
Installationshilfe SqueezeCenter auf DiskStation

Dies ist eine zusätzliche Hilfestellung, damit Sie SSOSD erfolgreich auf Ihrer DiskStation installieren können.
Bitte lesen Sie unbedingt auch die Dokumentation „SlimServer On DiskStation –SSOD- and Squeeze Center,
too!“, welche Sie unter http://oinkzwurgl.org/downloads/ssods/ssods.pdf finden. Beachten Sie insbesondere
die unter Kapitel 1.2 aufgeführten „Legal Notice & Warnings“!
In dieser Dokumentation sind auch die derzeit kompatiblen DiskStation-Modelle und der verbaute Prozessortyp
(arm5tejl oder ppc)  ersichtlich. Bitte verwenden Sie immer die aktuellste Firmware Version.
Die Installation wird hier beispielhaft an einer DiskStation DS 207+ mit arm5tejl-Prozessor erklärt.

WICHTIG: Verwenden Sie für die Installation ausschließlich den Browser „Firefox“ (http://www.mozilla-
europe.org/de/products/firefox/)

1. Installation des Ordners „public“
Falls dieser nicht schon vorhanden ist, müssen Sie zuerst einen Ordner (share) namens „public“ auf der ersten
Festplatte (Volume 1) erstellen. Ohne  diesen ist eine erfolgreiche Installation nicht möglich. Öffnen Sie hierzu
Ihren DSAssistant, wählen Sie den Menüpunkt „Speichern“ und hier „Gemeinsamer Ordner“

Wählen Sie dann „Neuen gemeinsamen Ordner erstellen“,



tragen Sie in „Name des gemeinsamen Ordners“ die Bezeichnung „public“ ein und drücken Sie „ok“.

Der Ordner ist hiermit eingerichtet.

2. Installation SSODS
Jetzt können Sie SSODS auf Ihrer DiskStation installieren.
Das Patch kann auf: http://oinkzwurgl.org/ssods3

unter „Downloads“ (entweder ssods-3.0beta4-ppc.zip oder ssods-3.0beta4-armv5ejl.zip, je nach
Prozessortyp) heruntergeladen werden. Für die hier dargestellte Installation wurde die Datei „ ssods-
3.Obeta4-armv5teijl.zip“ verwendet.



Wählen Sie zunächst im Synology Fenster den Menüpunkt „System“

und hier „Firmware-Upgrade“ aus.

Wählen Sie „Durchsuchen“ und suchen Sie die Datei „ssods-3.0beta4-armv5tejl.pat“, die  sich im Ordner
„ssods-3.0beta4-armv5tejl“ befindet.

Der Pfad erscheint im Suchfenster:



Drücken Sie nun auf „ok“ und der Hinweis:

erscheint.
Wählen Sie wiederum „ok“, die Daten werden übertragen.

Es erscheint nach kurzer Zeit folgendes Statusfenster:

und danach eine Fehlermeldung „Error 42“

WICHTIG: Fehlermeldung Error 42 muss erscheinen, die Installation war trotzdem erfolgreich!
Siehe Note: „SSODS successfully installed“



3. Installation SqueezeCenter 7.0
Nach erneutem Betätigen des Buttons „Zurück“ kann nun nach Auswahl des Menüpunktes „Netzwerkdienste“ (es
erscheint folgendes Fenster:)

SqueezeCenter 7.0 installiert werden.
Wählen Sie hier den letzten Reiter mit Namen „SSODS“ aus, es erscheint

Sie können nun mit der Installation des SqueezeCenters beginnen.

Betätigen Sie zuerst „Install“ und lesen Sie die erscheinden Hinweise. Beachten Sie insbesondere, dass die auf
der SlimDevices-Hompage (www.slimdevices.com -> Support -> Downloads -> Beta and pre-release -> und
hier auf -> 7.0:

herunterzuladende Software mit „SqueezeCenter“ beginnt und mit „tgz“ endet.

Wählen Sie

und installieren Sie die Software in Ihren Ordner „public“ (Installation ist unter 1. erklärt).



Gehen Sie zunächst auf „Logout“, folgendes Fenster erscheint:

Melden Sie sich nun für die Funktion „File Station“ an:

Es erscheint:

Klicken Sie auf den Ordner „public“, dieser wird farbig unterlegt:

Wählen Sie nun die Funktion „Hochladen“, drücken Sie im erscheinenden Fenster:

die Funktion „Durchsuchen“, wählen Sie nun die auf Ihrer Festplatte gespeicherte Datei
„squeezecenter7.017491.tgz“ und drücken Sie auf „ok“.



Es erscheint folgendes Statusfenster:

Nach erfolgreichem Hochladen erscheint automatisch:

Durch Betätigen des Buttons „Logout“ können Sie sich nun ausloggen, SqueezeCenter wurde erfolgreich in den
Ordner „public“ hochgeladen.
Um die Installation abzuschließen, müssen Sie sich nun erneut für die Funktion „Management“ anmelden, um
dann im Menüpunkt „Netzwerkdienste“ den Reiter „SSODS“ auszuwählen.
Es erscheint:

Wählen Sie „Install“, es erscheint:



Wählen Sie „Next“, es erscheint:

Wählen Sie nun „Install squeezecenter-7.0-17491.tgz“ es erscheint:

Die Installation war erfolgreich! Sie können nun noch im Hauptfenster des SSODS

unter dem Menüpunkt „Settings“

verschiedene Einstellungen vornehmen.
Um SqueezeCenter zu starten, betätigen Sie den Menüpunkt „Status“, es erscheint folgendes Fenster:



Klicken Sie nun auf die blau unterlegte Adresse mit der Endung :9000

SqueezeCenter wird mit folgendem Fenster starten:

Wir hoffen, die Anleitung hat Ihnen die Installation erleichtert und wünschen Ihnen viel Freude beim Hören und
Verwalten Ihrer Musikdateien!
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