
Benötigte Hardware Minimum Empfohlen

Rasperry-Pi Version 2B Version 3

Micro-SD Karte 8GB, Class6 16GB, Class10

Micro-USB Netzteil 2A 2,5A

Display (Touchscreen?) 5" 10"

Startseite Webradio-py Wiki  
Das Programm webradio-py ist designed und programmiert um als eine Art GUI-Frontend (mit 
ein paar kleineren Zusatzfunktionen 😊 ) für den 
bekannte Konsolen-Audioplayer "MPD" (Music Player Daemon) zu dienen. Die Zielhardware ist in 
diesem Fall der "Raspberry Pi" (ab Version 2).

Vorzügen bei der Nutzung von webradio-py sind:

Internet-Radio-Stationen suchen, verwalten und abspielen mittels grafischer Oberfläsche 
Wiedergabe der eigenen, lokal gespeicherten MP3-Musik-Sammlung
Schnelles durchsuchen der eigenen Musik-Sammlung
Automatischer Album-Cover download und Anzeige im Musik-Player
Verwendung und Anzeige von eingebetteten Album-Covers Ihrer MP3-Dateien
Unterstützung für viele Datei-Formate wie .mp3, .ogg, .oga, und .flac
Musik-Streaming direkt von Youtube
Anzeige des Wetterberichts für Ihren Ort mit 3 Tage Vorschau
Mehrere bestehende, aber auch selbst designbare Themen
Ausschalttimer-Timer / Sleep-Timer
GPIOs können für unterschiedliche Aktionen konfiguriert werden (Benutzung von Tastern 
um Webradio-Stationen zu wechslen, Aus-/Einschalten, mount-/umount von USB-Sticks 
usw.)
Einstellungen können im laufenden Betrieb angepasst werden
Bildschirmschoner Darstellung
Unterstützung mehrerer Sprachen (Deutsch/Englisch/Russisch/Bayerisch)

Dieses Wiki dient dazu, allgemeine Hilfestellung bei der Umsetzung, Installation und Einrichtung 
deines eigenen Webradio-Projektes zu geben und auch bei eventueller Fehlerbehebung behilflich 
zu sein.
Die Erklärungen in diesem Wiki führen Schritt für Schritt durch den Einrichtungsprozess eines 
vollwertigen Web-Radios und setzen allerdings folgende Gegebenheiten voraus:
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Fähigkeiten

Du weißt was ein Terminal unter Linux ist und kannst dies in groben Zügen bedienen?

Du weißt wie man Software auf einem Debian-System installiert?

Du weißt was eine SSH-Verbindung ist und kannst diese aufbauen?

Du hast grundlegende Kenntnis über den Umgang mit Elekronik?

Du willst nicht nur "irgendeinen Webradio um Musik zu hören", sondern willst dir
zusätzliches Können aneignen? ... Ansonsten gibt es sowas auch für 50,-� bei Aldi...

   

Wenn du alle Voraussetzungen mit "Ja" beantorten konntest, dann ist dieses Projekt genau das 
richtige Einstiegs-Projekt für dich! ✔ 
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Installation des Betreibssystems -
Raspbian

 

Als Betriebssystem verwenden wir "Raspbian", welches eine debian-basierte Distribution speziell 
für den Raspberry-Pi ist und seit 2015 das primäre Betriebssystem für diese Hardware-Plattform 
darstellt.
Dieses System läuft auf allen im Handel befindlichen Raspberry-Pi-Typen.

Wir starten bei Null. 
Du benötigst erst einmal einen Rechner mit Internetzugang und Kartenleser (SD/Mikro-SD).

Lade dir eine aktuelle Version von Raspbian herunter
Lege nun deine Mikro-SD Karte in deinen Kartenleser und befolge die Installationsanleitung, 
oder sieh dir meine Video-Anleitung (Linux) hierzu an.
Sobald das Image mittels "Etcher", "dd" oder anderen Tools auf die SD-Karte geschrieben 
wurde, kannst du diese nochmal in dein System einhängen und dir die Partitionen ansehen.
Lege in der /boot/  Partition eine leere Datei namens ssh  an (ohne Dateitendung) damit 
der SSH-Zugriff automatisch nach dem ersten Boot des Pi aktiviert wird.
Wenn du planst, deinen Pi mittels W-Lan in dein Heimnetzwerk ein zu binden, kannst du 
ausserdem im selben Verzeichnis (/boot/) eine Datei namens "wpa_supplicant.conf" 
anlegen. Diese Datei beinhaltet deinen Wlan Schlüssel und die SSID deines Netzes:

Lege nun deine Mikro-Sd Karte in deinen Raspberry-Pi und schließe das Netzteil an eine 
Stromversorgung an. Die Rote LED auf dem Pi sollte leuchten und die grüne LED flackern.
Der Pi sollte sich nun automatisch mit deinem Wlan verbinden und auf eine SSH-Verbindung 
warten.
Verbinde dich mit einem Programm deiner wahl mit deinem Pi. \
Unter Windows, kannst du PuTTY verwenden. \
Unter Linux nutzt man im Normalfall das Terminalprogram "ssh" ( sudo apt install ssh ) \
Vorkonfiguriert, kannst du den Pi mit der Adresse "raspberrypi" und dem Benutzer "pi" 
erreichen.
Das Passwort ist voreingestellt "raspberry" (und sollte natürlich baldmöglichst geändert 
werden)
Unter einem Linux-Client würde daher der Befehl ssh pi@raspberrypi  eine Verbindung 
erstellen.
Nachdem die Verbindung zu deinem Pi aufgebaut wurde, führe den Befehl sudo raspi-

config  aus, welcher das Konfigurationsprogramm startet. 

1. Gehe zu "Change User Password" >> Benutzername und Passwort festlegen (welches dann 
auch für ssh verwendet werden muss)

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

update_config=1

country=DE

network={

    ssid="wifi_ssid_gos_here"

    psk="THisIsYourPassword"

    key_mgmt=WPA-PSK

}
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2. Gehe zu "Boot-Options" >> "Desktop/Cli" >> Wähle "Desktop, autologin"
3. Gehe zu "Localisation Options" >> "Führe hier deine Länder-Einstellungen durch"
4. Gehe zu "Interfacing Options" >> Aktiviere hier den Dienst "VNC"
5. Gehe zu "Advanced Options" >> "Expand Filesystem"  >> Die ganze SD Karte steht nun dem 

Dateisystem zur Verfügung
6. Gehe zu "Advanced Options" >> "Audio" und wähle die Einstellung "1 Force 3,5mm 

(headphone) jack"
7. Gehe zu "Advanced Options" >> "Memory Split" >> Vergebe 128 MB GPU Speicher
8. Starte das System ersteinmal neu und verbinde dich erneut >> "Wähle Finish, Reboot = Yes"
9. Führe nun ein Update des Systems und der Software durch. Dies kann einige Zeit in 

Anspruch nehmen ( sudo apt update && sudo apt dist-upgrade )

Je nach verwendetem Display kann es notwendig sein, dass noch weitere Einstellungen in der 
Datei /boot/config.txt vorgenommen werden müssen.
Bei meinem Display waren dies folgende:

sudo nano /boot/config.txt  öffnet die Boot-Config
Füge am Ende der Datei folgende Inhalte ein:

