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Definition, erstes Login und Einstellungen

2.1

Warum ist ein eigenes Chatsystem nötig
Auf Grund der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die Verwendung von
WhatsApp in Unternehmen und Vereinen offiziell nicht erlaubt, da alle Daten außerhalb
der EU gespeichert werden, die Inhalte analysiert und zu Werbezwecken verwendet
werden und vor allem ungefragt Kontaktdaten von Dritten weitergegeben werden!

2.2

Was ist der FBLChat
Der Teamchat-Server ist eine sichere und unabhängige Plattform zum Messaging in
Teams. Die Funktionalität und Bedienung ist ähnlich WhatsApp, das System bietet:


Einzelchats zwischen beliebigen Personen



Räume (vergleichbar in WhatsApp: Gruppen). Jeder kann Räume erstellen und
andere Teilnehmer einladen. Für Teammitglieder (Trainer, Mitarbeiter,
Vorstand) gibt es hier bereits Räume zur internen Kommunikation
untereinander.

Gegenüber den sich wild gebildeten WhatsApp-Gruppen hat der TeamChat diverse
Vorteile:


Er läuft auf einem sicheren, selbst betriebenen Server. Kein Scanning von
Nachrichten zu Werbezwecken, keine Speicherung auf irgendwelchen USCloudservern mit unbekannten Zugriffsmöglichkeiten



Es gibt eine eigene, kostenlose App mit ähnlich einfacher Bedienung wie z.B.
WhatsApp und Push-Nachrichten (Android, IOS). Der Name der App ist „Riot
IM“, sie ist im AppStore bzw. Playstore zu finden.



Für Teammitglieder wird das zentrale Login (Webseite, Cloud, Helpdesk) auch
für den Teamchat verwendet



Die Nutzung ist auf jedem beliebigen PC mit Internetzugang per Browser
möglich! Man muss nicht mehr zwingend alles auf einem kleinen Smartphone
schreiben, das Teilen von Anhängen ist ebenfalls einfach möglich!



Alle Chats sind bequem und einfach durchsuchbar! Findet mal eine 1 Jahr alte
Nachricht an Hand eines Suchbegriffs in einem WhatsApp-Chat ;-)



Zusätzliche Benachrichtigung per eMail ist möglich



Beliebige weitere Räume, z.B. für Mannschaftschats, die Organisation eines
Turniers, können sofort von jedem eingerichtet werden. Hierzu können auch
"Nicht-Teammitglieder" per eMail-Einladung hinzugefügt werden.
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Der Teamchat-Server ist über ein Menü auf der Webseite zugänglich, oder aber unter:

https://fblchat.de
Fragen zur Einrichtung / Benutzung können jederzeit gerne per eMail oder Chat an mich
gestellt werden!

2.3

Erstes Login und Registrierung
Das erste Login ist unterschiedlich, je nachdem ob Ihr ein FBL-Teammitglied seid
(Vorstand, Trainer, Helfer) oder z.B. für einen Mannschafts-Chat eingeladen wurdet,
oder Euch als Mitglied selber anmelden wollt. Es ist vorteilhaft, den ersten
Loginvorgang auf dem PC auszuführen.

2.3.1

Login für FBL-Teammitglieder
FBL-Teammitglieder sind dem System schon über die zentrale Authentifizierung
bekannt. Trotzdem müsst Ihr Euren Account einmalig auf dem Server "aufwecken".
Hierzu geht Ihr am besten auf dem PC oder Tablet auf die Webseite "fblchat.de" und
gebt Euren Benutzernamen und das Passwort ein, mit welchem Ihr Euch auch auf
der Webseite oder der Cloud anmeldet:
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Ihr gelangt dann auf die Startseite:

Nun schickt Ihr mir bitte eine kurze Mail an die info@fast-break.de unter Nennung
Eures Nutzernamens, so dass ich Euch für die für Euch relevanten Teamräume
freischalten kann.
Alternativ könnt Ihr mich auch über den Chat anschreiben, Benutzername ist „marco“
(Chatadresse: @marco:flairy.de)
Teammitglieder können Ihr Paßwort ausschließlich unter
https://auth.flairnet.de/fusiondirectory/recovery.php ändern!
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Registrierung und Einladung
Habt Ihr eine Einladung per eMail erhalten oder wollt Ihr Euch so für den FBLChat
anmelden, so müsst Ihr Euch registrieren.
Hierzu geht Ihr auf https://fblchat.de und klickt auf „Benutzerkonto erstellen“:

Oder Du gehst direkt auf: https://fblchat.de/_matrix/client/#/register
Folgende Angaben müssen gemacht werden:


eMail-Adresse: Eure Mailadresse muss gültig sein, da Ihr einen
Verifizierungslink zugeschickt bekommt. Ohne diesen kann der Account nicht
aktiviert werden.
Außerdem wird sie benötigt um ein vergessenes Passwort zurücksetzen zu
können oder Euch auf Wunsch Benachrichtigungen zu schicken (das müsst Ihr
aber explizit einschalten).
Die Adresse wird anderen Benutzer nicht angezeigt! Ein anderer Benutzer
kann Euch an Hand der eMail-Adresse, wenn er sie kennt, aber im System
finden.



