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HOW TO? MP3-Radio auf der Dreambox 7000 
 
Von Anton, 29.03.2003, keine Gewähr! 
 
Im Netz gibt es viele mp3-Radiostationen, die ein bestimmtes Genre an 
Musikrichtung ansprechen. 
 
Eine gute Möglichkeit, sich die verschiedenen Stationen auszusuchen, 
bietet 
 
www.shoutcast.com 
 

 
 
Es ist kein Problem, die verschiedenen Stationen am PC abzuspielen. Doch 
wie bekomme ich mein gewünschtes Radio auf die Dreambox? Diese 
Anleitung soll helfen: 
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1. Radiostation auswählen: 
 
Als Fan von z.B. „Italo Disco“ suchen wir uns die passenden Stationen aus. 
Unter „Search for“ kann man das gesuchte Genre eingeben: 
 

 
 
Beim Klicken auf „Tune In“ spielt der PC die Station ab. Wir brauchen 
jedoch eine sogenannte .m3u-Datei, die die Streamadresse enthält. 
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2. Streamadresse ermitteln: 
 
Dazu sind folgende Schritte notwendig: 
 

a) rechte Maustaste auf „Tune In“. Die .xpl-Datei in ein beliebiges 
Verzeichnis speichern 
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b)  Diese Datei mit einem Texteditor öffnen: 
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c) Wichtig ist der String ab „File1=“. Dieser wird kopiert und in eine 

neue Textdatei kopiert. Der Name dieser Textdatei sollte den 
Namen der Radiostation sowie die Endung „.m3u“ enthalten: 

 

 
 
 

 
3. Diese Datei muß auf die Dreambox mittels eines FTP-Programms 

kopiert werden, z.B. in das Verzeichnis \var\Internet Radio: 
 

a) Anmelden an der Dreambox (user: root, Passwort: dreambox): 
 
b) Auf der Dreambox unter /var das Verzeichnis „InternetRadio“ 

erstellen: 
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c) Die .m3u-Datei auswählen und in /var/InternetRadio“ kopieren 

 
 

 
 

http://www.pdfmailer.de


PDFMAILER.DE - Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail versenden >Test it free www.pdfmailer.de

 
4. Auf der Dreambox dieses Verzeichnis anwählen: 
 

a) In den File-modus wechseln, dann das Verzeichnis 
/var/InternetRadio anwählen und gewünschte .m3u-Datei anwählen. 
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