SoS‐Script‐Tutorial
Tutorial für das SoS‐Script, basierend auf mIRC.

1. Vorwort
Grundsätzlich wurde das SoS‐Script geschaffen um Usern den Umstieg vom Webchat auf einen Chatklienten zu
vereinfachen. Somit sind Funktionen enthalten, die dem Chatter einige Einarbeitungszeit in mIRC verkürzen und
somit das anfängliche Benutzen von mIRC zu vereinfachen. Standardmäßig verbindet sich das SoS‐Script immer zum
InsiderZ‐Netzwerk, oder zu den BNC’s von SoS‐Radio. Zusätzliche Server einzustellen oder Channels sind allerdings
weiterhin kein Problem.

2. Erste Schritte
Nach dem Download habt ihr nun auf Eurem PC eine Datei in der Art:

Diese kopiert Ihr am besten nach
C:\Chat\
Nach dem kopieren könnt Ihr diese Datei durch einfaches Doppelklicken starten. Darauf öffnet sich folgender
Dialog:

Als Destination Folder bitte C:\Chat benutzen.
Nun begebt Ihr Euch in Den Ordner
C:\chat\sos‐script1.05‐Final
Dort schaut Ihr nach folgender Datei:

Dies ist die Datei mit der Ihr jederzeit den Chat starten könnt. Um nicht jedesmal nach dieser Datei suchen zu
müssen. Empfiehlt es sich eine Verknüpfung auf dem Desktop anzulegen. Dies geschieht ganz einfach per
Rechtsklick auf die Datei und:

Jetzt Könnt Ihr den Chat starten mit einem Doppelklick auf die

oder mit einem Doppelklick auf die auf dem Desktop befindliche Verknüpfung.

3. Den Chat einrichten
Wenn Ihr den Chat zum ersten Mal startet öffnet sich folgender Dialog:

Ab hier startet die Grundeinrichtung für den Chat, diese muss nur einmal durchgeführt werden, und kommt dann
so schnell nicht wieder, außer Ihr setzt das Programm zurück, um es Freunden zu schicken oder aus anderen
Gründen, dazu aber später mehr.
Mit der ersten Frage, könnt Ihr angeben ob Euer Nick bereits im Chat registriert ist oder nicht. Wenn ihr bereits
über den Webchat bei uns wart, und beim eintreten die Befehlszeile
/msg Nickserv identify <Passwort>
oder /ns identify <Passwort>
eingeben musstet, ist Euer Nick schon registriert und Ihr Klickt auf „YES“. Ansonsten auf „NO“.
Als nächste kommt die Frage nach dem Nick. Hier gebt Ihr einfach den Nick ein den Ihr schon benutzt, oder lasst
Euch einen Namen Eurer Wahl einfallen, mit dem Ihr dann im Chat erscheint. (kleiner Tipp, verwendet am Ende
eures Nicks zahlen oder lustige Buchstabenkombinationen, bei der Hohen Anzahl an Chattern auf InsiderZ, sind
viele Nick‐Namen schon vergeben und registriert. Aber keine Bange den Nick den Ihr hier angebt, könnt Ihr
jederzeit über das Menü später wieder ändern)
Nun kommt die Frage nach einem Alternativ‐Nick. Dieser wird verwendet, wenn euer gewählter Hauptnick, bereits
auf InsiderZ benutzt wird. (Es empfiehlt sich den Haupt‐Nick zu benutzen und durch Zahlen oder individuelle
Buchstabenkombinationen zu ersetzen.)
Jetzt kommt die Abfrage nach dem „Realname“. Hier könnt Ihr wenn Ihr möchtet Euren realen Namen angeben.
Dieser ist nicht sofort ersichtlich im Chat, man muss erst einen „Whois‐Befehl“ ausführen. Wer seinen richtigen