Benutzername: Wähle einen Benutzernamen für Euch aus, unter diesem wirst
Du im Chat angezeigt (obwohl der Anzeigename jederzeit geändert werden
kann). Mit diesem Benutzernamen meldest Du Dich an, außerdem ist Deine
Chatadresse @username:fblchat.de



Kennwort: Lege ein möglichst sicheres Kennwort fest
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Nach dem Absenden bekommst Du eine eMail zugeschickt:

Du musst nun auf den Link „Complete email verification“ klicken, um Deinen Account
zu aktivieren. Du kannst Dich dann mit Deinem Benutzernamen und Deinem Passwort
anmelden.
Hinweis: Der Klick auf den Link öffnet meist einen neuen Browser-Tab. In dem
ursprünglichen Tab Eurer Registrierung ist jedoch dann die Anmeldeseite zu sehen, den
neuen Tab kannst Du schließen.
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Es kann auch sein, dass Du von einem anderen Mitglied in den FBLChat eingeladen
wurdest. In diesem Fall hast Du eine eMail bekommen:

Über den Link gelangst Du auf die FBLChat-Anmeldeseite, wo Du Dich registrieren
kannst.
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Einstellungen
Über das Zahnradsymbol unten links gelangst Du zu den Einstellungen:

Hier kannst Du Deinen Anzeigenamen oder Dein Passwort ändern und z.B. Deine
Benachrichtigungseinstellungen ändern.
Solltest Du irgendwann einmal aus dem Verein austreten, kannst Du hier Dein
Benutzerkonto deaktivieren (DSGVO), diese Aktion ist aber irreversibel und Dein
Benutzername kann nicht wiederverwendet werden!
Du kannst in den Einstellungen – sowohl am WebClient als auch in der
Smartphone/Tablet-App gerne auch ein Profilbild hochladen.
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Mobile Apps
Die mobile App für IOS und Android heißt „Riot.im“. Sie ist im AppStore bzw.
PlayStore kostenlos herunterzuladen:

Ganz Wichtig:
Wenn Du Dich mit der App anmeldest, musst Du unbedingt die Option „Individuelle
Server Optionen“ aktivieren und folgende Angaben für den „Home-Server“ und
„Identitätsserver“ machen:
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Du solltest der App alle nötigen Berechtigungen geben, die sie verlangt – damit Du
Benachrichtigungen erhältst und z.B. auch Bilder in den Chat schicken kanst. Der
Zugriff auf das Mikrofon ist für Telefonate (das funktioniert auch zwischen einzelnen
Personen) und ein kommendes Sprachnotiz-Feature wichtig.
In den Einstellungen (das Zahnrad oben links):

... prüfe bitte, dass die folgenden Optionen alle eingeschaltet sind:

Nach der ersten Anmeldung seht Ihr folgenden Bildschirm, auf dem es auch eine MiniEinführung gibt:
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Schnellstart

4.1

Personen

FBLChat

Durch Klick auf das Personensymbol kannst Du einen privaten Chat starten:

In das Suchfeld kannst Du nach Benutzernamen oder eMail-Adressen suchen. Ist ein
Benutzer im System vorhanden, ergänzt es die FBL-Chat-Adresse
(username@fblchat.de):

Wird kein FBLChat-Benutzer gefunden, so kannst Du eine eMail-Adresse eintragen, der
der Benutzer erhält dann eine eMail mit einer Einladung (siehe „
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Raum-Verzeichnis
Im „Raum-Verzeichnis“ werden die öffentlichen Räume des Servers aufgelistet.
Öffentlichen Räumen kann jeder beitreten.

