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Kapitel 1
Das Kodi-Mediacenter
stellt sich vor
Auf geht’s: In diesem Kapitel lernen Sie, was Kodi eigentlich genau ist,
wobei es Ihnen helfen möchte und was dafür nötig ist.

Was ist das Kodi-Mediacenter?
Kodi ist ein sogenanntes Mediacenter und dient hauptsächlich dazu, Medien
in digitaler Form wiederzugeben – dazu zählen zum Beispiel Videoﬁlme,
Musikstücke und Fotos. Kodi selbst ist ein Computerprogramm, also eine
reine Softwarekomponente, die auf einem Computer ausgeführt wird. Denken Sie dabei aber bitte nicht nur an einen klassischen Desktop-PC. Heutzutage sollte man eher von einem computerähnlichen Gerät sprechen, denn
in viele Geräte des täglichen Lebens hat schon lange Computertechnologie
Einzug gehalten. Kodi kann durchaus auch auf einem Mediaplayer oder einem Satelliten-Receiver laufen. Das Programm ist vor allem dazu gedacht,
im Wohnzimmer auf dem Fernseher angezeigt zu werden, deshalb ist seine
Benutzeroberﬂäche auch so gestaltet, dass sie bequem mit einer Fernbedienung bedient werden kann.
Die Medien liegen in einem digitalen Format auf einem Datenträger vor.
Das umfasst Computerdateien auf Festplatten und USB-Sticks genauso wie
Audio-CDs oder DVDs. Alternativ lassen sich die Medien über eine Netzwerkverbindung (auch aus dem Internet) in Form eines kontinuierlichen
Datenstroms laden – das nennt man dann neudeutsch Streaming oder (noch
schlimmer) Streamen. Kodi ist also zunächst einmal, grob betrachtet, eine
Art von Mediaplayersoftware und verwendet die Hardware eines Computergeräts zur Wiedergabe der Medien. Das Bild (etwa von einem Videoﬁlm)
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wird über die Graﬁkkarte ausgegeben, den Ton liefert eine Soundkarte. Nötig ist dazu nicht (unbedingt) Spezialhardware, sondern es können ganz
normale Computerkomponenten »von der Stange« eingesetzt werden. So
kann das Programm auf einer Vielzahl von Geräten eingesetzt werden und
ist dadurch sehr universell. Eine sehr große Variabilität bietet Kodi sowohl
bei den unterstützten Medienformaten als auch den möglichen Datenquellen. Das Mediacenter kann nicht nur mit eingebauten Festplatten umgehen,
sondern auch auf diverse Netzwerkspeicher und Cloud-Storage-Systeme
zugreifen.
Kodi eignet sich jedoch nicht nur zur Wiedergabe von Medien, sondern
auch zu deren Verwaltung. Dazu pﬂegt das Programm eine eigene Medienbibliothek, die der Nutzer auf vielerlei Weise durchsuchen kann.
Ursprünglich entstand das Projekt für die Xbox, eine Spielkonsole aus dem
Hause Microsoft. Eine Gruppe technisch interessierter Nutzer erkannte das
Potenzial dieses Geräts zur Wiedergabe von Medien und entwickelte ein geeignetes Mediacenter, das von der Xbox ausgeführt wurde. Als Name wurde
kurzerhand Xbox Media Center, abgekürzt XBMC, gewählt. Heutzutage ist
das Programm längst nicht mehr auf die Xbox beschränkt. Daher wurde der
Name 2014 in Kodi geändert. Kodi ist ein Open-Source-Programm. Das bedeutet (unter anderem), dass der beim Programmieren erstellte Quellcode
von jedermann frei eingesehen werden kann. Kodi ist ein nicht-kommerzielles Projekt, es wird ohne eine Gewinnabsicht entwickelt und kann ohne
Einschränkung kostenlos verwendet werden. Es gibt – zumindest direkt von
den Entwicklern – auch keine zusätzlichen kostenpﬂichtigen »Premium«Funktionen. Das Programm entsteht als Gemeinschaftsprojekt, an dem sich
jeder beteiligen kann. Zu den möglichen Aufgaben zählen nicht nur das
Programmieren, sondern auch das Testen und die Pﬂege des Programms.
Dank der Unterstützung vieler freiwilliger Helfer wird Kodi als Freizeitprojekt fortlaufend weiterentwickelt, und sein Funktionsumfang wächst stetig.
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Was bringt Ihnen das Kodi-Mediacenter?
Machen Sie Ihren Fernseher »smart«!
Wie im letzten Abschnitt schon kurz erwähnt, ist Kodi nicht bloß ein Programm zur Wiedergabe von Medien im Wohnzimmer auf dem Fernseher,
sondern bietet auch interessante Funktionen zur Medienverwaltung. Ihre
gesamte Mediensammlung wird in einer Bibliothek organisiert, die zum
Beispiel nach verschiedenen Suchbegriffen und Schlagworten durchsucht
werden kann. Ihre Sammlung an Spielﬁlmen wird etwa nach den verschiedenen Genres sortiert, und wenn Sie abends Lust auf eine Komödie haben,
dann listet Ihnen das Programm auf Wunsch alle zu diesem Genre passenden Filme auf – Sie können ganz entspannt auswählen. Natürlich zeigt Kodi
Ihnen auch eine Bewertung für die Filme an (auch als Rating bezeichnet),
gemeint ist so etwas wie eine Schulnote, die die Qualität eines Films bewertet.
Denken Sie bloß nicht, dass Sie diese Informationen alle von Hand eingeben müssten. Nein, vielmehr lädt sich Kodi alle benötigten Daten selbstständig aus dem Internet. Das Mediacenter erkennt das jeweilige Medium am
Dateinamen, lädt unter anderem Cover-Bilder, Inhaltsangaben, Schlagworte oder Fotos der Schauspieler herunter und ordnet alles in verschiedenen,
hübsch anzusehenden Bildschirmansichten an. So kann die Mediensammlung graﬁsch aufbereitet durchforstet werden.
Da Kodi mit vielen verschiedenen Medienformaten umgehen kann, wird es
zu einer zentralen Bibliothek und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre gesamte Mediensammlung. So können Sie bequem Spielﬁlme wiedergeben,
TV-Serien verfolgen, das laufende TV-Programm anschauen oder aufnehmen, bei Online-Streams mitﬁebern, aber auch Musik und Podcasts hören
oder Ihre Fotosammlung als Diashow anzeigen. Kodi integriert sich auf
Wunsch in Ihre Heimkino- beziehungsweise Hi-Fi-/TV-Anlage und ersetzt
mehrere klassische Geräte. Dabei vereint das Programm alle Funktionen
unter einer gemeinsamen Oberﬂäche, sodass Sie als Nutzer nur noch ein
Bedienkonzept erlernen müssen. Auf Wunsch lässt sich die Oberﬂäche sogar austauschen, denn das Programm unterstützt sogenannte Skins.
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Welche Medien spielt Kodi für Sie ab?

