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STARFLEET ONLINE – mIRC-Installationsanleitung 2012
Vorwort
Sehr geehrter Spieler,
mit dieser Anleitung möchte ich Sie mit der Installation, Einrichtung und den groben Funktionen vom
mIRC1, sowie den zwei wichtigsten IRC2-Befehlen vertraut machen.
Beachten Sie bitte, dass diese Anleitung nur eine Richtlinie ist und das eigenhändige Probieren sowie
eigenen Erfahrungswerte nicht ersetzen kann.
Sie haben sich entschieden, dass Sie aktiv ein Teil von Starfleet Online (SFO) werden wollen. Da wir
ein überwiegend IRC-basiertes Rollenspiel sind, benötigen Sie daher einen IRC-Client.
Das Programm mIRC hat sich aus verschiedenen Gründen als sehr gut geeignet für unsere Zwecke
erwiesen. Es handelt sich dabei um eine Shareware, die Sie kostenlos unbegrenzt nutzen können und
– sofern es Ihnen gefällt und Sie es wünschen – auch kostenpflichtig registrieren können. Es
funktioniert jedoch auch ohne diese Registrierung uneingeschränkt.
Wie Sie anhand des folgenden Links sehen können, gibt es unzählige IRC-Clients und letztlich haben
Sie die freie Auswahl, für welchen Client Sie sich entscheiden:
http://www.ircreviews.org/clients/platforms-windows.html
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Nach Angaben des Entwicklers steht das „m“ für das chinesische Wort „moo“, welches
in etwa mit „kein Ding“ übersetzt werden kann.
2
IRC = Internet Relay Chat: ein textbasiertes Chat-System
2
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I. Download und Installation von mIRC
Den aktuellen Client können Sie kostenlos auf der Herstellerseite (http://www.mirc.com/get.html)
downloaden. Speichern Sie die .exe-Datei auf dem Desktop oder in einem Ordner Ihrer Wahl ab.
Nachdem der Download beendet ist, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Datei und
wählen den Punkt „als Administrator ausführen“ aus.

Abbildung 1: Als Administrator ausführen

Nachdem Sie die Datei auf die eben beschriebene Weise geöffnet haben, beginnt der
Installationsassistent. Dieser führt Sie selbsterklärend durch die Installation.
Falls Sie fit im Installieren sind, können Sie jetzt zu Punkt II der Anleitung springen.
Für alle, die etwas Hilfe benötigen, folgt eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Erklärung.
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Abbildung 2: Der Begrüßungstext – wir klicken auf „Next“

Abbildung 3: Der typische „Wir sind mit den AGB einverstanden“-Text – klicken Sie auf
„I Agree“
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Abbildung 4: Wählen Sie einen Ordner, in den Sie mIRC installieren möchten. – Klicken Sie
danach auf „Next“

Abbildung 5: Legen sie fest, ob Sie eine Desktop- (1. Häkchen) oder Startmenüverknüpfung
(2. Häkchen) erstellen lassen möchten, ob Sie bestehende Dateien sichern möchten (3. Häkchen;
wird bei der ersten Installation nicht benötigt), ob Updates automatisch installiert werden sollen
(4. Häkchen) und – falls Sie das Programm z.B. auf einem USB-Stick installieren – ob Sie eine
portable Version installieren möchten. (5. Häkchen) – Klicken Sie danach auf „Next“.
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Abbildung 6: Hier sehen Sie noch einmal Ihre Einstellungen in einer Zusammenfassung. Sollten
Sie zufrieden sein, wählen Sie „Install“ aus. Im nachfolgenden Fenster, wählen Sie dannn „Finish“.

Wenn Sie die o.g. Schritte wie dargestellt ausgeführt haben, sollten Sie nun auf Ihrem Desktop und
im Startmenü eine Verknüpfung zum Programm vorfinden:

Abbildung 7: Das Desktopsymbol
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II. Einrichtung von mIRC
Nachdem Sie mIRC soeben installiert haben, begeben wir uns nun an die Einrichtung.
Klicken Sie mit der linken Maustaste doppelt auf die Verknüpfung, um das Programm zu starten.
Daraufhin sollte sich das folgende Fenster öffnen:

Abbildung 8: Das „About“-Fenster, welches bei jedem Start einer unregistrierten Version erscheint
und die verbleibende Shareware-Zeit anzeigt. – Klicken Sie auf „Continue“, um fortzufahren.
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Anschließend werden Sie folgendes Eingabefenster sehen:

Abbildung 9: Die Eingabemaske für allgemeine Optionen

Wir gehen nun die wichtigsten Optionen durch, um Sie sich mit unserem Server verbinden können.
Spielen Sie ruhig ein wenig an den anderen Optionen herum und testen Sie diese. – Sie können nichts
kaputt machen. Falls doch ein unerwarteter Fehler auftreten sollte, sind andere Mitglieder gerne
bereit, Ihnen mit Ihrem Problem zu helfen.
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Abbildung 10: Geben Sie einen „Nickname“ im obersten Feld an. Hierfür bietet sich der Name
Ihrer Figur an. Sollte Ihr Nickname einmal nicht verfügbar sein, können Sie im Feld „Alternative“
einen weiteren Namen angeben, den Sie dann erhalten.
Im Feld „Name“ können Sie z.B. Ihren richtigen Vornamen angeben, wenn Sie es möchten.
Das Feld „Email“ müssen Sie ebenfalls nicht ausfüllen, können es aber.

