe schwarz ist. Um die Schriftfarbe
für den folgenden Text zu ändern, geben sie in der Eingabezeile des Chats Folgendes ein:
Drücken Sie Strg+k und geben Sie dann die Zahl der gewünschten Schriftfarbe ein.

Z.B. lässt Strg+k5 Hallo den Text „Hallo“ rot erscheinen.
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