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Einleitung 
Das Skript erweitert die Standardinstallation von KVIrc um einige Funktionen, die das Spiel mit mehr 

Leben füllen und zu teilen vereinfachen.  

Neben Verwaltungsfunktionen (Registrieren von Nicks, Authentifizieren,  

SFO-Channels betreten, Umnicken und Festlegen von Skriptvariablen), erfolgt mit dem Skript auch 

die Einbindung des Soundskripts. Mit diesem können Alarme und Aktionen mit zusätzlichen 

Soundausgaben untermalt werden.  

Zudem gibt es eine reiche Auswahl an vorformulierten Aktionen, welche direkt über das Skript 

ausgeführt werden können.  

Außerdem ist mit dieser Erweiterung auch ein Dauerfarbenskript implementiert. Mit diesem kann die 

Sprach- und Aktionsausgabe dauerhaft in eine farbige umgewandelt werden. Somit ist das Spielen in 

einem Außenteam oder anderen Einheiten, die auf Anweisung der Spielleitung farbig schreiben 

sollen, leichter.  

 

Systemvoraussetzungen 
Zur Verwendung des Skripts müssen folgende Grundvoraussetzungen erfüllt sein: 

 Betriebssystem: Windows 7 oder höher (Linux-Betriebssysteme werden nicht unterstützt) 

 KVIrc 4.2.0 oder höher 
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Installation 

Automatische Installation 

Diese Installation ist geeignet für unerfahrene Benutzer, die über Zugang zu einem Administrator-

Benutzer verfügen. 

Die Datei, die du benötigst, findest du unter folgender Adresse: SFO-KVIrc-Skript-Installer  

Beim Download mit Google Chrome, müsst du nach Beendigung des Downloads die Datei nochmals 

zulassen.  

 

Klicke hierzu auf den kleinen Pfeil rechts und dann auf „beibehalten“, dann kannst du die Datei 

ausführen. 

 

Sofern bei der Installation und Einrichtung von KVIrc keine Pfadangaben geändert wurden, können 

die Standardpfade der Installationsroutine des Skripts beibehalten werden. 

Wenn du die Installer-Exe ausführst, musst du zunächst den Sicherheitsdialog bestätigen – klicke 

daher auf „Ausführen“. 

 

http://broadcast.starfleetonline.de/SRI/Programme/sfoscript_kvirc.exe
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Zusätzlich kann die Bestätigung durch einen Administrator-Benutzer erfordelich sein.  

Es erscheint im Anschluss daran folgender Dialog, in dem das Verzeichnis der Konfigurationsdaten 

von KVIrc angegeben werden muss. Solltest du dieses bei der Installation von KVIrc nicht manuell 

geändert haben, brauchst du hier nichts zu ändern. Andernfalls gib das Verzeichnis der 

Konfigurationsdaten an. Klicke dann auf „Installieren“. 

 

Die notwendigen Dateien werden nun in die Verzeichnisse kopiert. Im Anschluss daran wird das 

KVIrc-Skript gestartet, welches die Funktionalitäten in deine KVIrc-Installation bringt. Bei Windows 7 

wird in der Regel KVIrc automatisch gestartet und das Skript dort automatisch ausgeführt. 
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Bei Windows 8/8.1 & Windows 10 kann es zu folgendem Dialog kommen. 

 

In diesem Dialog musst du „KVIrc“ auswählen. Es kann sein, dass dieser Eintrag nicht in der Liste 

steht. Sollte dies der Fall sein, klicke auf „Weitere Apps“. Sollte das Programm auch in dieser Liste 

nicht auftauchen, klicke auf: „Andere App auf diesem PC suchen“ 

Im darauf folgenden Dialog, wähle bitte die Datei „kvirc.exe“ aus dem Installationsverzeichnis. 

Solltest du dieses bei der Installation von KVIrc nicht geändert haben, so ist es standardmäßig:  

„C:\Program Files (x86)\KVIrc\kvirc.exe” 

Das Programm wird gestartet und das Skript eingeladen. 
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Manuelle Installation 

 

Solltest du die Installationsdatei nicht öffnen können, zum Beispiel weil du nicht über die 

notwendigen Rechte zum Ausführen der Datei verfügst, kannst du das Skript auch manuell 

installieren. 

Lade hierzu die notwendigen Dateien im Zip-Format herunter: SFO-KVIrc-Skript 

Entpacke die Zip-Datei in ein Verzeichnis deiner Wahl. Folgende Dateien liegen in der Datei: 

 

Kopiere den Inhalt des Ordners „audio“ in den gleichnamigen Ordner im Konfigurationsverzeichnis 

von KVIrc. 