(abgesehen von minimalen Anpassungen etwa für einen Touchscreen)
exakt dieselben.
Außerdem hat das Open-Source-Konzept nicht zu verachtende Vorteile für
das gute Gewissen: Da der Quellcode von Kodi frei verfügbar ist, kann man
sich genau ansehen, welche Funktionen das Programm ausführt, und auf
diese Weise Bedenken beim Datenschutz ausräumen.
Man kann also salopp zusammenfassen: Mit Kodi wird Ihr Fernseher schlau!
Ein solches Gerät nennt man heutzutage gerne Smart-TV. Besitzen Sie noch
kein Smart-TV, oder sind Sie von den Funktionen Ihres bisherigen Geräts
eher enttäuscht? Dann werden Sie an Kodi bestimmt viel Freude haben!

Welche Medien spielt Kodi für Sie ab?
Bietet mit seiner aufgeräumten Oberfläche und zahlreichen Zusatzinformationen Zugriff auf viele verschiedene Medientypen: das Mediacenter Kodi.

Wenn Sie Kodi intensiver nutzen, dann werden Sie sich über eine Menge an
»Komfortfunktionen« freuen. Das Mediacenter zeigt Ihnen zum Beispiel an,
ob Sie einen Film oder eine Serienfolge bereits (teilweise) gesehen haben –
Sie können die Sammlung sogar nach diesem Kriterium ﬁltern. Haben Sie
die Wiedergabe eines Videos an einer Stelle unterbrochen, dann speichert
das Programm den Zeitindex, sodass Sie die Wiedergabe zu einem späteren
Zeitpunkt nahtlos fortsetzen können. Möchten Sie das Mediacenter in mehreren Räumen (etwa im Wohnzimmer und im Schlafzimmer) nutzen, dann
können Sie die verschiedenen Kodi-Geräte miteinander synchronisieren. So
wird es zum Beispiel möglich, einen Film im Wohnzimmer zu beginnen und
ihn später nahtlos im Schlafzimmer im Bett zu Ende zu schauen.
Insbesondere die Nutzung auf mehreren Geräten wird Ihnen Spaß machen,
denn die Benutzeroberﬂäche ist selbst auf verschiedenen Gerätetypen genau gleich. Das Mediacenter sieht also auf dem Fernseher genauso aus wie
auf dem Notebook oder dem Smartphone – auch die Bedienschritte sind
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Kodi kann mit sehr vielen verschiedenen Medien umgehen. Um sich dem
komplexen Thema zu nähern, unterscheidet man am besten zunächst nach
Medieninhalten. Das Mediacenter kann Videoinhalte, Audioinhalte und
(Stand)Bildinhalte wiedergeben. Diese Inhalte können ganz unterschiedlicher Natur sein: Zu den Videoinhalten zählen zum Beispiel Spielﬁlme,
TV-Serien, aber auch Dokumentationen, Heimvideos oder Musikclips. Man
kann auch Video-Streams und das laufende TV-Programm dazuzählen. Die
Audioinhalte umfassen nicht nur Musikstücke, sondern auch Hörspiele
oder Hörbücher. Dazu zählt nicht nur gekauftes, sondern auch selbst aufgenommenes Material. Damit ist die Liste keineswegs komplett; sie sollte
Ihnen nur kurz verdeutlichen, welche Möglichkeiten es ganz allgemein gibt.
Viel interessanter ist die Frage, welche Medienformate Kodi nun genau unterstützt. Am ﬂexibelsten ist sicherlich das Dateiformat, bei dem die Medieninhalte in Form einer digitalen (Computer-)Datei vorliegen. Dieses
Format ist universell einsetzbar, denn Dateien lassen sich schnell auf zahlreiche Speichermedien kopieren, ohne dass es zu einem Qualitätsverlust
kommt. Das Dateiformat ist sicherlich das am meisten genutzte Medienformat in Kodi. Daher verwundert es nicht, dass vom Programm auch viele
verschiedene Dateitypen und Datenformate unterstützt werden. Kapitel 3,
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»Welche Medien kann Kodi abspielen«, wird dies detailliert beschreiben.
Wie bereits erwähnt, kann das Programm auch mit vielen verschiedenen
Speichermedien umgehen und versteht sich blendend sowohl mit internen
als auch externen Festplatten, USB-Sticks und Netzwerkspeichern. Über
diese Speichergeräte erfahren Sie mehr in Kapitel 7, »Die Mediendateien
vorbereiten«.
Das Mediacenter kann aber nicht nur direkt mit Computerdateien umgehen, sondern unterstützt auch klassische Medien wie etwa die Compact
Disc, kurz CD, oder auch die DVD. Selbst für die Blu-ray-Disc wird eine
(wenn auch nur rudimentäre) Unterstützung geboten. Voraussetzung für
die Wiedergabe ist natürlich, dass das Kodi-Gerät über ein optisches Laufwerk verfügt, das diese Medien auslesen kann.
Wichtig für Kodi ist, dass die Mediendaten in kompatibler Form in einem
digitalen Format vorliegen. Da heutzutage die Digitaltechnik nahezu überall Einzug gehalten und auch vor dem Fernseher nicht Halt gemacht hat, ist
es folglich kein Problem, mit dem Programm auch Fernsehen zu schauen:
Ein Empfangsgerät für den Computer stellt die Daten bereit, und das Mediacenter kann das Fernsehprogramm wiedergeben. Mehr über die Fernsehfunktion erfahren Sie in Kapitel 13, »Live-TV mit Kodi schauen«. Beim
Fernsehen erreichen die wiederzugebenden Daten das Mediacenter als kontinuierlicher Datenstrom, der vom Empfangsgerät zum Beispiel über eine
Fernsehantenne entgegengenommen wird. Einen Datenstrom erhalten Sie
aber nicht nur über ein Fernsehempfangsgerät, er kann auch über das Internet übertragen werden. Die Wiedergabe so eines Datenstroms beherrscht
das Mediacenter natürlich auch. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um
einen Live-Stream eines Fernsehanbieters beziehungsweise eines Videoportals handelt oder ob ein bereits komplett hinterlegtes Medium sozusagen
»aus der Konserve« wiedergegeben wird. Selbstverständlich können Sie sich
auch Internet-Radioprogramme und Podcasts anhören. Sie sehen schon,
dass insbesondere diese Funktion ein sehr großes Anwendungsfeld öffnet.
Um die Wiedergabe von Inhalten aus dem Internet geht es in Kapitel 12,
»Add-ons und Onlineinhalte«.
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Auf welchen Geräten arbeitet Kodi?
Zunächst einmal funktioniert Kodi natürlich auch auf klassischen Rechnern
wie dem Desktop-PC oder dem Notebook. Das Mediacenter wird für verschiedene Betriebssysteme erstellt und kann direkt als installierbares Programm aus dem Internet heruntergeladen werden. So gibt es die Software
in einer Version für Windows-PCs, Mac-Geräte und Linux-Rechner. Kodi
steht wie ein ganz normales Programm zur Verfügung und lässt sich zum
Beispiel auf einem Notebook auf Reisen nutzen. Die Installation auf klassischen Rechnern und die Vorteile dieser Installationsart können Sie sich
detailliert in Kapitel 4, »Die Installation von Kodi auf Ihrer Hardware«, ansehen.
Ein Computer muss allerdings nicht stets in biederer Bauform daherkommen, sein Äußeres kann durchaus wohnzimmertauglich gestaltet werden.
So gibt es Computergehäuse, die das Aussehen von klassischen Hi-Fi-Geräten nachahmen. Im Inneren beﬁnden sich jedoch normale Computerkomponenten, und das Gerät verwendet ein normales Betriebssystem. Der
Fernseher wird über den Monitoranschluss des Computers angeschlossen.
Natürlich lässt sich auch eine Wiedergabeanlage für den Ton anschließen –
so entsteht quasi schon ein kleines Heimkino. Man bezeichnet solche Geräte
daher auch als Heimkino-PCs. Auch darauf kann Kodi problemlos ausgeführt werden. Fans solcher Anlagen wird es erfreuen, dass Kodi natürlich
auch mit modernen Mehrkanaltonformaten umgehen kann. Wem traditionelle Hi-Fi-Geräte im Wohnzimmer zu groß sind, der wird sich freuen, dass
normale Computer mittlerweile auch in miniaturisierter Form verfügbar
sind. Es gibt Geräte mit den Maßen einer CD-Hülle, die sich unauffällig in
das Wohnzimmer einfügen lassen. Spezielle Rechnertypen (Sie werden diese im Detail in Kapitel 2, »Die Hardware für Kodi«, kennenlernen) haben gar
die Größe einer Zigarettenschachtel.
Das Mediencenter arbeitet auch auf Smartphones und Tablets, denn es ist
als App für die mobilen Betriebssysteme – vorrangig Android und iOS – verfügbar und kann direkt aus dem Android Play Store oder Apples App Store
kostenlos installiert werden. Auf diese Weise lässt sich Kodi auch mobil
nutzen.
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Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Kodi, das ein in sich abgeschlossenes Programm ist, sehr universell auf vielen verschiedenen Geräten und
unter diversen Betriebssystemen eingesetzt werden kann.
Kodi lässt sich sehr variabel einsetzen. Es kann neben anderen Programmen auf einem vorhandenen Computer betrieben werden. Möglich ist auch
die Nutzung als »Hauptprogramm« auf einem spezialisierten System. Beide
Varianten haben ihre Vorteile. Ein bestehender Desktop-PC mit Kodi als zusätzlichem Programm bleibt universell nutzbar und lässt sich auch weiterhin etwa für Office-Arbeiten verwenden. Wird der Computer häuﬁg zur Medienwiedergabe genutzt, dann zeigen sich aber auch Nachteile: Ein großes
System benötigt mitunter lange zum Starten, und oftmals arbeiten zahlreiche Dienste und Programme im Hintergrund, die bei der Medienwiedergabe mit plötzlich im Bild auﬂeuchtenden Meldungen über Updates nerven.