STRG+o um die Datei zu speichern, STRG+x um die Datei zu schließen
Dies stellt die Grafikeinstellungen auf 1024 x 600, auch ohne dass ein LCD angeschlossen ist.
Es können anstatt o.g. Auflösung auch andere Displayauflösungen eingestellt werden! Hierzu 
sind die Zeilen:

auf deine Auflösung zu ändern. Siehe dazu auch: http://elinux.org/RPiconfig

sudo reboot  um neu zu starten

# Own Settings

disable_overscan=0

hdmi_ignore_edid=0xa5000080

hdmi_force_hotplug=1

config_hdmi_boost=4

framebuffer_width=1024

framebuffer_height=600

hdmi_group=2

hdmi_mode=87

hdmi_cvt=1024 600 60 3 0 0 0

framebuffer_width=1024

framebuffer_height=600

hdmi_group=2

hdmi_mode=87

hdmi_cvt=1024 600 60 3 0 0 0

http://elinux.org/RPiconfig


Installation von webradio-py  
Sobald du das Betriebssystem installiert, aktualisiert und die notwendigen ersten Einstellungen 
vorgenommen hast,
kannst du auch gleich webradio-py installieren.
Hierzu wird eine grafische Oberfläche benötigt. Du kannst dich also entweder mittels VNC mit 
deinem Pi verbinden, oder einfach einen HDMI Monitor an den Ausgang des Pi anschließen.
Wenn du keinen Monitor zur Hand hast, kannst du z.B. RealVNC nutzen um eine VNC-Verbindung 
auf zu bauen.

Sobald du den Standard-Desktop sehen kannst und den finalen Installations-Helfer durchgeklickt 
hast, öffne nun ein Terminal:

Hier fügst du mein Github-Repository deinen Paketquellen hinzu, indem du folgende Befehle auf 
deinem Pi ausführst:

Anschließend muss du das Paketsystem neu einlesen mittels sudo apt update .
Ist dies beendet, kannst du webradio-py ganz einfach mittels sudo apt install webradio-py  
installieren.

Wenn du keine Fremdquellen in dein Systme integrieren willst, kannst du einfach das aktuelle 
deb-Paket von:
https://github.com/Acer54/repository/tree/master/release/webradio-py  herunterladen.
Nach dem Download, kann dies mit fast dem identischen Befehl installier werden: sudo apt 
install ./webradio-py_<VERSION>_all.deb  ausgeführt aus dem Verzeichnis wo das 

wget 

https://raw.githubusercontent.com/Acer54/repository/master/release/release.key 

&& sudo apt-key add release.key && rm release.key

wget 

"https://raw.githubusercontent.com/Acer54/repository/master/release/acer54_rep

ository.list" && sudo mv acer54_repository.list /etc/apt/sources.list.d/
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heruntergeladene Paket liegt.
(Dieses Vorgehen, hat natürlich auch den Effekt, dass du keine automatischen Aktualisierungen 
erhalten wirst)

Während der Installation werden dir mehrere Fragen gestellt, die den Installationsverlauf 
beeinflussen:

1. eyeD3\

2. youtube-dl\

3. Musik-Pfad\

4. Audio-Ausgang auswählen\



5. Touchscreen\

6. Autostart\

Sobald die Installation abgeschlossen ist, kannst du mittels "mpc update" schon mal deine erste 
Datenbank einlesen lassen (welche im Normalfall erst einmal leer sein wird...)
Anschließend führst du einen Neustart aus ( sudo reboot ).

Je nach Einstellung unter dem Punkt "Autostart" sollte webradio-py nach dem Hochfahren 
starten. Wenn du den Autostart erst einmal abgewählt hast, kannst du webradio-py 
folgendermaßen starten:

Du suchst über das Menü von Raspbian (der roten Himbeere im oberen Linken Eck des 
Bildschirms) unter dem Punkt "Sonstiges" nach webradio-py
Du öffnest ein Terminal und gibst den Befehl sudo systemctl start webradio.service  
ein

webradio-py sollte nun starten!



Tut es das nicht, oder das Fenster schließt sich immer wieder, kannst du den Grund des Fehlers 
im log in Erfahrung bringen. Diesen findest du in der Datei 
"/home/>deinBenutzer</.webradio/webradio.log".

Die eigentliche Bedienung der Software ist recht intuitiv und bedarf wenig Erklärung:\
Wenn du z.B. einen Webradio-Sender zu deinen Favoriten hinzufügen möchtest, kannst du 
einfach den grauen Stern antippen der sich in der rechten oberne Ecke des Senderlogos befindet.
Anschießend wird dieser "gelb" und der Sender ist in deiner Favoritenliste zu finden.
Wenn du dem Sender hingegen überdrüssig wirst, geht das entfernen aus der Liste genau so 
einfach. Einfach den gelben Stern erneut antippen und er ergraut wieder, wodurch der Sender 
aus deiner Favoritenliste wieder entfernt wird.

Auf der linken Seite findest du Symbole die die Funktionen des Webradios darstellen.

Radio hören (webradio)
Multimedia (Musik-Dateien, USB-Sticks usw.)
Wetter-Station
Ausschalt-Timer
Einstellungen (Sprache, Wetterstationsdaten, Theme...)
Auf der rechten Seite findest du die jeweiligen Funktionsbuttons (Home, Suche, Playlist, 
Filebrowser usw.)

Du kannst mittels des Home-Buttons immer wieder zur Grundanzeige der jeweiligen Funktion 
zurückkehren, wenn diese mehrere Ansichten hat. 

Einstellungen lassen sich auf 3 Ebenen verändern:

1. Bei laufendem webradio-py im Reiter "Einstellungen" (je nach Theme ein Zahnrad)

Auswahl des Themes
Auswahl der Sprache (wenn abweichend zur Systemsprache)
Konfiguration des Bildschirmschoners

2. In der Konfigurationsdatei unter "/home/>deinBenutzer</.webradio/webradio.conf" 
(Änderungen werden erst nach einem Neustart des Programmes wirksam)

Konfiguration von "Wechselspeichern" (z.B. USB-Eingänge) die benutzt werden sollen
Konfiguration von GPIOs für verschiedene Zwecke (als Ein-/Ausgang)
Sog. "Erzwungene Werte" welche die vom System gelieferten ersetzen (z.B. hat das 
System eine abweichende Auflösung, als das Webradio-py Fenster haben soll)

3. Die bei der Installation getroffenen Einstellungen lassen sich ändern mittels sudo dpkg-

reconfigure webradio-py

Ort der Soundausgabe
Music-Ordner (wo liegen deine MP3-Dateien ab?)
Touchscreen Einstellung (Mauszeiger verbergen?)
Autostart (automatischer Start nach dem Boot?)

Wozu und was in der Ebene (2) (webradio.conf) geändert werden kann, erfährst du im Detail in 
den einzelnen Abschnitten zur Nutzung von GPIOs oder zur Verwendung von externen 
Speichermedien.



Einbinden von externen
Speichermedien

 

Im Allgemeinen ist erst einmal zu wissen, dass der zugrunde liegende Audio-Player MPD nur 
einen einzigen Ordner als Speicherort für deine Musik-sammlung zulässt. 
(natürlich unabhängig von der Anzahl der Unterordner)
Dies stellt jedoch ein gewisses Problem dar, sobald "Wechseldatenträger" oder Server ins Spiel 
kommen.

Um dies dennoch zu bewerkstelligen, bedienen wir uns eines kleinen Tricks mittels symbolischen 
Links:

Unter "ftp_server" wird mein Netzlaufwerk (NAS) gemountet. Dieser Ordner wird NICHT 
standardmäßig von MPD eingelesen.
Da hier mehrere GB MP3s leigen, dauert das indizieren der Datenbank erst einmal mehrere 
Stunden bis hin zu
mehreren Tagen (!)

