
Synology Chat Einführung 

Installieren und Anmelden 
Das Programm „Chat“ der Firma „Synology“ gibt es für viele Geräte und Systeme:


Mobilgeräte: iOS und Android: Sie können die App dafür im App Store oder Play Store finden und 
installieren. Suchen Sie einfach nach „Synology Chat“.


Desktop: Eine Desktop-Anwendung für verschiedene Betriebsysteme (Windows, macOS und Linux) 
können Sie von der Website: https://www.synology.com/de-de/support/download/DS218+#utilities 
laden und installieren.


Webbrowser: Es ist auch möglich, den Chat direkt in einem Webbrowser wie Safari, Firefox, Internet-
Explorer oder Google Chrome zu öffnen. Am einfachsten melden Sie sich dazu am Server an und öff-
nen danach das Programm „Chat“ mit dem App-Icon in der linken oberen Ecke. Weitere Informationen 
dazu folgen noch.


Wenn Sie das Programm auf Ihrem Gerät installiert haben, benötigen Sie folgende Informationen, um 
sich beim System anzumelden:


Adresse / URL: sotds.sekossingen.ch:10101


Benutzername: vorname.nachname


Passwort: Ihr Passwort setzt sich folgendermas-
sen zusammen:


„mypw4“ + Ihre Initialen + „@sot“.


Also beispielsweise für Martin Gugolz:


mypw4mg@sot 

Aktivieren Sie unbedingt die Option „HTTPS“ (auf 
Mobilgeräten). So werden alle Nachrichten ver-
schlüsselt und geschützt übertragen.


Wenn Sie diese Informationen korrekt eingegeben 
haben, sollten Sie sich im Chat anmelden können.


Wenn Sie kein Programm für den Chat laden und installieren können, so können Sie den Chat auch 
direkt im Webbrowser öffnen:


1. Geben Sie in der Adressleiste des Browsers die URL 
„sotds.sekossingen.ch:10101" ein.


2. Die Anmeldeseite sollte sich nun öffnen. Hier geben Sie 
die bereits oben beschriebenen Anmeldeinformationen 
ein (Benutzername + Passwort) und klicken Sie danach 
auf „Anmelden“.


3. Nun öffnet sich dein Dashboard. Oben links finden Sie 
alle Programme, wenn Sie auf das Icon klicken. Wählen 
Sie hier das Programm „Chat“ aus.


4. Ein neues Fenster sollte sich öffnen, in welchem der 
Chat abläuft.
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https://www.synology.com/de-de/support/download/DS218+#utilities
http://sotds.sekossingen.ch:10101
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Kanäle und Konversationen 

Auf der linken Seite sehen Sie eine Liste mit allen Kanälen und Konversationen, an denen Sie teilneh-
men können. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen diesen beiden Bereichen des Chats zu kennen.


Konversationen sind private Gespräche zwischen Ihnen und einem (oder mehreren) anderen 
Benutzer(n).


Kanäle haben immer ein Thema (z.B. „Abschlussarbeit“) oder sind grössere Gruppen (z.B. „Klassen-
chat).


Wenn Sie also jemandem eine Nachricht schreiben wollen, die nicht in eine bestimmte Gruppe bzw. in 
einen bestimmten Kanal gehören, so benutzen Sie dazu eine Konversation.


Sie können selber Kanäle und Konversationen erstellen. Das geschieht mit mit dem „+“-Icon neben 
den Titeln „Kanäle“ oder „Konversationen“. Um mit einem Kollegen oder einer Kollegin zu chatten, 
müssen Sie immer zuerst eine Konversation anlegen und die entsprechende Person aus der Liste 
auswählen.


Ein gutes Passwort finden 
Ein Passwort muss sicher sein. Nehmen Sie also nicht einfach „123456“ oder „Passwort“. Ein Pass-
wort soll aus mehreren Buchstaben (Gross- und Kleinschreibung), sowie Ziffern und Sonderzeichen 
bestehen. Und wie findet man nun ein gutes, sicheres Passwort? Dazu gibt es eine einfache Möglich-
keit:


1. Finden Sie einen Satz, den Sie sich gut einprägen können und in dem auch Zahlen vorkommen, 
wie „Ich esse gerne Spaghetti, am liebsten 2 Portionen“.


