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Disclaimer:
Fuchstreff Trollfilter
Copyright (C) 2014 Manfred Wolff
Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General
Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder
modifizieren, entweder gemäß Version 2 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren
Version. Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von
Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der
MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in
der GNU General Public License. http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
.
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Einleitung
Wer kennt das nicht in einem Internet Forum: Irgendeiner stört immer. Wäre es nicht schön,
Diskussionen von „Trollen“ einfach ausstellen zu können. Genau das macht der Fuchstreff
Trollfilter (FTF).
Im Grunde genommen sind es drei Filter, die man auch noch konfigurieren kann.

Was sind Filter
Filter sind sog. Skripte, die steuern welche Elemente einer Web-Seite angezeigt werden sollen
und welche nicht. Im Prinzip kann nach der Auslieferung der Webseite das gesamte Aussehen
einer Webseite nachträglich geändert werden. Um Filter nachträglich wirken zu lassen, braucht
es eine Skripting-Engine im Browser, welche die Skripte ausführen kann. Die Skripte werden in
der Skriptsprache JavaScript geschrieben.

Der Sitefilter
Der Sitefilter filtert Threads, die in der Übersicht des Fuchstreffs zu sehen sind. Die folgenden
Beispiele betreffen immer den Forumsteilnehmer DerWolff.
Vorher (Beiträge sichtbar)

Nachher (Beiträge unsichtbar)

Wie man sieht, sind rechts, nach Setzen des Filters, die Beiträge von DerWolff ausgeblendet.
Dem Sitefilter kann man noch sagen ob nur Beiträge ausgeblendet werden sollen, die vom Troll
eröffnet wurden oder auch solche, die als letztes von ihm editiert wurden. Zu der Konfiguration
der verschiedenen Filter kommen wir aber später.
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Der Threadfilter
Einige Diskussionen möchte ich gar nicht mehr sehen. Um eine Diskussion ganz auszublenden –
egal ob ein Troll an ihr beteiligt war oder nicht – kann ich den Threadfilter benutzen.

Der Diskussionsfilter
Wurde ein Thread ausgewählt sieht man die verschiedenen Diskussionsbeiträge. Auch hier
können Beiträge von bestimmten Forumsteilnehmern gezielt ausgeblendet werden.
Vorher (Beiträge sichtbar)

Nachher (Beiträge unsichtbar)

Wie man sieht werden auf der linken Seite alle Beiträge von DerWolff ausgeblendet.

Installation einer Skripting-Engine
Wie bereits oben beschrieben kann ein Filter nur dann zur Ausführung kommen, wenn zuvor
eine Skripting-Engine installiert wurde. Diese gibt es allerdings nur für Standardbrowser. Für
Tablets müssen ggf. andere Lösungen gefunden werden.
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Browser
Firefox
Opera
Chrome
Safari
Android Tablets

Skripting-Engine
Greasemonkey
Tampermonkey
Tampermonkey
GreaseKit, PithHelmet
Tampermonkey
Table 1 Skripting Engines für verschiedene Browser

Installation von Tampermonkey
In Chrome z.B. kann nach Erweiterungen gesucht werden.

Nachdem man nach Tampermonkey gesucht hat und installiert hat erscheint oben rechts im
Browser das Monkey Symbol:

Installation von Greasemonkey
In Firefox funktioniert die Installation adäquat. Über das Menü Extras | Ad-ons kommt man zur
Seite der Erweiterungen. Oben rechts das Suchfeld nutzen um nach Greasemonkey zu suchen,
dann Greasemonkey installieren und Firefox neu starten. Auch unter Firefox gibt es dann oben
rechts ein Symbol, das eines Affen.

Ist die Installation der Skripting-Engine abgeschlossen, können die Skripte installiert werden.
© Manfred Wolff 2014
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Installation von Skripten
Sowohl in Greasemonkey als auch bei Tampermonkey läuft die Installation ähnlich. Ich browse
zur Skriptseite – in unserem Fall http://mwolff.info . Hier finde ich im Kapitel
„Funktionsumfang“ die verschiedenen Skripte:

Die Skripte mit den Filtern haben immer die Endung user.js. Ein Klick auf das Skript öffnet
automatisch den Installationsdialog, der bei Greasemonkey so aussieht:

Und bei Tampermonkey so:

In beiden Fällen kann über den entsprechenden Button das Skript installiert werden. Dies kann
nun für alle drei Skripte wiederholt werden.
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Konfiguration der Skripte
Es gibt verschiedene Einstellungen, die aber nicht bei jedem Script vorhanden sind. Zunächst
muss man unterscheiden in welchem Modus man den Filter betreiben will:




Blacklist-Modus: Die Idee dieses Modus ist: Ich möchte das ganze Forum lesen aber
gezielt einige User/Beiträge ausfiltern. Mit diesem Filter kann ich mich nicht dagegen
wehren, dass Trolls ständig neue Nicks generieren. Die müsste ich immer explizit auf die
Liste setzten.
Whitelist-Modus: Die Idee hier ist: Ich möchte niemanden lesen, außer Beiträge
ausgewählter User. Dieser Modus schützt zwar vor neuen Nicks, ist aber zunächst hoher
Aufwand, weil alle User auf die Liste gesetzt werden müssen.

Editiermodus
Um in den Skripten zu editieren muss man zunächst in den Editiermodus gehen. Bei
Greasemonkey geht man auf den Pfeil neben dem Affen rechts oben und klickt dann mit der
rechten Maustaste auf das Script welches man ändern möchte:

Bei Tampermonkey ist das ähnlich. Dort geht man zunächst in die Übersicht:

Und dann kann man ein Doppelklick auf das entsprechende Skript ausführen um in den
Editiermodus zu kommen. Beachte: Nachdem etwas am Skript geändert wurde, muss es
abgespeichert werden.

Konfiguration von Listen
Die Listen werden in der Version 1.0 noch im Skript geführt. Das führt dazu, dass die Listen in
unterschiedlichen Filtern redundant geführt werden müssen.
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Konfiguration der Blacklist:
blacklist = [
'Nick1',
'Nick2',
'Nick3'
]

Beachte: Der letzte Eintrag endet nicht mit einem Komma. Statt den einfachen Hochkommata
sind auch die doppelten (“) erlaubt.
Konfiguration der Whitelist:
whitelist = [
'Nick1',
'Nick2',
'Nick3'
]

Beachte: Der Threadfilter (ftthreadfilter.user.js) besitzt nur eine Blacklist weil es hier
darum geht Threads herauszufiltern, die man nicht mehr lesen möchte.

Konfiguration von Schaltern
In den Skripten gibt es verschiedene Schalter, die das Verhalten der Filters steuern.






activeBlacklist: Dieser Schalter kann die Werte true oder false annehmen. True
bedeutet, der Filter arbeitet im Blacklist-Modus, false der Filter arbeitet im WhitelistModus. Diesen Schalter gibt es nicht im Threadfilter, weil dieser immer im
Blacklistmodus arbeitet.
blackcomplete: Mit diesem Schalter kann ich steuern, ob ich eine Nachricht bekommen
möchte, dass ein bestimmter Beitrag ausgefiltert wurde, oder ob der Beitrag stumpf
ausgeblendet werden soll. Tip: Wird der Filter im Whitelist-Modus ausgeführt, so macht
es Sinn diesen Schalter auf false zu setzen, weil man sonst nicht sieht, wenn sich neue
User angemeldet haben. Dieser Schalter arbeitet sowohl im Black- als auch im WhitelistModus.
threadcomplete: Dieser Schalter existiert nur im Sitefilter. Ist er auf true, so werden
nicht nur Beiträge ausgeblendet, die von Troll erzeugt werden sondern auch solche, bei
denen der Troll den letzten Beitrag editiert hat. Einige meinen der Filter hat die Gefahr,
dass der Troll dann ständig den letzten Beitrag editieren könne (viel Spaß dabei) ich
denke, wenn ein Thread gelesen ist, interessieren mich nur Beiträge von Nicht-Trolls.
Deshalb ist bei mir der Schalter an.
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Mit blackcomplete = true und threadcomplete = true liest sich das Forum so, als ob
es die Trollbeiträge überhaupt nicht gibt. Und das ist ja der Sinn des Trollfilters.

Abschlussbemerkungen
Beim FTF geht es nicht darum einen User zu ärgern. Es geht darum den eigenen
Adrenalinspiegel zu kontrollieren, weil es teilweise sehr nervig ist Trollbeiträge immer und
immer wieder zu lesen. Trolls sind im Alltag meist verträgliche Menschen. So sind alle glücklich:
Der Troll, der weiter sein Unwesen treiben kann und die anderen Nutzer, die nun nicht mehr
mitbekommen, dass der Troll überhaupt anwesend ist.
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