lergruppen gefunden, die alternative Konzepte verfolgen. Entstanden sind
auf Linux basierende Betriebssysteme, die darauf ausgelegt sind, eine optimale Umgebung für Kodi zu bieten. Das Mediacenter bleibt nach wie vor
ein eigenes Programm, es wird aber quasi zum »Hauptprogramm« und direkt beim Systemstart ausgeführt. Ein Rechner unter einem solchen System
zeigt also gleich nach dem kurzen Systemstart die Oberﬂäche des Mediacenters an. Das eigentliche Betriebssystem versteckt sich vor dem Endnutzer und nervt auch nicht mit Pop-up-Meldungen. Stattdessen arbeitet es
unauffällig im Hintergrund, ohne dass der Nutzer überhaupt etwas von ihm
mitbekommt. Auch die Installation ist möglichst einfach gestaltet, sodass
auch Einsteiger und weniger computeraffine Naturen auf direktem Wege
möglichst schnell zu einem funktionierenden Kodi-System kommen.
Verschiedene Varianten solcher Systeme unterscheiden sich im Funktionsumfang des darunterliegenden Betriebssystems. Es gibt minimale Systeme
mit nur wenigen Funktionen, die sich nur um Kodi kümmern. Andere Varianten sind wesentlich variabler und lassen auch die Installation weiterer
Programme und Dienste zu, damit eignen sie sich ebenfalls für fortgeschrittene Nutzer mit eigenen Wünschen. Diese Systeme behandelt Kapitel 4,
»Die Installation von Kodi auf Ihrer Hardware«, im Detail.

ACHTUNG

Kommen wir noch einmal zurück zu den computerähnlichen Geräten: Niemand sagt, dass etwa das Linux-Betriebssystem oder dessen Abkömmling
Android (das basiert nämlich auf Linux) nur auf einem Computer ausgeführt werden kann, der sich leicht als solcher zu erkennen gibt – selbst wenn
er ein Hi-Fi-Gerät imitiert. Ausgestattet mit der benötigten Computerhardware, läuft etwa Linux auch auf einem Satelliten-Receiver und macht dadurch die Nutzung von Kodi möglich. Neben einigen Satelliten-Receivern
sind viele Mediaplayer am Markt verfügbar, bei denen der Hersteller den
Betrieb von Kodi ermöglicht. Mediaplayer sind im Prinzip ebenfalls kleine
Computer, die einzig auf die Wiedergabe von Medien ausgelegt wurden.
Auf den meisten Geräten arbeitet zwar eine abgeschlossene Software des
jeweiligen Herstellers mit einem ebenso abgeschlossenen Funktionsumfang
ohne Erweiterungsmöglichkeit. Es gibt allerdings einige Geräte, die unter
dem Betriebssystem Android arbeiten und sich nicht vor Erweiterungen
verschließen. Durch die Möglichkeit, Android-Apps aus dem Play Store installieren zu können, hält auch Kodi Einzug auf den Geräten. Sie werden so
eine Lösung im Abschnitt »Die Sorglos-Lösung: fertige Receiver und Mediaplayer« ab Seite 28 kennenlernen.