2. Nehmen Sie jetzt nur die Anfangsbuchstaben, um Ihr Passwort zu erstellen: Ich esse gerne Spa-
ghetti, am liebsten 2 Portionen. Das ergibt Ihr Passwort: IegS,al2P 
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Übungen


1. Melden Sie sich beim neuen Chat an und machen Sie sich etwas mit der Bedienoberfläche 
vertraut.


2. Schreiben Sie eine kurze Nachricht im Bereich „Allgemein“, um sich im Chat vorzustellen.


3. Wechseln Sie in den Bereich „Mein Speicherplatz“ und laden Sie da ein Bild aus Ihrem Fotoal-
bum oder von Ihrem Computer hoch.



Ein Passwort sollten Sie eigentlich nirgends aufschreiben oder es anderen bekannt geben. Das ma-
chen wir aber hier, damit Sie es sich doch merken können.


Ihr Standardpasswort ändern 

Natürlich hilft alle Verschlüsselung nichts, wenn alle Ihr Passwort ken-
nen, um sich beim Chat anzumelden! Es ist daher wichtig, dass Sie das 
Standardpasswort (mypw4vn@sot) abändern. Und so machen Sie das:


1. Melden Sie sich über einen Webbrowser (Safari, Firefox, Chrome, …) 
beim Server mit der Adresse https://sotds.sekossingen.ch:10101 an.


2. Geben Sie die Anmeldeinformationen (Benutzername + Passwort) 
ein und melden Sie sich beim System an.


3. Klicken Sie auf das „Benutzer“-Icon in der rechten oberen Ecke. 
Wählen Sie da den Eintrag „Persönlich“ aus.


4. In dem sich öffnenden Fenster geben Sie die nötigen Informationen ein (Passwort = Altes Pass-
wort, Neues Passwort, Passwort bestätigen).


5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf „OK“.


6. Melden Sie sich nun vom System ab, indem Sie den Eintrag „Abmelden“ beim „Benutzer“-Icon 
auswählen.


7. Melden Sie sich nun mit Ihrem neuen Passwort an und schauen Sie, ob es klappt.
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Übung: Finden Sie ein gutes Passwort mit der obigen Technik. Notieren Sie es sich auf fol-
gender Zeile 

Mein Passwort: 

https://sotds.sekossingen.ch:10101


Benachrichtigungen einschalten 
Damit Sie eine Benachrichtigung bekommen, wenn Ihnen jemand schreibt, ist es wichtig, diese zu ak-
tivieren. Standardmässig werden Sie nämlich nur benachrichtigt, wenn Sie mit Ihrem Benutzernamen 
im Chat erwähnt werden. Für jeden Kanal können und sollen Sie auch überprüfen, ob Sie die Benach-
richtigungen korrekt eingestellt haben.


Als erstes muss Ihr Mobilgerät natürlich Benachrichtigungen zur Verfügung stellen und diese müssen 
in den allgemeinen Einstellungen des Geräts aktiviert sein. Auf einem iPhone geschieht das in den 
Einstellungen unter dem Punkt „Mitteilungen“.


Suchen Sie da nach dem Programm „Chat“ und aktivieren Sie die Option „Mitteilungen erlauben.


Wenn Sie das gemacht haben, starten Sie das Chat-Programm und wählen Sie einen Kanal aus, bei 
welchem Sie die Mitteilungen aktivieren wollen.


Oben rechts finden Sie drei Punkte, welches ein Untermenü öffnet. Gehen Sie da auf den Punkt „Ka-
naleinstellungen“. Wählen Sie diese aus und danach den Unterpunkt „Benachrichtigungen“. Stellen 
Sie sicher, dass der Haken bei „Alle“ gemacht ist. Danach klicken Sie auf „Sichern“. So sollten Sie in 
Zukunft keine Nachrichten mehr verpassen.


PS: Diese Anleitung ist für iOS bzw. ein iPhone/iPad. Bei Android-Geräten funktioniert es aber ziemlich 
ähnlich.
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