Der Standardpfad ist: „C:\Users\<Benutzer>\AppData\Roaming\KVIrc4“. 

Sollte der Ordner nicht vorhanden sein, so kopiere einfach den kompletten Ordner oder legen den 

Ordner neu an und kopieren die Dateien dann dort hinein. 

Führe im Anschluss daran die Skriptdatei „sfokvircscriptInstall.kvs“ mittels Doppelklick aus. 

Bei Windows 7 wird in der Regel KVIrc automatisch gestartet und das Skript dort automatisch 

ausgeführt.  

http://broadcast.starfleetonline.de/SRI/Programme/sfoscript_kvirc.zip


 

KVIrc-Skript 

 
 

 

Aktenzeichen: P005b 
Bearbeiter: RAdm Braker 
Copyright (13. Dezember 2015) 

Seite 8 

 

Bei Windows 8/8.1 & Windows 10 kann es zu folgendem Dialog kommen. 

 

In diesem Dialog musst du „KVIrc“ auswählen. Es kann sein, dass dieser Eintrag nicht in der Liste 

steht. Sollte dies der Fall sein, klicke auf „Weitere Apps“. Sollte das Programm auch in dieser Liste 

nicht auftauchen, klicke auf: „Andere App auf diesem PC suchen“ 

Im darauf folgenden Dialog, wähle bitte die Datei „kvirc.exe“ aus dem Installationsverzeichnis. 

Solltest du dieses bei der Installation von KVIrc nicht geändert haben, so ist es standardmäßig:  

„C:\Program Files (x86)\KVIrc\kvirc.exe” 

Das Programm wird gestartet und das Skript eingeladen. 
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Initiale Funktionen 

Das Skript erstellt, sofern noch nicht vorhanden, automatisch ein SFO-Netzwerk und den Eintrag des 

SFO-Servers. Dieser kann im Serverfenster (Strg+S) eingesehen und genutzt werden.  

Das Netzwerk lautet „Starfleet-Online Netzwerk“, der Server lautet „irc.starfleetonline.de“. 

Wählen den Eintrag aus und wählen dann „Jetzt verbinden“. 

Es öffnet sich das Connect-Fenster des Servers.  

 

Ersteinrichtung 

Nach dem ersten Start musst du die Grundkonfiguration deines persönlichen Skripts vornehmen. 

Sollte es bei der Ersteinrichtung zu Fehlern kommen (z.B. rote Fehlermeldungen im 

Serverfenster), dann versuche KVIrc einmalig mit Administratorrechten zu starten.  

Die Konfigurationsdatei, die KVIrc verwendet, liegt in einem geschützten Bereich und darf 

daher nur von einem Administrator-Benutzer angelegt werden. 

Wenn du dich im Serverfenster befindest, öffne das Kontextmenü mit einem Rechtsklick in selbiges. 

Es erscheint der folgende Dialog: 

 

Unter dem Punkt Einstellungen, kannst du deine persönlichen Einstellungen konfigurieren. Du musst 

jeden Punkt einzeln anwählen und kannst dann den Wert neu setzen.  

Der aktuell gesetzte Wert wird in der Klammer angezeigt. 
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Achte bei der Eingabe der Kommandocodes darauf, dass du ausschließlich die Werte, wie im Bild 

angezeigt, eingibst.  

Als nächstes solltest du deinen Benutzer registrieren oder, sollte dieser schon registriert sein, das im 

Skript eintragen. Nicken dichh dafür zunächst über den Eintrag „Umnicken“ um und klicken dann auf 

deinen privaten Nick. 

Zum Registrieren oder Eintragen der vorhandenen Registrierung wählen den Eintrag „Server-Befehle“ 

des Kontext-Menüs. 

1. Du hast bereits einen registrierten Nick → Klicke auf „Registrierung als vorhanden markieren“ 

2. Du hast noch keinen registrierten Nick → Klicken auf „Aktuellen Nick (<privater Nick>) 

registrieren“ Achte darauf, dass in der Klammer dein persönlicher privater Nick steht. 
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Serverfunktionen 

In beiden Fällen verändern sich die Auswahlmöglichkeiten dieses Menüs nun. 

 

 Über „Mit Passwort identifizieren“ meldest du dich mit deinem aktuellen Nick an (dazu muss 

dieser natürlich registriert sein). 

 Mittels „Ghost für registrierten Nick freigeben (Bei DC)“ kannst du nach einem Disconnect 

(Verbindungsunterbrechung) vom Server dazu verwenden, deinen alten noch auf dem Server 

verbundenen Connect (den „Ghost“ = „Geist“) zu entfernen, um nicht den Ping-Timeout 

(automatisch Rücksetzung) abwarten zu müssen. 