Auf welchen Geräten arbeitet Kodi?

Kodi läuft nicht direkt auf dem Fernseher
Kodi wird im Regelfall nicht direkt auf dem Fernseher ausgeführt,
sondern nur darauf angezeigt, aber auf einem anderen Gerät ausgeführt. Sie benötigen für Kodi also explizit kein Smart-TV, sondern
nur ein »normales« TV-Gerät mit einem Videoeingang für ein KodiGerät. Selbst wenn Sie bereits ein Smart-TV besitzen, können Sie
(üblicherweise) direkt auf dem Gerät Kodi nicht installieren, sondern
müssen ebenfalls auf ein externes Gerät als Zuspieler zurückgreifen.
Einige wenige Geräte erlauben zwar die Installation von Kodi, allerdings überzeugt die Nutzung aufgrund diverser Einschränkungen
häufig leider nicht.

Da diese Nachteile nicht nur Arbeitsrechner betreffen, sondern auch für
Heimkino-PCs unter großen Betriebssystemen gelten, haben sich Entwick-
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Was benötigen Sie für ein gutes Kodi-Erlebnis?

fällig. Für die dauerhafte Nutzung im Wohnzimmer sollten Sie sich besser
ein spezialisiertes Gerät anschaffen. Kapitel 2, »Die Hardware für Kodi«,
wird zeigen, dass Sie so etwas schon für etwa 60 € realisieren können.
Für ein gutes Kodi-Erlebnis sollten Sie natürlich einen schönen großen
Fernseher besitzen. Für die hochwertige Tonwiedergabe ist eine ebensolche
Wiedergabeanlage erforderlich.

INFO

Um Kodi nur erst einmal kennenzulernen, sind kaum Investitionen nötig.
Da das Mediacenter als normales Programm kostenlos für die bekannten
Systeme verfügbar ist, können Sie es zunächst auf einem normalen Deskk
top-PC, einem Notebook oder auch einem Tablet beziehungsweise Smartphone installieren und ausprobieren.

Was benötigen Sie für ein gutes Kodi-Erlebnis?

Die Luxusausstattung mit großem Fernseher, Lautsprechern und sonstigem Zubehör macht zwar Spaß, ist für den Einstieg aber nicht nötig (Quelle: Shutterstock, © Vlad Kochelaevskij).

Natürlich machen das Filmeschauen im Wohnzimmer auf einem großen
Fernseher, womöglich sogar einem Beamer mit Leinwand, oder das Musikk
hören über die Hi-Fi-Anlage mehr Spaß. Möchten Sie Kodi also im Wohnzimmer nutzen, dann können Sie zum Ausprobieren auch erst einmal ein
Notebook oder einen Desktop-Rechner über die HDMI-Verbindung an den
Fernseher oder den Heimkino-Receiver anschließen. Der Einsatz eines
Desktop-PCs im Wohnzimmer ist aber keine Dauerlösung, denn er ist weder
optisch ansprechend noch (dank der eingebauten Lüfter) akustisch unauff
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Muss ich etwa Computerexperte sein?
Nein, keineswegs. Zwar arbeitet Kodi auf einem Computer, versucht
aber, nicht wie ein kompliziertes Computerprogramm zu wirken. Die
Bedienung ist sehr leicht zu erlernen, denn die verwendeten Begriffe sind überwiegend alltagsnah. Auch als absoluter Einsteiger brauchen Sie keine Angst vor einer komplizierten Bedienung zu haben.

Das Mediacenter muss natürlich auch bedient werden. Zwar ist die Bedienung über eine Computertastatur und eine Maus möglich, aber nicht sonderlich angenehm. Je nach verwendetem Gerät lässt sich das Programm
sogar ohne Zusatzgeräte über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.
Meistens ist jedoch die Anschaffung einer eigenen Fernbedienung nötig,
wofür rund 20 € fällig werden. Mehr dazu erfahren Sie in Kapitel 5, »Kodi
und die Fernbedienung«. Je nach genutzter Funktion sind in Kodi auch
Texteingaben erforderlich, etwa bei Suchaufgaben in Internetangeboten.
Kodi bietet zwar eine Bildschirmtastatur, aber eine kleine und günstige
wohnzimmertaugliche Mini-Tastatur bietet Vorteile. Diese Geräte steigern
zwar deutlich den Komfort, sind aber zum ersten Kennenlernen sicherlich
nicht zwingend nötig.
Kodi macht natürlich nur wenig Sinn, wenn es keine Medien gibt, die es
wiedergeben kann. Zwar lassen sich die Medien auch über den Fernsehempfang oder über Internetfunktionen bereitstellen, aber das volle Potenzial erschließt sich erst, wenn Sie zu Hause bereits über eine Mediensammlung verfügen. Am komfortabelsten nutzen Sie das Mediacenter, wenn die
einzelnen Medien in Dateiform vorliegen, denn der der Zugriff auf eine Datei ist wesentlich komfortabler als das Einlegen von DVDs. Wie Sie später
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INFO

sehen werden, können Sie Ihre Mediensammlung durchaus auf der Festplatte des Kodi-Geräts abspeichern. Wenn Sie Ihre Sammlung hingegen
über das Heimnetzwerk zentral zur Verfügung stellen, können Sie sogar von
mehreren Geräten aus darauf zugreifen. In diesem Fall benötigen Sie eine
entsprechende Netzwerkkomponente, die die benötigten Dateifreigaben
bereitstellt, etwa ein NAS-Gerät oder einen Heimserver.
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Was ist denn ein NAS-Gerät?
Der Ausdruck NAS steht für Network Attached Storage und bezeichnet sinngemäß Speicherplatz, der an ein Netzwerk angeschlossen
ist. Ein NAS-Gerät beinhaltet folglich Speichermedien (meist in Form
einer Festplatte, seltener werden auch SSDs eingesetzt). Auf den
Speicherplatz kann man mit allen Geräten zugreifen, die mit dem
Netzwerk verbunden sind. Die Daten lassen sich mit Passwörtern
vor unerwünschtem Zugriff schützen. NAS-Geräte beinhalten darüber hinaus fast immer Zusatzfunktionen wie einen zentralen Kalender oder die Möglichkeit, den Datenbestand auf mehreren Geräten
synchron zu halten. Auf Wunsch können Sie mit vielen Geräten über
eine verschlüsselte Verbindung auch über das Internet auf die eigenen Dateien zugreifen.