"usb_device" ist der Ordner, welcher verwendet wird, wenn der Benutzer einen USB Stick einlegt, 
welcher sofort eingelesen
werden muss.

In meinem Musik-Ordner ("Music") befinden sich lediglich 2 symbolische Links auf die beiden 
Einhängepunkte. Dadurch
haben wir die Limitierung von MPD gesprengt und können auf diese Art und Weise, so viele 
Ordner nutzen, wie wir wollen. 

 

pi@webradio4 ~ $ tree -d -L 2

.                               

├── Desktop

├── Documents

├── Downloads

├── ftp_server    #hierhin wird der FTP Server / das NAS, oder was auch immer 

("statische") MP3's enthält gemountet.

│   └── Music

├── Music                                     # > Dieser Ordner ist in meiner 

.mpdconf als Musikordner hinterlegt

│   ├── ftp_server -> /home/pi/ftp_server/     # dies ist ein symbolischer 

Link !

│   └── usb_device -> /home/pi/usb_device/     # dies ist ein symbolischer 

Link ! > Variable Database!

├── python_games

├── Pictures

├── Public

└── usb_device            # hierhin werden automatische USB Sticks gemountet 

wenn diese angeschlossen werden

...
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Einbinden einer USB-Schnittstelle (USB-Sticks, USB
Festplatten und andere USB-Datenträger)

 

Normales Verhalten:
USB Sticks werden automatisch eingehängt unter "/media/pi/>ID-des-Gerätes<" eingehängt. 
Dieser Ordner heißt bei unterschiedlichen Geräten auch immer anders,
was eine funktionierende Verlinkung in den entsprechenden Punkt im Musik-Ordner nicht 
möglich macht.

Um dieses Verhalten zu ändern, und einen USB Stick (und zwar egal welcher) immer an der 
selben Stelle zu mounten, muss man die systemeigenen Logiken die dies erledigen umgehen und 
selbst 
eine definieren. Hierzu geht man wie folgt vor:

Schritt 1:  

Öffne in der grafischen Oberfläche den Dateimanager von Raspbian. Navigiere in der 
Menüleiste zu "Bearbeiten">> "Einstellungen">>"Datenträgerverwaltung". Entferne hier die 
haken. (kein Automount)

Schritt 2:  

Öffne ein Terminal und lege ein leeres Verzeichnis in deinem Home-Verzeichnis an \
cd && mkdir usb_device

Schritt 3:  

Installiere über ein Terminal das Program "usbmount" \
sudo apt install usbmount

Schritt 4:  

Öffne nun die dazugehörige config-Datei mit root-Rechten zum editieren: \
sudo nano /etc/usbount/usbmount.conf  \
und füge den Mountpunkten als erstes deinen neu angelegten Ordner hinzu: 

Schritt 5:  

Öffne den dazugehörigen service mit root-Rechten zum editieren:
sudo nano /lib/systemd/system/systemd-udevd.service  \
und ändere die Zeile "MountFlags=slave" in \
MountFlags=shared

Schritt 6:  

    # Mountpoints: These directories are eligible as mointpoints for

    # removable storage devices.  A newly plugged in device is mounted on

    # the first directory in this list that exists and on which nothing is

    # mounted yet.

    MOUNTPOINTS="/home/pi/usb_device /media/usb0 /media/usb1 /media/usb2 

/media/usb3

                 /media/usb4 /media/usb5 /media/usb6 /media/usb7"
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Navigiere zu deinem Musik-Verzeichnis (z.B. /home/pi/Music) cd ~/Music  und lege dort 
eine symbolische Verknüpfung zu deinem Mountpunkt an:
ln --symbolic /home/pi/usb_device usb_device

Schritt 7:  

Damit die eingebundenen Datenträger nicht nur richtig gemountet werden, sondern auch zum 
abspielen in webradio-py zur Verfügung stehen, muss nun noch der Mountpunkt und der Name 
des symbolischen Links in der Datei
/home/pi/.webradio/webradio.conf angegeben werden.
( sudo nano ~/.webradio/webradio.conf )

Beachte, dass bei 2 Zeilen kein Doppelkreuz (#) am Zeilenanfang steht!

Führe nun einen Neustart durch, um die Änderungen wirksam zu machen ( sudo reboot )

Ab dem nächsten Start von webradio-py überwacht dieser nun den Ordner /home/pi/usb_device. 
Sobald hierin etwas "gemountet" wird (also ein USB-Stick angeschlossen wird), wird die 
Datenbank diesbezüglich aktualisiert.
Dies kann bei sehr großen USB-Sticks, bzw. bei sehr vielen Musik-Dateien eine ganze Weile 
dauern. Deshalb empfehle ich über Wechseldatenträger, wirklich nur überschaubare Mengen an 
Musik ein zu binden.
Wenn die Indexierung der Dateien noch nicht abgeschlossen ist, während diese bereits zu einer 
Playliste hinzugefügt werden, tauchen dies einfach nicht in der Playliste auf.

Auswerfen (umount) kannst du den USB-Stick mit einem kurzen Kontakt der GPIOs-Pins5 und 
Pin6:

[GENERAL]

# ============================================ User-specific Values 

===========$

# "VARIABLE_DATABASE_NAME" : Give the NAME (not the path) of the symbolic 

link,$

# Music-Folder. In your "variable Database" a exchangeable data-storage like 

an$

# Note that this subfolder or symbolic link gets updated as soon as something 

i$

VARIABLE_DATABASE_NAME=usb_device

# "VARIABLE_DATABASE_MOUNTPOINT" : Give the PATH (not the Name) of the Folder 

w$

# like an USB-Stick get mounted. Mounting is Managed from /etc/fstab.

VARIABLE_DATABASE_MOUNTPOINT=/home/pi/usb_device
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Da der USB-Stick allerdings mit reinen Lese-Rechten geladen eingebunden wird, kannst du diesen 
auch einfach abstecken.

#####HINWEIS:  
Die maximal zulässige Stromstärke beträgt 600mA (allen 4 USB Ports zusammengerechnet!), 
wobei ein "normaler" Wifi-Dongle 
durchaus bis zu 500mA an Strom benötigt. Es bleibt also nicht mehr viel um USB Sticks, oder 
anderes zu betreiben. Um die
(softwareseitige) Limtierung zu umgehen, kann bei Verwendung eines ausreichend großen 
Netzteiles folgendes durchgeführt werden:
Man öffnet die Datei sudo nano /boot/config.txt  mit Root-Rechten und fügt den Parameter 
max_usb_current=1  am Ende hinzu.
Dieser Parameter erlaubt eine Stromentnahme über die USB-Ports von bis zu 1200mA.

Einbinden eines Netzwerk-Speicher (NAS)  

Das einbinden eines Netzwerklaufwerkes welches grundsätzlich im Netzwerk verfügbar sein 
sollte (also normalerweise nicht offline geht) funktioniert auf unterschiedliche Weisen, und 
unterschiedlichen Kommunikationsarten, welche alle ihre jeweiligen 
Vor- und Nachteile haben.

Alle Varianten des Einbindens, haben jedoch eines gemeinsam: Sie benötigen einen Mount-
Punkt, bzw. einen Ordner unter dem das Netzlaufwerk verfügbar ist.