Es gibt hier z.B. einen Raum „FBLUsers“, dem alle Benutzer automatisch hinzugefügt
werden. Werden weitere öffentliche Räume erstellt mit der Option, diese im
Raumverzeichnis aufzulisten, erscheinen diese hier ebenfalls:
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Benachrichtigungseinstellungen pro Raum / Chat
Für jeden Raum und jeden Chat können die Benachrichtigunen getrennt konfiguriert
werden. Hierzu gibt es das „...“-Feld neben jedem Raum/Chat:

Du kannst Räume oder Chats so z.B. stummschalten oder einstellen, dass Du nur eine
Benachrichtigung erhältst, wenn Du erwähnt wirst.
Wichtige Chats und Räume kannst Du als Favorit kennzeichnen oder aber auch auf
„Niedrige Priorität“ setzen.
Standardeinstellung ist eine Benachrichtigung bei allen Nachrichten.
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Erwähnungen
Möchtest Du einen Benutzer in einem Raum erwähnen, so verwende das „@“-Zeichen
und tippe direkt danach (ohne Leerzeichen) den/die Anfangsbuchstaben des
Benutzernamens. Du siehst eine Liste aller in Frage kommenden Benutzer und kannst
einen Bestimmten auswählen.
In der Smartphone-App funktioniert das auch, jedoch gibt es dort keine Auswahlliste,
der Name muss hier ausgeschrieben werden.
Der Erwähnte erhält jetzt auch eine Benachrichtigung, wenn er „nur bei Erwähnung“
konfiguriert hat, außerdem wird die Nachricht für ihn im Chat auffällig in Rot
dargestellt.
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Leute in den FBLChat einladen“).
Die Person wird in dem privaten Chatraum unter „Eingeladen“ geführt, bis sie die
Anfrage bestätigt hat.
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Räume
Räume sind vergleichbar mit den Gruppen von WhatsApp. Hier können beliebig viele
User teilnehmen, z.B. Mannschaftschats. Räume können Administratoren und
Moderatoren enthalten.
Der Ersteller eines Raumes ist automatisch Administrator, kann aber weitere
Raummitglieder zum Moderator oder Administrator ernennen.
Räume können privat sein (Nur eingeladene Teilnehmer) oder auch öffentlich. Einen
öffentlichen Raum kann jeder Benutzer im System finden und ihm beitreten. Die
meisten Räume werden daher privater Natur sein und aus vom Admin oder Moderator
eingeladenen Benutzern bestehen.
Ein Raum wird durch Klick auf das „+“-Symbol erstellt:

Dann gebe dem Raum einen Namen:

Hinweis: In den „Erweiterten Optionen“ kann man festlegen, ob in dem Raum generell
nur Teilnehmer von diesem einen Server zugelassen sind. Diese Option ist auf jeden
Fall ausgeschaltet zu lassen! Wir haben Teilnehmer von einem anderen Homeserver
im FBLChat (z.B. mich  ), welche dann nicht hinzugefügt werden könnten.
Außerdem kann es ja auch vielleicht schon Teilnehmer geben, die bereits das MatrixSystem über einen anderen Server verwenden und eine Matrix-ID
(@username:domain.xx) haben und die FBL-Räume in „Ihre“ bestehende Riot-App
integrieren wollen!
Ist der Raum angelegt, so kann man die Raum-Eigenschaften konfigurieren (das
markierte Zahnrad):
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Du kannst ein Raumthema festlegen, ein Profilbild hochladen und festlegen, wer den
Raum sehen kann und Zugriff hat (Standard: Nur eingeladene Mitglieder):

Wichtig ist, einen Blick auf die Berechtigungen zu werfen. Dort wird festgelegt, wer
z.B. Mitglieder einladen kann (Standard: Jeder – Ein Trainer sollte den
Mannschaftsraum so konfigurieren, dass nur er (Admin) oder Moderatoren einladen
können):
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Nun können Leute in den Raum eingeladen werden:

Bei den Einladungen gilt: Es funktioniert wie der Start eines Privatchat. Es können
Benutzernamen gesucht und eingeladen werden, aber auch eMail-Adressen eingegeben werden.
werden. Sind die Besitzer der eMail-Adresse noch nicht im FBLChat, so erhalten sie eine
eine Einladung per eMail (siehe „
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Raum-Verzeichnis
Im „Raum-Verzeichnis“ werden die öffentlichen Räume des Servers aufgelistet.
Öffentlichen Räumen kann jeder beitreten.

Es gibt hier z.B. einen Raum „FBLUsers“, dem alle Benutzer automatisch hinzugefügt
werden. Werden weitere öffentliche Räume erstellt mit der Option, diese im
Raumverzeichnis aufzulisten, erscheinen diese hier ebenfalls:
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Benachrichtigungseinstellungen pro Raum / Chat
Für jeden Raum und jeden Chat können die Benachrichtigunen getrennt konfiguriert
werden. Hierzu gibt es das „...“-Feld neben jedem Raum/Chat:

Du kannst Räume oder Chats so z.B. stummschalten oder einstellen, dass Du nur eine
Benachrichtigung erhältst, wenn Du erwähnt wirst.
Wichtige Chats und Räume kannst Du als Favorit kennzeichnen oder aber auch auf
„Niedrige Priorität“ setzen.
Standardeinstellung ist eine Benachrichtigung bei allen Nachrichten.
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Erwähnungen
Möchtest Du einen Benutzer in einem Raum erwähnen, so verwende das „@“-Zeichen
und tippe direkt danach (ohne Leerzeichen) den/die Anfangsbuchstaben des
Benutzernamens. Du siehst eine Liste aller in Frage kommenden Benutzer und kannst
einen Bestimmten auswählen.
In der Smartphone-App funktioniert das auch, jedoch gibt es dort keine Auswahlliste,
der Name muss hier ausgeschrieben werden.
Der Erwähnte erhält jetzt auch eine Benachrichtigung, wenn er „nur bei Erwähnung“
konfiguriert hat, außerdem wird die Nachricht für ihn im Chat auffällig in Rot
dargestellt.
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Leute in den FBLChat einladen“).
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Raum-Verzeichnis
Im „Raum-Verzeichnis“ werden die öffentlichen Räume des Servers aufgelistet.
Öffentlichen Räumen kann jeder beitreten.

Es gibt hier z.B. einen Raum „FBLUsers“, dem alle Benutzer automatisch hinzugefügt
werden. Werden weitere öffentliche Räume erstellt mit der Option, diese im
Raumverzeichnis aufzulisten, erscheinen diese hier ebenfalls:
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Benachrichtigungseinstellungen pro Raum / Chat
Für jeden Raum und jeden Chat können die Benachrichtigunen getrennt konfiguriert
werden. Hierzu gibt es das „...“-Feld neben jedem Raum/Chat:

Du kannst Räume oder Chats so z.B. stummschalten oder einstellen, dass Du nur eine
Benachrichtigung erhältst, wenn Du erwähnt wirst.
Wichtige Chats und Räume kannst Du als Favorit kennzeichnen oder aber auch auf
„Niedrige Priorität“ setzen.
Standardeinstellung ist eine Benachrichtigung bei allen Nachrichten.
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Erwähnungen
Möchtest Du einen Benutzer in einem Raum erwähnen, so verwende das „@“-Zeichen
und tippe direkt danach (ohne Leerzeichen) den/die Anfangsbuchstaben des
Benutzernamens. Du siehst eine Liste aller in Frage kommenden Benutzer und kannst
einen Bestimmten auswählen.
In der Smartphone-App funktioniert das auch, jedoch gibt es dort keine Auswahlliste,
der Name muss hier ausgeschrieben werden.
Der Erwähnte erhält jetzt auch eine Benachrichtigung, wenn er „nur bei Erwähnung“
konfiguriert hat, außerdem wird die Nachricht für ihn im Chat auffällig in Rot
dargestellt.
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Leute in den FBLChat einladen
Du kannst Leute in einen Raum, in dem Du Administrator oder Moderator bist, oder in
einen privaten Chat mit Dir einladen – wenn Du die eMail-Adresse des Betreffenden
kennst.
Hierzu startest Du entweder einen neuen Chat mit der gewünschten Person oder gehst
auf den „zum Raum hinzufügen“-Button und gibst die eMail-Adresse der Person ein:

So lange sich die Person nicht registriert hat und die Einladung zum Chat oder Raum
angenommen hat, wird sie rechts unter „Eingeladen“ geführt:

Mit „Chat beginnen“ wird hier ein persönlicher Chat erstellt und die gewünschte Person
erhält eine Einladung per eMail.
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Verschlüsselung
Es gibt im FBLChat die Option, Chats und Räume zu verschlüsseln. Bei
Standardräumen steht in der App im Schreibfeld „unverschlüsselt“ ... dieser Hinweis
kann zu Mißverständnissen führen.
Generell ist der Datenverkehr zum FBLChat-Server mit einem gültigen Zertifikat
verschlüsselt (SSL / HTTPS). Dies wird Euch auch am Browser angezeigt. Es kann also
keiner „Mitlesen“.
Die Verschlüsselungsoption, die ihr in Chats und Räumen auswählen könnt
(„Verschlüsselung aktivieren“) ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen den
Geräten bzw. Browsern der Teilnehmer. Das macht den Chat extrem sicher, hat aber
den Nachteil dass später hinzugefügte Teilnehmer den ganzen alten Verlauf eventuell
nicht sehen können. Bei einem Handywechsel (anderes Gerät / Schlüssel) müssen die
Schlüssel des vorherigen Gerätes exportiert werden, um die Räume mit dem neuen
Gerät wieder entschlüsseln zu können.
Benutzt diese Option daher mit Vorsicht, es ist besonders supersicher, hat aber auch ein
paar Nachteile.
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