Kapitel 8 – Spielfilme in Kodi

Kapitel 8
Spielfilme in Kodi
Nach der umfangreichen Vorarbeit können Sie Kodi nun mit Ihren
Medien bekannt machen. Den Anfang machen die Spielﬁlme.

Spielfilme zu Kodi hinzufügen

ACHTUNG

Los geht es: Als Erstes werden Sie Kodi mitteilen, wo sich Ihre Spielﬁlme
beﬁnden. Dazu deﬁnieren Sie eine sogenannte Medienquelle. Diese beinhaltet nicht nur Informationen über den Speicherort der Medien, sondern
auch über deren Art – nämlich, dass es sich um Spielﬁlme handelt. Über
diese Medienquelle macht sich im Anschluss automatisiert der sogenannte
Scraper her. Er vergleicht die Datei- und Ordnernamen mit der schon zuvor erwähnten Datenbank im Internet. Bei einer Übereinstimmung lädt er
Inhaltsinformationen und Fotos (wie Cover-Bilder) herunter und trägt diese in die interne Mediendatenbank von Kodi ein. Anschließend können Sie
diese Datenbank durchsuchen und Filme anschauen.
Ist alles vorbereitet?
Zuerst müssen Sie sicherstellen, dass Kodi auf den Speicherort der
Filme (lesenden) Zugriff hat. Klären Sie, dass zum Beispiel alle benötigten NAS-Freigaben eingerichtet sind, und halten Sie gegebenenfalls die Zugangsdaten für die Freigaben bereit. Sind Ihre Filme
hingegen auf einer externen Festplatte gespeichert, dann schließen
Sie diese an Ihr Kodi-Gerät an. Kontrollieren Sie, dass das Kodi-Gerät
einen einwandfreien Internetzugang hat und dass Sie es problemlos
bedienen können, sei es über eine Fernbedienung oder eine Tastatur.
Letztere kann bei der gleich nötigen Benennung der Medienquelle
einen kleinen Komfortgewinn bedeuten.
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Selektieren Sie durch Drücken der Pfeil- beziehungsweise Cursor-Tasten
(ì), (î), (ë) und (Ñ) den Eintrag Filme, ohne Enter/OK zu drücken.
Kodi wird Sie im rechten Teil des Bildschirms darauf hinweisen, dass die
persönliche Bibliothek derzeit noch leer ist – das ist logisch, denn noch sind
keine (Datei-)Quellen für Ihre Sammlung deﬁniert, und Kodi weiß nichts
von Ihrer Filmsammlung. Klicken Sie einmal auf Enter/OK. Sie sehen die
Hauptansicht der Videobibliothek.

schon zwei Einträge, die hier jedoch zunächst ignoriert werden.) Um dies
zu ändern, klicken Sie auf den Eintrag Videos hinzufügen.

TIPP

Das Hinzufügen der Filme beginnt im Hauptmenü von Kodi, in dem Sie beim
Start des Programms automatisch landen. Haben Sie sich vom Hauptmenü
entfernt, dann kehren Sie bitte durch mehrmaliges Drücken der ZurückTaste wieder dorthin zurück.

Spielfilme zu Kodi hinzufügen

Entfernen nicht benötigter Hauptmenüeinträge
Die Schaltfläche Diesen Hauptmenüeintrag entfernen blendet tatsächlich den Eintrag Filme aus dem Hauptmenü aus. Das wäre für
ein Mediacenter natürlich recht ungewöhnlich. Allerdings kann es
vorkommen, dass die anderen Kategorien im Hauptmenü für Sie
keine Bedeutung haben – weil Sie zum Beispiel kein Radio hören. So
können Sie die überflüssigen Einträge entfernen. Warten Sie damit
aber bitte noch ab, bis Sie Kodi sicher beherrschen und die Einträge
auch wieder einblenden können, falls das doch einmal nötig wird.

Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, das den Titel Videoquelle hinzufügen trägt. In diesem Fenster bestimmen Sie die eigentliche Medienquelle.
Dieses Fenster wird Ihnen bei der Arbeit mit Kodi noch häuﬁger begegnen.
Eine Medienquelle beinhaltet mindestens ein (Datei-)Verzeichnis mit beliebig vielen Unterverzeichnissen. Es fasst die Medien eines Typs zusammen.
Sie werden nun das Verzeichnis mit Ihrer Filmsammlung auswählen. Wie
Sie sehen, ist als Speicherort hier derzeit noch <Keine> eingetragen. Klicken
Sie rechts auf die Schaltﬂäche Durchsuchen.

Ihre Bibliothek ist noch leer.

Medienquellen deﬁnieren Sie im Dateimenü, dort können Sie auch direkt
und ohne die Unterstützung eines Scrapers auf Ihre Filmdateien zugreifen.
Die neue Bildschirmansicht zeigt Ihnen die Dateiansicht Ihrer Medienquellen. Hier ist allerdings noch nicht viel zu sehen. (LibreELEC hat hier zwar
Kodi möchte wissen, wo sich Ihre Filmsammlung befindet.
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Nun sehen Sie das Fenster Nach einer neuen Quelle suchen. Es enthält eine
Liste mit Speichergeräten, mit denen Kodi umgehen kann. Jetzt kommt es
darauf an, auf welchem Speichergerät Sie Ihre Filme gespeichert haben:

Spielfilme zu Kodi hinzufügen
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Als Erstes werden in diesem Fenster die Speichergeräte des Kodi-Geräts aufgeführt. Das sind die eingebaute Festplatte beziehungsweise die Speicherkarte. Je nach Ausstattung Ihres Geräts und verwendetem Betriebssystem
sieht das Fenster bei Ihnen anders aus als in der folgenden Abbildung.