Schritt 1:  

Öffne also ein Terminal und lege ein leeres Verzeichnis in deinem Home-Verzeichnis an \
cd && mkdir ftp_server

Schritt 2:  
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Öffne eine neue Datei mit dem namen home-pi-ftp_server.mount unter 
/etc/systemd/system\
(ACHTUNG: Der Dateiname muss dem absoluten Pfad des Mountpunktes entsprechen, 
wobei "/" mit "-" ersetzt werden:\
sudo nano /etc/systemd/system/home-pi-ftp_server.mount \
und füge folgende Inhalte ein: 

"vers=1.0" muss nur angehängt werden, wenn du wirklich noch samba 1.0 benutzt! Bei meiner 
Synology-Diskstation ist dies jedoch Standard.

Schritt 3:  

Öffne eine neue Datei mit dem namen home-pi-ftp_server.automount unter 
/etc/systemd/system\
Diese bewirkt, dass der Netzwerk-Share auf Bedarf gemountet (eingebunden) wird.

Anschließend muss das system-Dienst "systemd" neu geladen werden.\
sudo systemctl daemon-reload

Und der neue Automount-Dienst aktiviert werden:\
sudo systemctl enable home-pi-ftp_server.automount

Schritt 4:  

Navigiere zu deinem Musik-Verzeichnis (z.B. /home/pi/Music) cd ~/Music  und lege dort 
eine symbolische Verknüpfung zu deinem Mountpunkt an:
ln --symbolic /home/pi/ftp_server ftp_server

#cat /etc/systemd/system/home-pi-ftp_server.mount

[Unit]

  Description=Mount my server during boot

  Requires=network-online.target

  After=network-online.service

[Mount]

  What=//192.168.178.61/music

  Where=/home/pi/ftp_server

  Options=username=DeinBenutzername,password=DeinPasswort,vers=1.0

  Type=cifs

[Install]

  WantedBy=multi-user.target

#cat /etc/systemd/system/home-pi-ftp_server.automount 

[Unit]

  Description=cifs mount script

  Requires=network-online.target

  After=network-online.service

[Automount]

  Where=/home/pi/ftp_server

  TimeoutIdleSec=10

[Install]

  WantedBy=multi-user.target
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Schritt 5:  

Führe einen Neustart durch ( sudo reboot ). Beim nächsten Boot, sollte dein NAS bereits 
unter /home/pi/ftp_server gemountet werden. Ein mpc update  indexiert die Inhalte und 
macht diese für MPD verfügbar.
Beachte, dass der Vorgang des einlesens, abhängig von der Größe und Anzahl der 
eingebundenen Musik-Dateien sehr lange dauern kann. (z.B. 12GB und ca. 21.000 mp3-FIles, 
dauerten bei mir ca. 2 Stunden)

Daher sollten große Netzwerkfreigaben nicht wie oben genannte USB-Sticks über die "Variable 
Database" gesteuert werden. Da dieses dann jedesmal neu eingelesen werden würden, was 
unter Umständen sehr lange dauert.
Sondern diese sollten einmalig mittels einem manuellen mpc update ftp_server  indexiert 
werden. Du kannst dies auch aus der Benutzeroberfläche mittels des Aktualisieren-Button im 
Datei-Browser des Media-Player anstoßen.
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Einrichtung und Verwendung von GPIOs  
Du kannst mit Webradio-py die GPIOs des Raspberry-Pi nutzen um einige Funktionen zu 
beeinflussen und zu erweitern.\
Grundsätzlich ist hierbei etwas Vorsichtung geboten, da du hiermit auch deinen Pi beschädigen 
oder sogar zerstören kannst.

Webradio-py ermöglicht den Einsatz von:

1. Ein-/Ausschalter (allerdings nur an Pin5), welcher gleichzeitig zum "aushängen" von USB-
Sticks benutzt wird

2. eine belibige Anzahl von "Speicher-Tasten" für Radiosender (ein langer Druck speichert, ein 
kurzer Druck wählt den Speicherort)

3. einen frei wählbaren Eingang für einen "Rotary-Encoder", also einem Dreh-Regler zur 
Lautstärken-Regelung

4. einen Eingang für einen DHT11 Luftfeuchte-/Temperatur-Sensor
5. Ausgang für Status-LED "Aktiv" (ist immer an, sobald webradio-py läuft)
6. Ausgang für "USB-Stick Mounted" (ist immer an sobald ein USB-Stick am überwachten Ort 

eingehängt ist)
7. Ausgänge welche dazu benutzt werden können um einen externen Verstärker ein-/aus zu 

schalten (AMP on/off)
8. Ausgang um eine LCD Hintergrundbeleuchtung aus zu schalten, insofern das LCD diese 

Fähigkeit besitzt

Konfiguriert werden alle GPIO-Einstellungen über die Datei 
/home/pi/.webradio/webradio.conf .\
Aktiviert werden kann ein bestimmtes Setting indem du das Doppelkreuz am Zeilenanfang (#) 
entfernst und den gewünschten Pin angibst.\
Schaltest du alle GPIOs aktiv ist der GPIO-Header deines RaspberryPi folgendermaßen belegt:\
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Beachte allerdings, dass alle Eingänge (ausser der Ein-/Ausschalter an Pin5) "lowaktiv" betrieben 
werden! D.h. es muss ein 3,3V Signal anliegen um einen Ruhezustand aus zu lösen:\

Ein-Ausschalter  

Dein Ein-/Ausschalter ist Voreingestellt an Pin5 (dieser liegt auch genau gegenüber eines Masse-
Pins, GND). Damit kann der Pi, bei laufendem webradio-py heruntergefahren werden.
Genauso, kann er aus dem heruntergefahrenen Zustand ("Halt", Rote-LED Leuchtet) wieder 
gestartet werden.

Der Taster bringt von Haus aus eine Doppelfunktionalität mit:

Kurzer Druck: Ein eventuell eingeängter USB-Stick (Variable-Database) wird ausgehängt 
(unmount)
Langer Druck: Webradio-py wird beendet und der Pi anschließend heruntergefahren (in den 
Zustand "Halt")
Kurzer Druck im Zustand "Halt": Startet (bootet) den Pi

Um die Funktionalität mit wenig Aufwand zu testen, kann man eine Jumper eines alten PCs 
verwenden, der über die Pins5 und 6 gesteckt wird.

Speichertasten  

Diese Tasten sind als Lowaktiv betrieben! Daher ist hier etwas Schaltungs-/Verdrahtungsaufwand 
notwendig.
Um einen Ruhezustand zu erzeugen ist also eine Spannung von 3,3VDC erforderlich, welche man 
vom logischen High-Ausgang des Pi abzapfen kann.
Ein Strombegrenzender Widerstand muss hierfür eingebunden werden. Meine Schaltung der 
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Speichertasten sieht so aus:\

Diese Taster sind wiederum doppelt belegt:

Kurzer Druck: Der gespeicherte Sender wird abgespielt (sobald auch einer hinterlegt ist)
Langer Druck: Der momentan gespielte Radio-Sender wird auf dem gedrückten Taster 
gespeichert

Rotary-Encoder  

Ein Rotary-Encoder, also Dreh-Regler kann zur Regelung der Lautstärke verwendet werden. 
Dieser wird wie gewohnt über die Datei webradio.conf aktiviert:

# Preset switch : These switches are "progammable" Buttons were specific 

radio-channels can be "stored" on with a

# "long-press" for "store" and

# "short-click" for "play".

# NOTE: You can add more or less, just count the digit at the end of the 

descriptor (Next would be IN_Preset_switch5)