 Sollte jemand anderes unberechtigt deinen Nick verwenden, kannst du diesen, sollte er sich 

weigern sich umzunicken, vom Server entfernen. Nutze hierzu den Eintrag „Fremdnutzer 

deines privaten Nicks entfernen (Recover)“. 

 Sollte dein Nick einmal nicht mehr registriert sein, so kannst du über den letzten Eintrag 

„Registrierung als nicht vorhanden markieren“, dem Skript mitteilen, dass dein Hauptnick 

nicht registriert ist.  
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Nachdem du dich identifiziert hast, gibt es zusätzliche Möglichkeiten: 

 

 „Aktuellen Nick löschen“ dropt (deregistriert) den Nick, den du bei der Ausführung des 

Kommandos gerade führst. 

 „Logout“ meldet dich wieder vom Nick-Serv-Server ab. 

 

Solltest du zusätzliche Nicks registrieren wollen, empfiehlt es sich, diese nur mit dem Hauptnick zu 

„verknüpfen“ – quasi als Subnicks deines Hauptnicks einzutragen.  

Auch das kannst du über das Skript machen. Sofern du einen registrierten Hauptnick hast und 

angemeldet bist, nicke manuell auf den zusätzlich zu registrierenden Nick um.  

Dann kannst du unter „Server-Befehle“ den Eintrag „Aktuellen Nick (<aktueller Nick>) mit privatem 

Nick (<privater Nick>) verknüpfen“ wählen.  
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Channels betreten 

 

Die letzte Funktionalität, die es ausschließlich im Server-Kontext gibt, ist das Auswahlmenü zum 

Betreten von öffentlichen Räumen. Hier sind nur die Räume aufgeführt, die jederzeit, ohne spezielle 

Aufforderung oder Zugangsgenehmigung, betreten werden dürfen. Wähle einfach den 

entsprechenden Eintrag und du betrittst automatisch den entsprechenden Raum.  

Eine weitere Möglichkeit, Räume zu betreten, ist die Channelliste. Diese kannst du sowohl im 

Servercontext als auch im Channelcontext über den ersten Eintrag „Channelliste anzeigen“ öffnen. In 

der Liste werden alle Channels angezeigt, die derzeit auf den IRC-Server geöffnet sind. Mit einem 

Doppelklick auf einen Eintrag, gelangst du in den entsprechenden Channel. 
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Channelfunktionen 

Im Channel können über einen Rechtsklick die folgenden Aktionen ausgeführt werden. 

 

 



 

KVIrc-Skript 

 
 

 

Aktenzeichen: P005b 
Bearbeiter: RAdm Braker 
Copyright (13. Dezember 2015) 

Seite 15 

 

Umnicken 

 

Im Bereich Abwesenheit kann ein Abwesenheitsstatus inkl. Abwesenheitsmeldung eingepflegt 

werden. 

Sofern du die Einstellungen von KVIrc nicht geändert hast, wirst du dann automatisch zu <aktueller 

Nick>|afk umgenickt und als abwesend markiert. Wenn dich jemand im Query anschreibt erhält er 

dann die Abwesenheitsmeldung, die du als Text eingetragen hast. Diesen Text kannst du aber auch 

leer lassen. 

Der Eintrag: „Abwesenheitsvariable löschen“ ist dazu geeignet, den Abwesenheitsstatus 

zurückzusetzen (reset), wenn du dich über einen anderen Skripteintrag oder manuell umgenickt hast. 

Dann bist du aber immer noch als abwesend markiert. 

Achtung: Die Abwesenheit bleibt erhalten, auch wenn du dich über das Skript umnickst. Sie wird 

nur gelöscht, wenn du das explizit machst. 

Die restlichen Einträge im Umnicken-Menü richten sich nach den Angaben, die du im Variablen-

Bereich getätigt hast. Neben den vorgegebenen Optionen kannst du einen temporären Rang und 

dann einen Posten wählen.  

Der temporäre Rang wird nie sofort gesetzt. Es wird immer nur umgenickt, wenn auch ein Posten 

gewählt wird. Solange der temporäre Rang nicht verwendet wird, werden für diese Aktionen die 

Informationen aus den Variablen herangezogen. – es wird hier aber immer der hinterlegte 

Charaktername genutzt. 