Verwenden Sie LibreELEC oder OSMC und haben die Filme auf der ersten
Festplatte in die bereits vom Betriebssystem vorbereiteten Verzeichnisse abgelegt, dann wählen Sie den ersten Eintrag namens Home-Ordner. Im Untermenü können Sie das Verzeichnis auswählen, das die Filme enthält. Unter
LibreELEC ist dies videos, unter OSMC Movies.
Haben Sie Ihre Filme unter LibreELEC oder OSMC auf einer weiteren internen oder externen Festplatte abgelegt, wählen Sie den Eintrag Root-Dateisystem und im Unterverzeichnis den Eintrag media. Dort ﬁnden Sie die weiteren Datenträger und können zu Ihrem Filmverzeichnis navigieren. Öffnen
Sie das Zielverzeichnis, und klicken Sie auf OK.
Nutzen Sie hingegen ein zentrales NAS-Gerät oder einen Heimserver, dann
ist der Punkt Windows-Netzwerk (SMB) richtig. Darüber erreichen Sie die
Netzwerkspeicher, die dieses Protokoll verwenden. Dazu gehören üblicherweise auch die NAS-Geräte. Wenn Sie dort eine SMB-kompatible Dateifreigabe eingerichtet haben, wählen Sie diesen Eintrag aus. Ist Ihre Netzwerkfreigabe passwortgeschützt, dann wird Kodi Sie nach den Zugangsdaten
fragen, die Sie in einem entsprechenden Dialog eingeben. Dort sollten Sie
die Option Für diesen Pfad merken aktivieren. Damit speichert Kodi die Daten, und Sie müssen sie später nicht erneut eingeben.

Über den Eintrag UPnP-Geräte können Sie einen solchen (beziehungsweise einen DLNA-kompatiblen) Medienserver als Quelle auswählen. Das ist für die Filmsammlung aber ungünstig und sollte an
dieser Stelle auf keinen Fall so eingestellt werden. Bei einem UPnPMedienserver kann die Sammlung nämlich nicht wie ein normales
Verzeichnis vom Scraper durchsucht werden. Die Filme würden gar
nicht zu Ihrer Bibliothek hinzugefügt, sondern nur als simple Liste
ohne weitere Informationen im Dateimenü angezeigt werden.

Der Eintrag Video-Wiedergabelisten bezieht sich auf Playlisten, die wiederum auf Dateien verweisen – diese Option richtet sich eher an fortgeschrittene Anwender.
Um es kurz zusammenzufassen: Beﬁndet sich Ihre Filmsammlung auf einem lokal angeschlossenen Speichergerät, wählen Sie (unter Windows) direkt das Laufwerk oder unter Linux entweder den Home-Ordner oder das
Root-Dateisystem mit dem Unterordner media. Nutzen Sie einen zentralen
Server wie ein NAS-Gerät, dann wählen Sie das Windows-Netzwerk (es
sei denn, Sie haben als fortgeschrittener Nutzer ein NFS-Dateisystem eingerichtet). Klicken Sie sich durch die jeweilige Verzeichnishierarchie, und
wählen Sie den obersten Ordner Ihrer Filmsammlung aus, in dem sich die
einzelnen (Unter-)Ordner mit Ihren Filmen beﬁnden. Klicken Sie anschließend auf OK.

INFO

Windows-Nutzer mit Filmen auf einer lokalen Festplatte haben es hier
leicht, weil ihnen die gewohnten Laufwerksbuchstaben angezeigt werden.
Sie können auf gewohntem Wege zu dem Verzeichnis navigieren, das die
Filme enthält. Klicken Sie abschließend auf OK.

Bitte keine UPnP-Geräte verwenden!

Was, mehr gibt es nicht auszuwählen?!
Fortgeschrittene Nutzer finden unter dem letzten Punkt Netzwerkfreigabe hinzufügen noch weitere Möglichkeiten für Dateispeicherorte. Hier lassen sich auch WebDav-Ressourcen und SFTP-Server
festlegen.

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, um auf Netzwerkspeichergeräte zuzugreifen. Sie ﬁnden in der Liste auch das Linux-typische Netzwerk-Dateisystem NFS, das aber von Einsteigern eher selten genutzt wird.
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felsfrei wiedererkennen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten in das Feld namens
Bitte einen Namen für diese Medienquelle eingeben, drücken Sie Enter/OK,
und geben Sie den Namen entweder über die Bildschirmtastatur oder eine
Hardware-Tastatur ein. Klicken Sie zum Speichern auf OK und schließen
das Fenster Videoquelle hinzufügen.

Kodi speichert Zugangsdaten unverschlüsselt
Beachten Sie unbedingt, dass Kodi Zugangsdaten unverschlüsselt
abspeichert. Neugierige und findige Personen können so rasch
Zugriff auf Ihre Mediensammlung erhalten. Es empfiehlt sich dringend, die Mediensammlung mit einem separaten Kennwort vom
Rest der NAS-Daten zu trennen und sie auf diese Weise zu schützen.

Bei geschützten Netzwerkspeichern fragt Kodi nach den Zugangsdaten.

Nachdem Sie den Speicherort festgelegt haben, sollten Sie der Medienquelle noch einen Namen geben, damit Sie diese später auch jederzeit zwei190

Ein Verzeichnis wurde als Quelle bestimmt und mit einem Namen versehen.

TIPP

ACHTUNG

Hier wird nach dem Verzeichnis gesucht, das die Filmsammlung enthält. Kodi
kann mit vielen Gerätetypen umgehen. Das Bild ist unter Windows entstanden.

Mehrere Verzeichnisse zu einer Medienquelle hinzufügen
Wie bereits angedeutet, können Sie zu einer Medienquelle auch
mehrere Verzeichnisse hinzufügen. Dieser Schritt ist rein optional.
Er ist dann sinnvoll, wenn sich Ihre Filmsammlung über mehrere
Speichergeräte erstreckt – etwa, weil sie sehr groß ist. Der Sinn liegt
darin, dass Sie auf diese Weise mehrere Speichergeräte virtuell vereinen können. Alle Inhalte werden gemeinsam verwaltet. So können
zum Beispiel die ersten fünf Filme einer Reihe auf einem Gerät und
die restlichen auf einem anderen Gerät liegen, sie werden trotzdem
gemeinsam in Ihrer Bibliothek angezeigt. Haben Sie also noch ein
weiteres Verzeichnis mit Filmen, dann klicken Sie auf Hinzufügen
und dann auf Durchsuchen, wo Sie zum weiteren Verzeichnis navigieren. Wenn Sie alle Verzeichnisse angegeben haben, klicken Sie
abschließend auf die OK-Schaltfläche.
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Nun wird Kodi ein Fenster namens Inhalt festlegen öffnen. In diesem Fenster
teilen Sie Kodi mit, welcher Medientyp in den genannten Ordnern vorhanden ist. Sie bestimmen außerdem, welcher Scraper zum Einsortieren in die
Bibliothek verwendet werden soll und wie die einzelnen Medienverzeichnisse aufgebaut sind.