IN_Preset_switch1=7

IN_Preset_switch2=11

IN_Preset_switch3=13

IN_Preset_switch4=15

[ROTARY_ENCODER]

Pin_A=16

Pin_B=18
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Dieser hat im Prinzip nur 2 Ausgänge, welche "High/Low" sein können. Also benötigt der Rotary-
Encoder zusätzlich noch eine +3,3VDC Spannung und GND,
wobei die Logik-Spannung wieder mit Vorwiderständen Strombegrenzt wird!\

DHT11 Temperatur-Sensor  

Ein typischer Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor für den Innenbereich ist der DHT11 von Adafruit. 
Jedoch kann prinzipiell auch jeder andere DHT11 verwendet werden.
Adafruit stellt hierfür jedoch eine Python Library zur Verfügung, welche erst einmal 
heruntergeladen und installiert werden muss:

Beim anschließen des Sensors selbst, muss dieser erst einmal wieder über die Datei 
webradio.conf aktiviert werden:

ACHTUNG: hier ist anders als sonst, der GPIO an zu geben, nicht der Board-Pin (siehe Pinout 
oben).

wget "https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT/archive/master.zip"

unzip master.zip

cd Adafruit_Python_DHT-master/

sudo apt-get install build-essential python-dev

sudo python setup.py install

[DHT11]

# IMPORTANT: give the GPIO not the Pin-No (Pin3 is GPIO2 for example)

# GPIO_TEMP: Where is the DHT11-Sensor connected with the I2C Line to the Pi ? 

Use GPIO! (Pin3, is GPIO2)

GPIO_TEMP=2

# delay_tempmeasurement : How often (in Seconds) should the Temperature-Label 

updated ? in Seconds! 3 minutes == 180sec.

delay_tempmeasurement = 180
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Der elektrische Anschluss an den GPIOs wird folgendermaßen umgesetzt:\

Beim nächsten Start von Webradio-py wird nun nicht mehr ein Wetterdienst bzgl. der 
momentanen Aussentemperatur angefragt,
sondern die momentan vorherschende Innentemperatur-/Luftfeuchte wird ermittelt, angezeigt 
und immer wieder aktualisiert.
Die Aktualisierungshäufigkeit kannst du (in Sekunden) über den Wert bei 
"delay_tempmeasurement" beeinflussen.

Status-LEDs  

Um die Benutzung des Webradios noch nativer zu gestalten ist die Verwendung von Status-LEDs 
empfehlenswert. Von haus aus,
kennt webradio-py zwei unterschiedliche LED-Typen:

Aktiv-/Inaktiv
USB-Mounted/Unmounted
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Um diese Ausgänge zu nutzen ist folgender Verdrahtungsaufwand notwendig:\

Die LEDs werden mit einem stromgebrenzenden Widerstand in Reihe geschaltet. Damit ist man 
eigentlich schon fertig.
Nun nur noch die LEDs in der webradio.conf aktivieren:

Webradio-py muss neu gestartet werden, damit die Änderungen aktiv werden.

Externe Schalter  

Webradio-py kann auf unterschiedlichen GPIOs unterschiedliche High/Low Signale ausgeben, die 
du für bestimmte weitere Dinge verwenden kannst.
Ich habe z.B. einen externen Audio-Verstärker eingebaut, welcher für mehr Lautstärke und 
besseren Klang sorgen soll. 
Da dieser natürlich Strom verbraucht, schalte ich den Verstärker nur dann ein, wenn webradio-py 
auch etwas abspielt! Sobald diese "aus" oder im
Standby-Modus ist, wird der Verstärker abgeschaltet um Strom zu sparen.

Ein GPIO, bringt sogut wie keinen Stromfluss zu stande, da es sich um eine reine Logik-Spannung 
handelt. Daher habe ich für "Schaltvorgänge" bei denen
höhere Ströme geschaltet werden müssen eine Relais-Karte beschafft, welche eine eigene 
Stromversorgung besitzt, und steuere diese mit den GPIOs des Pi an.

[GPIOS_OUT]

# IMPORTAND: Use Board-Numbering, not GPIO Numbering

# These are outputs! Expect 3.3V with a low current! So do not attatch big 

loads ...

# Normaly Use LEDs with a suitable current-limiting-resistor.

# OUT_Power_status Turns on as soon as the webradio is "playing" or active 

(even when in standby)

OUT_Power_status=36

# OUT_USB_status Turns on as soon as something is mounted (USB-Stick), as long 

as it shows, you are not allowed to pull

# the USB-Stick out... first umount (using Power-Button)

OUT_USB_status=32
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Wenn du alle o.g. Schaltungen umgesetzt hast sieht deine Verdrahtung incl. der Externen Schalter 
in etwa so aus:

 



Eigene Designs erstellen  
Um eigen Designs erstellen zu können, benötigst du das Programm "pyrcc4" welches in den 
Standard-Repositories mit dem Paket "pyqt4-dev-tools" zur Installation zur Verfügung steht. 
Installieren kannst du es einfach mit: sudo apt-get install pyqt4-dev-tools

Die Designs liegen in Ordner aufgeteilt unter /opt/webradio/res/designs .
Dort befinden sich bereits "blue, gold, fallback".

1. Kopiere den Inhalt von "fallback" in einen neuen Design-Ordner:

2. wechsle in das neu erstellte Verzeichnis:

3. Benenne die Datei "resources_fallback.qrc" und den Unterordner "fallback" um in den 
Namen deines neuen Designs:

4. Entferne kompilierte Versionen (*.pyc)

5. Berichtige die Pfadangaben in "resources_neu.qrc"

6. Sieh dir die Symbole und icons im Unterordner "neu" an und verändere sie nach deinem 
Geschmack. Achte darauf, dass du den Dateinamen (incl. Endung) beibehälst.

7. Möchtest du den Hintergrund ändern, ersetze einfach die Datei "carbon.jpg" mit deinem 
neuen Hintergrund (achte darauf, dass du ein JPEG-File verwendest)

8. Optional: Wenn du die Farben der Buttons oder anderer GUI Gegenstände ändern möchtest, 
bearbeite das File "stylesheet.qss". Diese verhält sich im Prinzip wie ein CSS-File, das man 
eventuell aus der HTML-Welt kennt. Allerdings sind einige Selektoren und Attribute anders 
als beim "normalen" CSS. Daher empfehle ich diese Lektüre 

9. Abgeschlossen wird der gesamte Erstellprozess nun mit der Kompilierung der geänderten 
Dateien in eine Binäre Form.

10. Achte auf eventuelle Fehlermeldungen (beginnen im Normalfall mit "Cannot find file:", 
solltest du solche bekommen, kann es sein, dass du ein Wort umbenannt oder falsch 

    cp -R fallback/ neu/   # copy (Recursiv) fallback in neu (wenn neu nicht 

existiert wird es angelegt)

    cd neu   # change directory nach neu

    mv resources_fallback.qrc resources_neu.qrc && mv fallback/ neu/   # 

benenne Datei um, & benenne Ordner um

    rm *.pyc   # entferne alle Dateien die mit pyc enden

    sed -i -- 's/>fallback/>neu/g' resources_neu.qrc  #ersetze das Wort 

"fallback" mit "neu"

    pyrcc4 -o res.py resources_neu.qrc  # mit dem Output "res.py" kompiliere 

die Inhalte die im File resources_neu.qrc gelistet sind
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geschrieben oder einen Dateinamen im Unterordner "neu" geändert hast. Das ist nicht 
schlimm und kann im File "resources_neu.qrc" mit eime Editor leicht gefixt werden.