Die Bereiche Außenteam und Galauniform setzen voraus, dass du bereits mit Rang, Posten und 

Namen genickt bist. (z.B. CSO_Lt_Hudiwudri). Du kannst dann über AT den Rang um ein „AT“ 
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erweitern. Dabei gibt es 3 Vorgaben (AT, AT1, AT2) und eine frei wählbare AT-Bezeichnung wobei 

hierbei immer „AT“ vorangeschrieben wird. 

Wenn du in einem AT bist, hat dieses Menü dann auch die Option, das AT wieder zu verlassen  

(AT off). Du wirst automatisch auf den letzten Nick umgenickt.  

Du kannst, während du in einem AT bist, auch frei den Posten oder Rang wechseln, sofern diese über 

das Skript gesetzt wurden – sofern du dich selbst beispielsweise auf einen NC genickt hast 

funktioniert dies nicht. (Merke: Rangwechsel erfolgt erst bei erneuter Postenauswahl.)  

Ebenso kannst du die Galauniform an- oder ablegen. Das Skript ermittelt automatisch den korrekten 

Nick und nickt dich entsprechend um. 

Die Galauniform kannst du wie das „AT“ mittels Skript an- oder ablegen. Der Eintrag im Menü wird 

dich entsprechend des aktuellen Nicks anpassen.  

 

Problembehandlung (Troubleshooting): Solltest du dich manuell umgenickt haben und deshalb 

funktionieren gewisse Teile des Skriptes nicht mehr oder zeigen das Falsche an (z.B. „Galauniform 

aus“ obwohl du diese gar nicht mehr an hast), dann nicke dich einfach auf einen der Standardwerte 

zurück und nicke dich erneut in die entsprechende Uniform. Dabei werden alle Variablen bis auf den 

temporären Rang gelöscht. 

Den Rang kannst du über die Einträge „Temporärer Rang“ → „Rang zurücksetzen“ zurücksetzen. 

 

Dauerfarbenskript 

Das Dauerfarbenskript sorgt dafür, dass du die Schriftfarbe nur einmal setzen musst und dann bis auf 

Widerruf mit dieser schreiben kannst. Du brauchst nicht in jedem Satz erneut die Schriftfarbe oder 

die Hintergrundfarbe anzugeben. Das ist besonders bei Außenteam-Missionen hilfreich, wenn du 

dauerhaft in grün oder blau schreiben sollst.  

Wähle hierzu den Eintrag „Dauerfarbe“ im Kontextmenü. Im Anschluss kannst du im Untermenü 

auswählen, welchen Wert du setzen willst. Wähle Schriftfarbe oder Hintergrundfarbe. Im 

nachfolgenden Dialog kannst du die Zahl der Farbe angeben. Hierbei handelt es sich um die mIRC-

Farbcodes, die in KVIrc genutzt werden. Im selben Menü kannst du die Farben auf Standard (default) 

zurücksetzen. 
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Codeausgaben 

Im Bereich Codeausgaben, werden deine Kommando- und Zusatzcodes zur Ausgabe bereitgehalten. 

Du kannst hier auch die Werte korrigieren.  

Achtung: Bei der Ausgabe erfolgt automatisch eine farbige Computerausgabe inklusive Sound, der 

angibt, die Autorisation sei bestätigt. 

Turbolift 

Hier findest du eine Reihe vorgefertigter Turbolift-Ziele. Wählst du eines aus, erfolgt die übliche 

Anweisung an den Computer „=C= <Ziel>“ gefolgt von der Ausgabe des Turbolift-Sounds. Sollte dein 

Ziel nicht dabei sein, kannst du auch ein eigenes angeben.  

Gefechtssounds 

Im Bereich Gefechtssounds sind nur Sounds hinterlegt. Ausnahmen sind gesondert markiert und 

führen eine zu dem Sound passende Aktion aus. (z.B. „/me feuert die Schiffsphaser ab“ bei einem 

Sound der Schiffsphaser) 

Computerausgaben 

Der Bereich Computerausgaben gibt immer zugleich sowohl den Sound als auch eine farblich 

markierte Computerausgabe aus. 

Alarm (manuell) 

Im Bereich „Alarm manuell“ sind einige der Alarme zur Ausgabe als Soundfile inkl. entsprechender 

Textausgabe vorbereitet. Von hier aus können auch die Bot-Ausgaben ausgelöst werden. 

Systemschäden 

Verhält sich äquivalent zu „Computerausgaben“. 

Diverse Sounds 

Verhält sich äquivalent zu Gefechtssounds. 