Spielfilme zu Kodi hinzufügen
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Wann sollte man eine Medienquelle von der Aktualisierung
ausschließen?
Diese Option kann in sehr großen Sammlungen einen Zeitvorteil
beim Suchen nach neuen Filmen bieten, wenn tatsächlich einige
Teile der Sammlung statisch bleiben und sich nicht mehr ändern.
T

TIPP

Los geht es mit dem Eintrag Dieser Ordner beinhaltet. Hier stellen Sie die Option Filme ein – schließlich beinhaltet die Medienquelle diesen Medientyp.
Der zweite Eintrag Bitte Informationsquelle auswählen bestimmt, welche
Datenbank der Scraper im Internet befragen soll (beziehungsweise welcher
Scraper zum Einsatz kommt). Hier ist üblicherweise The Movie Database
ausgewählt. Diese Datenbank ist sehr umfangreich, und viele Anwender
haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, denn sie lässt sich bei einem
Fehler über die Internetseite www.themoviedb.org sehr komfortabel von
Hand abfragen. Sie sollten daher diese Einstellung beibehalten.
Für Fortgeschrittene
Wenn Sie schon einige Erfahrung mit Kodi gesammelt haben und
einige »ungewöhnliche« Filme in Ihrer Sammlung haben, kann der
alternative Scraper Universal Movie Scraper für Sie interessant sein.
Wenn The Movie Database keine Treffer erzielt, lohnt ein Experimentieren mit diesem Scraper.

Weiter geht es mit den Optionen unterhalb der Trennlinie Inhalt-ScanningEinstellungen. Die Option Filme liegen in getrennten Ordnern, die dem Filmtitel entsprechen ist für Sie ohne Bedeutung, da Sie (wie in Kapitel 7, »Die
Mediendateien vorbereiten«, dargestellt) sowohl für die Ordner- als auch
die Dateinamen den exakten Filmtitel verwendet haben. (Die Option ist
nützlich, wenn nur einer der beiden Namen exakt ist.) Sie können sie deaktiviert lassen. Lassen Sie die Option Rekursives Scannen aktiv. Sie sorgt
dafür, dass auch verzweigte Unterordner (etwa bei Kompilationen) mit
durchsucht werden. Die Option Pfad von Aktualisierungen der Bibliothek
ausschließen sollten Sie nicht aktivieren, denn damit würde eine statische
Quelle deﬁniert, die sich im Laufe der Zeit nicht mehr ändert – neue Filme
würden so nicht mehr berücksichtigt.
192

Der Inhalt der Medienquelle wird auf »Filme« festgelegt.

Zum Schluss müssen Sie sich mit einigen Einstellungen des Scrapers befassen. Dazu klicken Sie auf den Punkt Einstellungen in der oberen Hälfte. Es
öffnet sich das Fenster Einstellungen – The Movie Database. Für den alltäglichen Betrieb sind hier vor allem die Spracheinstellungen wichtig. Aber der
Reihe nach: Als Erstes ﬁnden Sie die Option Verwende Original-Titel. Ist diese aktiviert (was standardmäßig nicht der Fall ist), dann verwendet Kodi in
der Bibliothek nicht den übersetzten Titel, sondern den (eigentlichen) Titel
in der Originalsprache des Films. Einige Cineasten bevorzugen den Originaltitel, der jedoch oft stark vom Titel der übersetzten Fassung abweicht.
Entscheiden Sie nach Ihrem persönlichen Geschmack.
Im zweiten Punkt geht es um Fanart. Darunter versteht Kodi Bilder zum jeweiligen Film, die zu Illustrationszwecken zum Beispiel als Hintergrund-
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bild in der Bibliothek angezeigt werden. Da diese Option hübsche Ergebnisse bringt und für »Kino-Feeling« sorgt, bleibt sie üblicherweise aktiviert.
Freunde einer schlichten, »aufgeräumten« Oberﬂäche können sie deaktivieren. Mit der Einstellung Aktiviere Trailer wird es in der Filmbibliothek später
eine Trailer-Schaltﬂäche geben. Wenn man sie anklickt, wird ein Trailer aus
YouTube geladen und abgespielt. Diese Option ist nützlich für Videoabende
mit Freunden, wenn es um die Wahl des Films geht. Lassen Sie sie daher
ruhig aktiviert.

TIPP

Nun kommen zwei wichtige Punkte: Zuerst müssen Sie die Bevorzugte Sprache einstellen. Hier geht es unter anderem darum, in welcher Sprache später die Inhaltsbeschreibungen der Filme angezeigt werden. Zwar arbeitet
der Scraper (der stets auf die Dateinamen schaut) recht »robust« und kann
häuﬁg auch deutsche Dateinamen mit englischen Filmnamen und -beschreibungen verknüpfen, am sichersten ist es aber, wenn die eingestellte Sprache
mit der Sprache der Dateinamen übereinstimmt. Beinhalten die Dateinamen deutsche Filmtitel, dann sollten Sie die Spracheinstellung ändern.
Klicken Sie den Punkt an, und wählen Sie den Eintrag de für die deutsche
Sprache aus. Nur wenn Ihre Sammlung ausschließlich aus englischsprachigen Filmen besteht und Sie die Originaltitel auf Dateiebene zur Benennung
genutzt haben, sollten Sie die Einstellung auf Englisch (en) belassen.
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Weiter geht es mit der Altersbewertung. Spielt diese für Sie eine Rolle, dann
können Sie die Einstellung Bevorzugtes Land für die Altersbewertung auf de
umstellen und verwenden somit das deutsche System. Die letzte Option
kümmert sich um die Filmbewertung. Wie bei vielen Produkten gibt es auch
bei Filmen im Internet die Möglichkeit, sie nach persönlichem Geschmack
mit Sternen zu bewerten. So erhält man beim Videoabend bei der Wahl des
anzuschauenden Films ein Qualitätsmerkmal zur Orientierung. Es stehen
verschiedene Optionen zur Verfügung, die meisten Nutzer werden aber mit
der Standardeinstellung TMDb (kurz für: The Movie Database) sehr gut fahren. Klicken Sie zum Abschluss auf OK, und tun Sie dies auch beim vorangegangenen Fenster.

Der Scraper wird konfiguriert – unter anderem auf die deutsche Sprache.

Haben Sie Filme mit verschiedenen Sprachfassungen?
Manchmal kommt es vor, dass man einige Filme auf Deutsch und
einige Filme nur auf Englisch hat. Jetzt wäre es natürlich unschön,
wenn die nur auf Englisch verfügbaren Filme mit deutschen Titeln
und Texten in der Bibliothek stehen. Sortieren Sie englische Filme in
ein eigenständiges übergeordnetes Verzeichnis, und verwenden Sie
zur Benennung englische Titel. Fügen Sie den Ordner (über Videos
hinzufügen) als separate Medienquelle (nicht als weiteren Ordner
einer bestehenden Quelle) hinzu, und belassen Sie die Spracheinstellung auf Englisch. Die enthaltenen Filme landen nun mit ihrem
englischen Titel neben den deutschen Filmen in der Bibliothek, und
jeder weiß beim Stöbern, dass es diesen Film nur auf Englisch gibt.