Geschafft!

Wenn du webradio-py nun wie gewohnt startest, findest du im Dropdown-Menü in den 
Einstellungen einen neuen Eintrag den du auswählen kannst. 

Hinweis: Gerne kannst du mich über meine Homepage kontaktieren, damit ich die Themes 
welche vorgefertigt sind, mit deiner neuen Kreation erweitern kann. 

    nano resources_neu.qrc  # zum speichern STRG+o, zum beenden des Editors 

STRG+x

http://my-darling.is-a-linux-user.org/


(optional) UPnP-/Streaming-Support  
Es gibt mittlerweile ein aktiv entwickeltes Projekt namens "upmpdcli", das UPnP bzw. 
Streamingsupport für den zugrundeliegenden MPD (Music Player Daemon) ergänzen kann.

Die Installationsanleitung (Raspberry Pi) findet ihr hier.

Im großen und Ganzen beschränkt sich der Installationsvorgang auf:

Der Dienst "upmpdcli" wird nun automatisch nach dem Boot gestartet.

Einstellungen, wie z.B. den Anzeigenamen des Media-Renderers lassen sich über das config-file 
unter /etc/upmpdcli.conf vornehmen.

Hinweis: Für andere Systeme gibt es hier eine Anleitung. Teilweise werden sogar PPAs angeboten.

Hat man nun einmal "upmpdcli" erfolgreich installiert, kann man von seinem UPnP Controller 
(z.B. ein Smartphone mit der App "BubbleUPnP") den Media-Renderer des Webradios auswählen 
und Musik darauf streamen. Dabei schaltet der Webradio in den "Media-Player-Modus". Hier 
kann dann an beiden Geräten (am Webradio selbst und auch am Handy) die Playliste verwaltet 
werden, abgespielt, Lautstärke geregelt und Album-Covers angezeigt werden.
Es kann auch nicht nur "Lokaler Medieninhalt" (das sich auf dem Smartphone befindet) 
abgespielt werden, sondern auch von im Netzwerk befindlichen (UPnP-fähigen) Media-Servern...
Wenn man root-Zugriff auf sein Android-Telefon besitzt, kann man mittels BubbleUPnP 
anscheinend auch jeglichen Audio-Output, der normalerweise auf dem Gerät selbst ausgegeben 
würde (z.B. Streaming-Dienste wie "Spotify" oder "Deezer") direkt an einen Media-Renderer, in 
diesem Fall eben MPD bzw. Webradio.py umleiten.

Hinweis: Standardmäßig beginnen IP Adressen im Heimnetzwerk mit "192.168.". Es wird davon 
ausgegangen, dass sich der Controller bzw. das Medium das abgespielt werden soll im lokalen 
Netzwerk befindet (und mit der IP:192.168.x.x beginnt). Solltet ihr in eurem Heimnetzwerk 
andere Adressbereiche nutzen, müssen diese eventuell angepasst werden. (dazu sucht man 
einfach in "webradio.py" nach "http://192.168." und ersetzt die entsprechenden Stellen mit eurer 
IP. 

sudo touch /etc/apt/sources.list.d/upmpdcli.list

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/upmpdcli.list

#folgende Inhalte einfügen (STRG+HOCH+C  / STRG+HOCH+V)

# Raspbian Stretch:

 deb http://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli/downloads/raspbian/ stretch main 

 deb-src http://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli/downloads/raspbian/ stretch 

main

#Installation über das Terminal:

sudo apt-get update

sudo apt-get install upmpdcli

sudo reboot
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Energy-Star / Bildschirmabschaltung
aufheben/verhindern

 

Raspbian, hat standardmäßig eine aktive "Energystar" Einstellung. D.h. es deaktiviert nach 10 
Minuten Inaktivität das Display bzw. den Displayausgang.

Dies bedeutet in den meisten Fällen, dass das angeschlossene Display nach einiger Zeit einfach 
"blau" wird, bzw. Meldungen wie "Signal lost, No Signal" anzeigt. Die Hintergrundbeleuchtung 
bleibt dabei meist eingeschaltet. 

Um dies zu verhindern, kann folgendes geändert werden:

1. sudo nano /etc/kbd/config  hier werden folgende Zeilen geändert:

2. sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart  hier werden folgende Zeilen 
hinzugefügt:

3. sudo nano /etc/X11/xinit/xinitrc  hier werden folgende Zeilen hinzugefügt:

4. sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf  hier wird unter [SeatDefault]  folgende Zeile 
hinzugefügt:

Achtung: Achte darauf, dass du die Änderungen nicht in den Beschreibungen vornimmst, 
ansonsten haben sie keinen Effekt.
Momentan liegt die zu bearbeitende Zeile in lightdm.conf bei 58 ...

Wenn alle Änderungen erfolgt sind, sollte Raspbian nach einem Reboot zu keiner Zeit mehr, das 
Display abschalten...

BLANK_TIME=0

POWERDOWN_TIME=0

@xset s noblank

@xset s off

@xset -dpms

@xset s noblank

@xset s off

@xset -dpms

xserver-command=X -s 0 dpms
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Fernbedienungen / Remote-Controls  
Das Webradio.py eigentlich nur ein gepimptes Front-End für den zugrunde liegenden 
"MusicPlayerDaemon" (mpd) ist, kann man das Programm entsprechend mit jeder Remote-
Control (Fernbedienung) steuern.
Die Remote-Controles die es für die verschiedenen Plattformen gibt, docken alle direkt an MPD 
an, was indirekt einfluss auf webradio-py nimmt.
Wenn es dir daher wichtig ist, tatsächlich webradio-py zu steuern und nicht nur indirekt duch 
MPD, empfehle ich dir die Verwendung einer VNC-App, welche es für alle Smartphones wie Samd 
am Meer gibt.

Hier eine Liste der Apps direkt für MPD, welche ich immer mal wieder erweitern werde:

Android:  

-MPD Remote\
-MPD Control\
-Music Player Daemon

IPhone:  

-Soundirok\
-MPDelux

Linux:  

-Sonata (Ubuntu: sudo apt install sonata)\
Eine umfangreiche Liste findet sich hier

Windows:  

z.B.:
-MPCool\
-MPD Commander\
Eine umfangreiche Liste findet sich hier

Mac  

z.B.:
-peppy\
-Theremin\
Eine umfangreiche Liste findet sich hier
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FAQ  

Allgemeine Empfehlung bei der Fehlersuche:  

Im allgemeinen, erstellt webradio-py eine Log-Datei pro Sitzung welche in deinem Einstellungs-
Verzeichnis unter 
/home/>username</.webradio/webradio.log liegt. Auch der log der letzten Sitzung ist unter der 
Dateiendung .log.1 verfügbar.
In den meisten Fällen von unerwünschtem Verhalten, lassen sich die durchgeführten Aktionen in 
diesen Dateien nachvollziehen
Im Fehlerfall, wenn z.B. auch das System einfriert, lassen sich die Gründe zumindest noch aus 
dem .log.1 ermitteln und Hinweise
ableiten, was schief gegangen sein könnte.
Im Fehlerfall, kann es ausserdem notwendig sein, die Datei mittels Root-Rechten zu öffnen.