Replikator 

Über diesen Eintrag kann, ähnlich des Turbolifts, ein Replikatorbefehl abgegeben werden; im 

Anschluss erfolgt die Ausgabe des Replikatorsounds. Der Befehl zur Ausgabe des Sounds kann auch 

manuell über das „Diverse Sounds“-Menü ausgelöst werden (für eigene Replikatorbestellungen). 
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Aktivitäten 

Im Bereich Aktivitäten finden sich eine Reihe vorgefertigter /me-Aktionen, die nur ausgewählt 

werden müssen. 

Medizin 

Im Bereich Medizin findet sich neben einer Aktion zum Scannen eines Patienten, inkl. 

entsprechendem Sound, eine ganze Reihe von Medikamenten für die diversen Anwendungsbereiche. 

Jedes Medikament wird mit einer entsprechenden Aktion zum Verabreichen ausgegeben und es 

erfolgt ebenso eine Soundausgabe des Hyposprays.  

Im Bereich Medizin kann außerdem ein vorgefertigtes Rufen/Abschalten des MHN sowie dessen 

Standardspruch beim Initialisieren (farblich) genutzt werden. 

Missionskontrolle 

Im Bereich Missionskontrolle finden Ausgaben ihren Platz, die für CO/XO oder deren zeitweise 

Vertreter von Interesse sind. 

Neben manuellen Start-, Stopp-, Pause- und Weiter-Befehlen gibt es auch einen Bereich, in dem die 

entsprechenden Ausgaben durch den Bot ausgelöst werden können.  

Zudem gibt es die Ausgabe für das Auffordern zum Stillstehen nach der Mission, den Befehl an die 

Stammbesatzung zum Beziehen des Stammpostens, sowie die Befehle zum Wegtreten lassen und 

den Befehl, dass alle in Uniform bleiben sollen. 

Vor Missionsstart kann über den Befehl „Missionsstart-Warnung“ eine Warnung in Farbe ausgegeben 

werden, dass die Mission bald beginnt. Die angezeigte Zeit in Minuten kann hierbei über den 

folgenden Dialog angegeben werden. 



 

KVIrc-Skript 

 
 

 

Aktenzeichen: P005b 
Bearbeiter: RAdm Braker 
Copyright (13. Dezember 2015) 

Seite 19 

 

Mentorenfeatures 

Für die Mentoren wurde ein Grundkurs-Skript etabliert.  

 Du kannst mit dem Befehl „/gk“ einen Abschnitt des Grundkurs (GK) nach dem anderen 

ausgeben lassen. 

 Dasselbe macht der Befehl „/gk next“. 

 Mittels "/gk last" kann derselbe Abschnitt nochmals ausgeben, ohne dass sich der nächste 

Abschnitt der mit „/gk next“ ausgegeben würde, verändert. 

 Mittels „/gk <Nummer der Textstelle im GK>“ gibst du  einmalig einen bestimmten Abschnitt 

des GKs aus. Der nächste auszugebende Abschnitt wird hiervon nicht beeinflusst. (Bei 

größeren Abschnitten, bei denen es mehrere Ausgaben gibt, wird dann nur der erste Teil 

ausgegeben. in diesem Fall musst du mit „setpos“ [s.u.] arbeiten.) 

 Mittels „/gk setpos <Nummer der Textstelle im GK>“ setz du den nächsten Abschnitt, der mit 

"/gk" ausgeben werden soll. 

 Mittels "/gk start" beginnst du von vorne und gibst auch gleich den ersten Abschnitt aus. 

 Mittels "/gk reset" beginnst du von vorne ohne den ersten Abschnitt auszugeben. 

 Zur Ausgabe der Crashkurse gib schlicht „/gk“, gefolgt von der jeweiligen Postenbezeichnung 

ein. 

o Bsp.: „/gk mo“, „/gk eo“ usw. (möglich: eo, mo, so, conn, ops) 

 Zur Ausgabe der Fragen gib wieder nur „/gk“, gefolgt von „frage“, ein. Wiederum direkt 

gefolgt von dem Postenbezeichner. 

o Bsp.: „/gk fragemo“, „/gk frageeo“ usw. (möglich: eo, mo, so, conn, ops) 

 Es gibt auch zwei allgemeine Fragen, die mittels „frage1“ und „frage2“ zu erreichen sind. 

 

Ein letzter Hinweis: Beim Gebrauch wirst du im Verlauf des Grundkurses immer wieder rote Hinweise 

finden, welche nur dir angezeigt werden. Dies sind Hinweise und Erinnerungen an Dinge, die du nicht 

vergessen darfst oder dass du auf etwas achten musst. 

 

 

Bei Fragen, Anmerkungen, Kritik, Änderungs- oder Verbesserungsvorschlägen, wenden dich bitte an 

John Braker unter braker@starfleetonline.de. 

mailto:braker@starfleetonline.de