Nun richten wir Ihre Serververbindung ein. Klicken Sie dazu im Baum auf der linken Seite auf
„Servers“.

Abbildung 11: Sie sehen die voreingestellte Serverliste. Klicken Sie auf „Add“, um das rechte
Fenster zu öffnen und tragen Sie alle Daten ein.
Das Feld „Description“ können Sie ausfüllen, wie Sie möchten; dies ist lediglich der Name in Ihrer
Liste. Die Felder „IRC Server“ (irc.starfleetonline.de) und „Ports“ (6667) sind wichtig und müssen
genau so ausgefüllt werden, damit alles funktioniert. – Klicken Sie anschließend auch in diesem
Fenster auf „Add“.
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Wie Sie anhand von Abbildung 11 sehen, bietet mIRC bereits viele werkseitig eingerichtete
Standardserver, von denen Sie die meisten jedoch vermutlich nie benötigen werden.
Daher empfehle ich Ihnen, alle Server zu löschen, die Sie nicht benötigen. (Auch wenn dies
zeitaufwendig ist – Sie behalten besser den Überblick!)
Markieren Sie dafür den zu löschenden Server mit der Linken Maustaste und klicken danach auf
„Delete“.

Nun folgen noch ein paar weitere Optionen. Klicken Sie dazu in der Baumdarstellung auf den Punkt
„Options“.

Abbildung 12: Das Optionsfenster

Setzen Sie in diesem Fenster am besten den 1., 2. und 5. Haken und Sie sind für’s erste gewappnet.
Zur Erläuterung: Der erste Haken sorgt dafür, dass Sie sich automatisch mit dem Server verbinden,
sobald Sie mIRC starten. Der zweite Haken sorgt dafür, dass Sie sich automatisch neu zum Server
verbinden, wenn die bestehende Verbindung getrennt wurde.
Durch das Setzen des dritten Hakens wird Ihnen beim Verbinden ein Dialogfenster angezeigt, welches
Ihnen alle gespeicherten Channels anzeigt. Fürs erste ist dieses Fenster noch etwas unübersichtlich
und Sie benötigen es eigentlich auch nicht.
Das vierte Häkchen veranlasst das Programm, in den Vordergrund zu springen, sobald die
Verbindung hergestellt wurde. (Falls Sie in der Zwischenzeit etwas Anderes gemacht haben.)
Der fünfte Haken überprüft in regelmäßigen Zeitabständen, ob ihre hergestellte Verbindung noch
aktiv ist.
Das waren die wichtigsten Einstellungen, die Sie benötigen, um mit mIRC auf unseren Server
zugreifen zu können.
Klicken Sie nun in der Baumansicht wieder auf „Servers“, wählen dort den SFO-Server mit einem
Linksklick aus und klicken auf „Select“. Die Ansicht wechselt wieder auf die erste Seite des
Optionsdialogs. Klicken Sie hier auf „Connect“ und Sie werden mit dem Server verbunden.
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III. Die wichtigsten Befehle
Wenngleich Sie während Ihres Grundkurses noch näher mit den Chatbefehlen vertraut gemacht
werden, erläutere ich kurz zwei wichtige Befehle, die Sie schon benötigen, um überhaupt erst bis
zum Grundkurs zu kommen.
Das vorweg: Ihr Cursor befindet sich nach dem Verbinden in der kleinen Textzeile am unteren Rand
des Programms. Hier machen Sie alle Eingaben von Text und Befehlen.
Das Fenster mit dem kryptischen Text und den Zahlen ist das Statusfenster des Servers; darum
brauchen Sie sich für den Moment noch nicht zu kümmern.
1. Der Nick-Befehl
Sie sollten jetzt mit dem Nick angezeigt werden, den Sie vorhin im Optionsfenster
eingegeben haben. Wenn Sie ihn zum Beispiel in „Klaus“ ändern möchten, geben Sie
Folgendes in die Textzeile ein: /nick Klaus
Sofern niemand sonst bereits den Nick „Klaus“ benutzt, erhalten Sie nun diesen Namen.

2. Der Join-Befehl
Auf dem Server sind Sie bereits, aber Sie wollen ja auch Chatten und vor allem mit uns
zusammen in unserer Fantasiewelt herumwandeln.
Dazu müssen Sie einen Raum betreten. Chaträume werden bei uns als „Channels“
bezeichnet. Begeben Sie sich direkt in den Hauptchatraum, indem Sie dies in die Textzeile
eingeben: /join #sf-ooc
Hier finden Sie nun auch endlich richtige Menschen (zu fast jeder Tages- und Nachtzeit), die
Ihnen freundlichen mit Rat und Tat behilflich sind, um sich schnellstmöglich, bei uns
einzuleben.

IV. Als Bonus: Die Sounddateien und das mIRC-Skript
Ein paar unserer Spieler haben sich die Mühe gemacht, ein Paket mit Sounddateien zu schnüren, mit
dem Sie Ihr Spiel noch lebendiger gestalten können. Dies gibt es gesammelt mit einem Skript,
welches Ihnen die Bedienung von mIRC noch weiter erleichtert.
Wenn Sie Interesse an diesem Paket haben, fragen Sie einfach Ihren Mentor – er wird Ihnen gerne
behilflich sein.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei Starfleet Online!

Captain Jethro Willingston
– Stellvertretender Personalleiter und Mentorenleiter
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