Thema: MP3's werden nicht erkannt, bzw. können der
Playliste nicht hinzugefügt werden:

 

Treten Probleme auf MP3s welche sich um Music-Ordner befinden in die Media-Playliste hinzu zu 
fügen, lassen sich in den LogDateien meist solche Einträge finden:

Diese Fehlermeldung ist eine Fehlermeldung vom zugrunde liegenden mpd, welche nur besagt, 
dass sich der Track, den der Benutzer zur aktuellen Playliste hinzufügen will sich nicht in der 
mpd-eigenen Datenbank befindet bzw. noch nicht indexiert ist.

Traceback (most recent call last):

  File "/home/pi/webradio/webradio.py", line 3661, in run

    self._result = self.function(*self.args,**self.kwargs)

  File "/home/pi/webradio/webradio.py", line 3289, in 

add_selection_to_playlist

    firstIDinPlaylist = self.player.add(unicode(pathes[0]), MusicFolder)

  File "/home/pi/webradio/lib/players.py", line 34, in wrap

    return func(self, *default_args, **default_kwargs)

  File "/home/pi/webradio/lib/players.py", line 150, in add

    song_id = self.client.addid(pathToAdd.encode('utf-8'))

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/mpd.py", line 167, in 

    return lambda *args: wrapper(command, args)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/mpd.py", line 213, in _execute

    return retval()

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/mpd.py", line 317, in _fetch_item

    pairs = list(self._read_pairs())

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/mpd.py", line 253, in _read_pairs

    pair = self._read_pair(separator)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/mpd.py", line 244, in _read_pair

    line = self._read_line()

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/mpd.py", line 233, in _read_line

    raise CommandError(error)

CommandError: [50@0] {addid} Not found
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mpd in Kombination mit "großen" Datenbanken bzw. Dateistrukturen (>10k) und schwacher 
Hardware (Pi) hat allerdings einen großen Nachteil.... er braucht sehr lange um zu indexieren.

Um dieses Problem für mich zu umgehen, unterscheide ich zwischen zwei verschiedenen Arten 
von Ordnern innerhalb meines Musikordners.
aus webradio_fallback.conf:

die "Variable_Database" ist also ein Ordner (Unterordner in /home/pi/music), welcher regelmäßig 
(beim eintreten eines bestimmten Events) eingelesen wird.
Alles andere wird NICHT automatisch eingelesen, weshalb hier ein "manuelles" updaten 
notwendig ist, um die MP3s einmal indexiert zu bekommen (was bei einer extrem großen 
Datenbank eine weile dauern kann.... bei mir ca.23 Stunden für 40GB).
Dazu kannst du im Terminal einfach ein mpc update  absetzen, wodurch alle Ordner in deinem 
Musikordner neu indexiert werden. (sehen, was in der Datenbank ist, kannst du mit mpc 
listall  oder in der Log-Datei von mpd selbst, welche in der mpd.conf unter dem Punkt "log" 
spezifiziert ist)
Eine weitere Möglichkeit, welche ab Version 0.3.5 eingeführt wurde ist, dass du ein Datenbank-
Update auch über das Userinterface
auslösen kannst. Klicke dazu einfach im Media-Player in der Datei-Listen-Ansicht auf den 
"Refreh"-Button:

Ich habe daher in meinem Ordner auf den ich in mpd.conf verweise nur zwei symbolische Links 
liegen:
ftp_server und usb_device.
Ich habe als VARIABLE_DATABASE "usb_device" angegeben. >> dieser wird dann immer 
automatisch aktualisiert...
ftp_server wurde allerdings manuell eingelesen (mpc update ftp_server)

Ein USB Stick wird bei mir automatisch nach "usb_device" gemountet. Dieses Verzeichnis wird 
auch gemonitored..
(schaut euch hierzu die Zeile 127 in webradio.py an)
Sobald "etwas in den überwachten Ordner gemountet wird, wird die Datenbank (mpd) neu 
eingelesen (allerdings nur die "variable" (VARIABLE_DATABASE="usb_device")  , um Zeit zu 
sparen...)

MusicFolder=/home/pi/Musik  #diese wird mittlerweile aus den 

Konfigutationsdateien von mpd eingelesen!

VARIABLE_DATABASE_NAME=usb_device

VARIABLE_DATABASE_MOUNTPOINT=/home/pi/usb_device



Thema: Der Webradio schaltet selbstständig alle paar
Sekunden auf einen anderen Sender ??

 

Wenn webradio.py "willkürlich" Sender wechselt, liegt es meist daran, dass du GPIOs welche in 
der Datei webradio_fallback.conf bzw. webradio.conf definiert sind und überwacht werden, nicht 
angeschlossen sind.
Dies kann der Fall sein, wenn du Webradio.py mittesl sudo python ~/webradio/webradio.py  
startest.

Der Gund ist, dass ich die GPIOs "Lowaktiv" verwende... liegt also keine Spannung an, bzw. ein 
Schluss auf Masse, gilt der GPIO als "geschaltet".... wenn du nun einen offenen Kontakt hast, 
erkennt er ständig Schaltvorgänge an diesem Eingang und wechselt den Sender (weil er glaubt, 
dass du eine der 4 Hardwaretasten gedrückt hast...)

Schaffe also eine Pullup-Spannung von 3.3V, oder kommentiere den entsprechenden Pin in der 
Datei webradio.conf bzw. webradio_fallback.conf aus.

Thema: Webradio schaltet selbstständig "manchmal"
einfach auf einen anderen Favoriten-Sender, oder welchselt
den Youtube-Stream

 

Wenn MPD unvermittelt auf den nächsten Track in der Playliste springt, liegt das meist an einem 
"abgerissenem Stream". Dieser kann verursacht durch eine schlechte Internetverbindung sein, 
oder einfach durch den Server verursacht werden von dem gestreamt wird. (Im Radio-Betrieb 
wechselt der Sender also auf den nächsten in der Liste)

Abhilfe, kann die Erhöhung des Audio-Buffers von MPD sein. Dazu fügt man folgende 2 Zeilen in 
seine Konfigurationsdatei von mpd (normalerweise /etc/mpd.conf

Hinweis: Dadurch kann der Beginn der Wiedergabe um 1-2 Sekunden verzögert erscheinen. 
(Mehr Wartezeit, bis der Stream abgespielt/ausgegeben wird)

Thema: Tastenbelegung (Sender) werden nicht gespeichert
bzw. gehen nach einem Neustart verloren ?

 

Die "Presets" werden im flüchtigen Speicher gehalten und erst beim beenden von webradio.py 
auf den stabilen Speicher gelegt. Es wird dabei auch ein Logeintrag erzeugt, welchen du in der 
Datei "webradio.log" in
deinem Home-Verzeichnis findest.
Du kannst hierüber recht einfach überprüfen, ob das Programm "sauber beendet" oder "gekillt" 
wurde 👍 

Hast du zufällig noch irgend einen Daemon im Hintergrund laufen mit dem du den Shutdown-
Befehl aufrufst, also irgendetwas das die Logik aus webradio.py ausser Kraft setzt, funktioniert 
dies natürlich nicht mehr

audio_buffer_size       "4096"

buffer_before_play      "100%"

af://n19
af://n25
af://n32


Ich habe da zb. mal ein Video gemacht... (youtube, "herunterfahren mittels hard-waretaster...") ... 
wenn du dieses Vorgehen "paralell" zum webradio.py benutzt, würdest du einen solchen effekt 
bekommen, wie du Ihn momentan hast, und die presets würden immer verlorengehen, da das 
Programm webradio.py nie "sauber beendet" wird.

