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Dieses Tutrial zeigt dir die ersten Schritte mit dem Jabber-Client SoapBox. 

• Installation (mit DSL 2min)
• Joinen des offiziellen Earth Lost Channels (1min)
• Einrichten eines eigenen Raums (2min)
• Backgorund einstellen (2min)
• MSN (1min)
• ICQ(1min)

Die ersten drei Schritte sind innerhalb von 5 Minuten zu schaffen. Dabei muss ich
zugeben, dass ich etwas länger gebraucht habe, aber ich habe nebenbei auch dieses
Tutorial geschrieben ;-)

1.      Installation  

• Client downloaden http://www.coversant.net/downloads/SoapBox-2.1.2-full.exe
• Exe starten. Bei der Installation macht man nichts falsch, wenn man immer auf

„weiter“ klickt.

2.      Joinen des offiziellen Earth Lost Channels  

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, starte den Client. Als erstes muss man
einen gültigen Jabber-Account angeben. Die Daten dazu findest du in Earth Lost
unter „Chat“. Die Adresse ist: Chat-Name@jabber.earthlost.de.

Nachdem du dich angemeldet hast, öffnet sich folgendes Fenster:

Klicke jetzt auf Aktionen -> Einen Konferenzraum betreten
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Ein Klick auf Lobby und du befindest dich im offiziellen EL-Channel.

3.      Einrichten eines eigenen Raums  

Wähle Aktionen -> Einen Raum erstellen... aus

Nun haben wir unseren eigenen Raum erstellt. Hier sollten wir noch die Eigenschaft
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persistent einstellen. Das bewirkt, dass der Raum bestehen bleibt, auch wenn
niemand mehr in diesem Raum ist.

Hier kannst du noch zahlreiche weitere Einstellungen vornehmen. Viel Spaß beim
Testen ;-)
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4.      Background  

Eigentlich würde ich dies schon nicht mehr zu den ersten Schritten zählen. Da man
hierdurch den Chat vollkommen umgestalten kann (bei den Anfangseinstellungen
finde ich ihn nicht sehr übersichtlich), stelle ich dies hier kurz vor. Klicke im Chat auf
Background -> verfügbare Hintergründe:

Am Anfang ist die Liste leer (ich war aber schon fleißig *g*). Wähle mehr
Hintergründe:

Lass uns mal gucken, was sich hinter Canada verbirgt...Installieren -> Schließen ->
OK. Klicke anschließend im Chat wieder auf Background und wähle Canada aus.
Jetzt sehen wir, dass dieser Background der totale Schrott ist und machen das
gleiche nochmal mit ont³:
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Das ist doch schon wesentlich angenehmer ;-) Wenn viel im Chat los ist, kann man Red
vs Blue nehmen, dann fühlt man sich ein wenig zu Hause, wenn man mIRC gewohnt
ist.
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5.      MSN  

Jetzt wollen wir den MSN-Dienst über unseren Jabber-Client laufen lassen. Gehe
dafür in das Hauptfenster (das Fenster, dass nach der Anmeldung kommt). Wähle
hier Werkzeuge -> Transports

und klicke auf MSN. Danach kommt ein Wizard, bei dem man seine Passportdaten
eingeben muss (ich habe als Nicknamen Simon eingegeben...). Anschließend steht
anstelle von „nicht eingerichtet“ ein grünes aktiv. Drückt man jetzt im Hauptfenster
auf Kontakte, dann werden alle verfügbaren MSN Kontake aufgelistet:

die ganzen VIPs habe ich mal ausgeblendet :-)
Jetzt müssen wir nur noch den Kontakt anklicken, um ein Gespräch zu beginnen.
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6.      ICQ  

Wenn du es geschafft hast MSN einzurichten, dann wird es kein Problem sein, dies
auch mit ICQ zu schaffen ;-)


