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Sie haben noch kein Smart-TV? Oder bietet Ihr Gerät zu wenig Funktionen,
ist umständlich zu bedienen, hat eine mangelnde Kompatibilität oder ruft
gar Bedenken beim Datenschutz hervor? Sind Sie jetzt auf der Suche nach
einem guten Mediacenter, das Ihre Multimedia-Ausstattung in diesen Punk
ten entscheidend verbessert und ergänzt?
Dann ist es ja gut, dass Sie sich für Kodi interessieren, denn Kodi ist ein Al
leskönner auf dem Gebiet der Mediacenter und macht Ihren Fernseher im
Handumdrehen smart- und zwar ohne die eingangs erwähnten Nachteile.
Stattdessen können Sie mit Kodi spielend einfach auf Ihre Mediensamm
lung zugreifen und erhalten Ihre Filme, Serien und Musikalben übersicht
lich und ansprechend auf dem Bildschirm präsentiert - inklusive vielfälti
ger Zusatzinformationen, mit denen Sie sich eine richtige Medienbibliothek
aufbauen können. Kodi beherrscht auch den Fernsehempfang und bringt
einen komfortablen Videorekorder mit, dessen zahlreiche Funktionen so
manchen Satelliten-Receiver alt aussehen lassen. Auch vor der großen wei
ten Welt verschließt sich das Mediacenter nicht und bietet Zugriff auf zahl
reiche Onlinemedien und -inhalte. Zusätzlich können Sie das Programm
auf Wunsch durch zahlreiche Zusatzmodule ergänzen, die das Herz eines
jeden Technikfreundes höherschlagen lassen. Und zu guter Letzt ist das Pro
gramm auch noch kostenlos erhältlich.
Lassen Sie sich also in diesem Buch zeigen, was ein gutes Mediacenter alles
kann und wie Sie es bei sich zu Hause einrichten und bedienen. Ich werde
Sie in diesem Buch in den ersten drei Kapiteln zunächst mit den Möglichkei
ten, die Ihnen Kodi bietet, vertraut machen und erklären, welche Hardware
und Voraussetzungen Sie zum Betrieb benötigen. Die Kapitel 4 bis 6 be
schreiben die Installation und die Einrichtung, inklusive der Konfiguration
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der Fernbedienung. Danach geht es an die Medien: Sie lernen, wie Sie diese
korrekt organisieren und wie Sie Spielfilme, Serien, Musikalben und Fotos
mit Kodi verwalten und wiedergeben. Kapitel 12 widmet sich interessanten
Zusatzprogrammen, die Ihnen Zugang zu Onlinemedien bieten, bevor Ka
pitel 13 den Fernsehempfang und den Videorekorder erklärt. Im letzten Teil
des Buches geht es ans Eingemachte: Ich zeige Ihnen, wie Sie Multiroom
Installationen realisieren, für jedes Familienmitglied ein eigenes Benutzer
profil einrichten und den Nachwuchs vor unpassenden Inhalten schützen.
Den Abschluss bildet ein Kapitel mit Sicherheits- und Komfortfunktionen
für fortgeschrittene Anwender. Bevor es gleich losgeht, möchte ich mich an
dieser Stelle bei Ihnen für Ihr Interesse an diesem Buch bedanken und Ihnen
viel Freude beim Lesen und Umsetzen wünschen.
Dennis Rühmer
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