Ausserdem kannst du prüfen, ob in deinem Ordner ~/webradio/ eine Datei liegt namens 
"presets.fav" ... dort müssten dann auch deine aktuellen Sender stehen...
vielleicht läuft aber auch irgendetwas ganz anderes schief... aber wie gesagt, eigentlich sollte sich 
das Ganze recht gut über den log debuggen lassen.
Vielleicht hilft dir auch noch das Argument "--debug" etwas, das die Ausgabe im Log etwas 
erweitert ...

Thema "FFN wird nicht abgespielt, bzw. wird nach kurzem
Anspielen gewechselt.

 

Das Problem, dass Sender (reproduzierbar "ffn") bei einigen Usern mit webradio.py nicht
funktioniert, liegt an einem Bug in der mpd-Version 0.19.1-1.1 (Abfrage mittels "dpkg-query -W 
mpd")
Allerding ist diese Version die einzige die bei Raspbian jessie verfügbar ist.
Um eine aktuellere Version installiert zu bekommen, bei der das Problem nicht mehr besteht, 
müssen die "backports" aktiviert werden und die darin enthaltene mpd-Version installiert 
werden.

Hier die Schritte (am besten Copy-/Paste)

1. sudo touch /etc/apt/sources.list.d/backports.list
2. sudo bash -c 'echo "deb ftp://ftp.nl.debian.org/debian jessie-backports main 

contrib non-free" > /etc/apt/sources.list.d/backports.list'

3. sudo apt-key adv --recv-key --keyserver keyserver.ubuntu.com 8B48AD6246925553  

#fuer (7.0/wheezy)

bzw. sudo apt-key adv --recv-key --keyserver keyserver.ubuntu.com 

7638D0442B90D010 #fuer (8/jessie)

4. sudo apt-get update

5. sudo apt-get install -t jessie-backports mpd

6. auf Abfrage ob mpd.conf beibehalten werden soll "N" wählen (momentane Version 
beibehalten)

7. sudo service mpd restart

Fertig.
Nun sollte der Sender "ffn" ohne Probleme ab zu spielen sein.
MPD steht nun in der neueren Version 0.19.21 zur Verfügung.

Hinweis:
In der mpd Verison aus Raspbian Wheezy (0.16.7-2) scheint o.g. Bug nicht zu existieren. Daher 
sollte dieses Problem mit Wheezy nicht auftauchen.

Thema: Verbindungsaufbau zum Internet (teilweise) nicht
möglich beim Raspberry Pi3 mittels integriertem W-Lan
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Es kommt anscheinend speziell beim Pi3 und der Verwendung dessen internen WiFi Modules zu 
Problemen mit SSL und der Verbindung zu Servern (Streams, Online-Suchergebisse, Wetter). Dies 
kann daran liegen, dass die Systemzeit des Pi nicht stimmt! Dies lässt sich überprüfen mit einem 
Blick auf die Uhr und er Ausgabe vom Befehl date  aus dem Terminal.
Abhilfe schafft folgender Eintrag in die Datei `/etc/rc.local':

natürlich vor der Zeite exit 0

HINWEIS: Bei anderen System bzw. Hardware funktioniert o.g. Zeile nicht! Ausschließlich beim 
Raspberry Pi3 kann dies die Lösung sein!

Topic: Schmale (meist blaue) Linien sind um das Fenster von
webradio-py sichtbar

 

Abhängig von der verwendeten Hardware, dem Betriebssystem und einigen anderen 
Einstellungen des Display Drivers ist es möglich,
dass (meist blaue) Ränder oder Linien um das Anwendungsfenster oder an dessen 
Ober-/Unterseitelines sichtbar sind (mit einer Breite von wenigen Pixeln).

Dies wird durch eine minimale Fehlberechnung der Displaygröße verursacht.

Hier die Abhilfe:

1. Prüfe deine aktuelle Display-Auflösung (nominal) mit export DISPLAY=:0 && xdpyinfo | 
grep dimensions

2. Öffne das Config-File von webradio-py in einem editor sudo nano 
.webradio/webradio.conf

3. Editiere die Zeile #SCREEN_RESOLUTION=1024x680  
Entferne das '#' am Zeilenanfang damit die Einstellung wirksam wird und addiere die 
vermutete anzahl von Pixeln, z.B. SCREEN_RESOLUTION=1028x608

4. Speichere das File mit  +  und schließe die Datei mit  + 

Hinweis: Die Änderung wird erst wirksam, sobald webradio-py neu gestartet wird!

Topic: WiFi Verbindung bricht sporadisch ab, Audiostream
hängt kurz erholt sich dann wieder

 

Hier kann es sich um ein Problem mit der Stromversorgung des Wifi-Dongls (intern oder extern) 
handeln!
Die maximal zulässige Stromstärke beträgt 600mA (allen 4 USB Ports zusammengerechnet!), 
wobei ein "normaler" Wifi-Dongle 
durchaus bis zu 500mA an Strom benötigt. Es bleibt also nicht mehr viel um USB Sticks, oder 
anderes zu betreiben. Um die
(softwareseitige) Limtierung zu umgehen, kann bei Verwendung eines ausreichend großen 
Netzteiles folgendes durchgeführt werden:
Man öffnet die Datei sudo nano /boot/config.txt  mit Root-Rechten und fügt den Parameter 
max_usb_current=1  am Ende hinzu.
Dieser Parameter erlaubt eine Stromentnahme über die USB-Ports von bis zu 1200mA.

/sbin/iptables -t mangle -I POSTROUTING 1 -o wlan0 -p udp --dport 123 -j TOS -

-set-tos 0x00 
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Was benötige ich um einen eigenen
Sender hinzu zu fügen?

 

Zugang auf die Kommandozeile des Raspberry Pi auf dem Webradio-py läuft (Terminal, ssh-
Verbindung, PuTTy)
Root-Rechte
die Streaming-Adresse des Senders (endet meist mit “m3u”)
den Namen des Senders
(optional) die URL-Adresse eines Logos des Senders (mist auf der Homepage)

Wie gehe ich vor, um die Informationen
über den Sender in meinen Favoriten zu
hinterlegen?

 

Verschaffe dir Zugriff auf die Kommando-Zeile des Raspberry Pi
führe folgenden Befehl aus:
sudo python /opt/webradio/manual_add_station.py

Um einen neuen Sender an zu legen, geht man wie folgt vor:

Main Menue:

[1] List current favorites

[2] Add new station

[3] Delete station with ID

[4] Save & Exit

[5] Exit & discard changes

Enter a Number (1-5):

ID:30464 - Name:BAYERN 1 - Niederbayern Oberpfalz

ID:1601 - Name:gong fm

ID:39031 - Name:RADIO BOB! BOBs Grunge

ID:11593 - Name:Absolut relax

ID:2247 - Name:BAYERN 3

Main Menue:

[1] List current favorites

[2] Add new station

[3] Delete station with ID

[4] Save & Exit

[5] Exit & discard changes

Enter a Number (1-5):2

Enter a unique ID-No. e.g. 9999

Enter the Station-Name:Cool Station

Enter the streaming-URL (pls or m3u or direct link): http://www.blablabla.m3u

(optional) Enter a Logo-URL: http://www.blablabla/logo.png

===========

Main Menue:

[1] List current favorites

[2] Add new station

af://n0
af://n13


Startet man anschließend webradio-py neu, sollte der neu angelegte Sender in den Favoriten 
auftauchen.
Das Senderlogo wird heruntergeladen und lokal abgelegt.

[3] Delete station with ID

[4] Save & Exit

[5] Exit & discard changes

Enter a Number (1-5):4