Namen nicht angeben möchte, trägt hier bitte seinen Nick, oder seine Homepage oder ähnliches, wozu ihr Lust
habt, ein.
Jetzt kommt die Abfrage nach Eurem Registrierungs‐Passwort von InsiderZ. Achtung, diese Abfrage kommt nicht
wenn Ihr bei der ersten Frage ob Ihr einen registrierten Nick besitzt auf „NO“ geklickt habt. In dieses Feld trag Ihr
jetzt Euer Passwort für Euren Nick ein.
Jetzt werdet Ihr gefragt ob Ihr einen BNC von SoS‐Radio besitzt. Wenn Ihr keinen habt, oder nicht wisst was das ist,
klickt bitte auf „NO“. Wenn Ihr ja klickt, kommt jetzt noch eine Abfrage nach dem BNC‐Passwort, welches Ihr von
Radi oder tina bekommen habt.
Jetzt seid Ihr fertig mit der Grundeinrichtung von Eurem Chat‐Programm und solltet in etwa so ein Bild vor Euch
haben:

Ab jetzt könnt Ihr eifrig loschatten. Die nachfolgenden Abschnitte befassen sich mit der Bedienung von mIRC und
dem SoS‐Script.

4. Der Programmaufbau

1.) Die Channel Liste. Hier seht Ihr alle Channels in denen Ihr Euch befindet, zusätzlich werden dort noch die
Query’s oder Privat‐Message‐Fenster zu einzelnen Usern angezeigt. Sowie Zusatzfenster die für SoS‐
Funktion bestimmt sind
2.) Das ist das eigentliche Chatfenster. Hier sieht man alle Aktionen des Channels, der links in der Channelliste
aktiv ist. (in diesem Falle #SoS‐Radio) direkt unten am Chatfenster befindet sich die Kommando‐Zeile.
Wenn Ihr dort einfach Text eingebt und Enter drückt, erscheint dieser für alle in diesem Channel. Über
diese Zeile kann man aber auch bestimmte Befehle eingeben. Zum Beispiel Whois‐Abfragen, oder spezielle
Nickserv‐Funktionen. Befehle fangen immer mit einem „/“ an.
3.) Das ist die SoS‐Radio Toolbar, sie bietet verschiedene Funktionen rund um SoS‐Radio an. Sie wird später
nochmal erklärt.
4.) Hier seht Ihr die Nicklist. Dort stehen alle Nicks die sich in demselben Channel befinden wie Ihr. An den
unterschiedlichen Farben, ist deren Status zu erkennen. Als Tipp Orange/Rot/Blau/Lila sind alle Nicks mit
Moderatoren Funktion, die zum Beispiel helfen können wenn es Probleme gibt, oder auch Störenfriede.
5.) Das ist die Menü‐Leiste, auch hier gibt es wieder spezielle Funktionen von SoS, sowie viele
Grundfunktionen von mIRC selber.

4.1. Die SoS‐Toolbar

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
A)
B)
C)

Connect/Disconnect Button: trennt oder verbindet euch zum Server.
Notify‐List: eine Art Adressbuch mit der Ihr euch Freunde anzeigen lassen könnt, die Online sind.
SoS‐Startseite: Mit Klick öffnet sich die SoS‐Radio Startseite in Eurem Standard‐Webbrowser
SoS‐Forum: Mit Klick öffnet sich das SoS‐Radio‐Forum in Eurem Standard‐Webbrowser
Sendeplan: Mit Klick öffnet sich der SoS‐Radio‐Sendeplan in Eurem Standard‐Webbrowser.
Musikwunsch: Darüber kann man sich Musik bei Livesendungen wünschen.
Gruss: Damit kann man bei Live‐Sendungen jemand grüßen.
Was läuft gerade: damit könnt Ihr sehen wie der Titel heißt, den Ihr gerade bei SoS‐Radio hört.
OnAir‐DJ: Mit Klick öffnet sich die SoS‐Team‐Seite des Moderators der gerade Online ist.
Winamp: Wenn Ihr Winamp besitzt, könnt Ihr damit den SoS‐Stream im Winamp starten.
Mediaplayer: Wenn Ihr lieber den Mediaplayer nutzt, startet Ihr diesen mit diesem Button
Quit: Damit beendet Ihr den Chat und schließt das Programm

10. Nachwort
Das Tutorial wird wie das Script immer wieder erweitert und verbessert. Schaut ab und an mal Vorbei um immer
auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik, scheut Euch nicht mich im Chat
anzuschreiben, oder mir eine E‐Mail zu schicken. Dies gilt auch bei Fehlern die Ihr im Tutorial findet, oder auch im
Chat‐Programm an sich.
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