Zum Schluss fragt Sie ein kleines Fenster: Sollen die Informationen für alle
Einträge aktualisiert werden? Kodi möchte damit wissen, ob der Scraper nun
mit seiner Arbeit beginnen darf. Klicken Sie auf Ja. Daraufhin wird sich der
Scraper mit Ihrer Filmsammlung befassen und sie mit der Datenbank im
Internet abgleichen. Er wird Ihre persönliche Filmbibliothek aufbauen.

Kodi fragt, ob der Scraper
loslegen darf.
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Die Ansichten in der Bibliothek

Dieser Vorgang dauert je nach Umfang Ihrer Filmsammlung, der Geschwindigkeit der Internetverbindung und der Rechenleistung des Kodi-Geräts
mehrere Minuten. Am oberen rechten Bildschirmrand werden Sie über den
Fortschritt der Aktion informiert. Bitte warten Sie ab, bis der Vorgang vollständig abgeschlossen ist.

Der Eintrag »Filme« im Hauptmenü hat seine Gestalt nach der Arbeit des Scrapers ziemlich verändert.

Klicken Sie nun einmal nach rechts und dann innerhalb der rechten Bildschirmhälfte nach unten. Sie werden sehen, dass diese Ansicht nach unten
weitergeht. Es folgen Zufällige Filme, eine Übersicht verschiedener Genre
und Ihre Filmkollektionen.
Der Scraper arbeitet und zeigt oben rechts auf dem Bildschirm den Fortschritt an.

Die Ansichten in der Bibliothek
Nachdem der Scraper seine Arbeit beendet hat, können Sie das Ergebnis im
Hauptmenü bewundern. Selektieren Sie dort den Eintrag Filme (ohne Enter/OK zu drücken). Sie werden sehen, dass sich die Bildschirmanzeige in
der rechten Hälfte deutlich verändert hat. Oben rechts gibt es diverse Kategorien, darunter eine Liste mit Zuletzt hinzugefügten Filmen und am unteren
Bildschirmrand eine Übersicht über Ungesehene Filme.

196

Diese Listen sind Schnellzugriffe für den Alltag. Mit den Tasten (Ñ) und
(î) können Sie durch die verschiedenen Optionen blättern. Im Detail zeigt
die Liste Zuletzt hinzugefügte Filme immer die Filme an, die Sie zuletzt Ihrer
Bibliothek hinzugefügt haben. Sie sind sozusagen Ihre persönlichen »Neuerscheinungen«. Derzeit ist dieser Eintrag bei einer komplett neuen Bibliothek natürlich sinnlos, aber im Laufe der Zeit werden Sie ihn sehr zu schätzen lernen. Die zweite Kategorie zeigt einige Filme, die Sie sich noch nicht
angesehen haben. Auch diese Liste hilft nach einer gewissen Nutzungszeit
von Kodi bei der Wahl eines Films für einen Videoabend. Ebenso hilfreich ist
die Auswahl Zufällige Filme, die bei der Wahl eines Films helfen möchte. Die
Liste Genre geht diese Aufgabe etwas strukturierter an, sie wird gleich im
Detail betrachtet. Zuletzt werden die Filmkollektionen angezeigt, die mehrteilige Filmreihen umfassen.
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Dies sind allerdings längst noch nicht alle Ansichtsoptionen Ihrer Filmbibliothek. Klicken Sie nach links zurück auf den Eintrag Filme im Hauptmenü,
und drücken Sie Enter/OK. Sie sehen jetzt eine alphabetisch sortierte Liste
aller Filme. Diese Ansicht ist sehr praktisch, wenn Sie gezielt nach einem
bestimmten Film suchen möchten, dessen Titel Sie bereits kennen. Mit den
Pfeil- und den Bildlauftasten (auf der Fernbedienung die Tasten zum Umschalten der Programme) können Sie durch die Liste scrollen. Ist Ihre Filmliste länger, dann zeigt Kodi während des Scrollens am oberen Bildschirmrand den Anfangsbuchstaben der momentan angezeigten Filme an – ein
hübsches und nützliches Detail.

Unten links auf dem Bildschirm sehen Sie den Schriftzug
Optionen mit einem halben Zahnrad und einem Pfeil. Er
weist auf ein Menü mit weiteren Optionen hin – es wird
auch als Optionsmenü oder Seitenmenü bezeichnet. Um es
aufzurufen, klicken Sie mit der Taste (Ñ) bis ganz an den
linken Bildschirmrand. Das Optionsmenü öffnet sich.

TIPP
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In der Filmansicht ist das Menü in die beiden Hauptkategorien Ansichts-Optionen und Aktionen aufgeteilt. Mit dem
Eintrag Ansicht steuern Sie die Darstellung beziehungsweiAm linken Bildschirmse die Art der graﬁschen Aufbereitung der Filmliste. Bei der
rand befindet sich ein
Standarddarstellung WideList werden die Filme als Liste
Seitenmenü mit verr
schiedenen Optionen zur
angezeigt. Im linken Bildschirmbereich gibt es einen InforSteuerung der Ansicht.
mationsbereich, in dem das Film-Cover und eine Inhaltsangabe angezeigt werden. Unten rechts auf dem Bildschirm
beﬁnden sich Angaben zu den »technischen Daten« des Films. Im Hintergrund sehen Sie die Fanart, also ein charakteristisches Bild zum Film.

Nutzen Sie die Zifferntasten zum schnellen Navigieren
Wenn Ihre Fernbedienung über Ziffertasten verfügt, dann können
Sie diese zur schnellen Navigation in langen Listen benutzen. Das
funktioniert wie früher die Texteingabe beim Handy. Durch mehrmaliges Drücken der Taste 8 springen Sie zum Beispiel zu den Anfangsbuchstaben t, u und v.

Dieses Menü gibt es in den meisten Bildschirmen von Kodi.
Je nach Kategorie bietet es unterschiedliche Optionen, allerdings gibt es einige Kandidaten, die in fast allen Optionsmenüs anzutreffen sind.

Wird der Eintrag »Filme« im Hauptmenü direkt angeklickt, zeigt Kodi eine
Übersicht aller Filme (und Kompilationen).
Die Ansicht »WideList« in der Filmbibliothek
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Neben der Ansicht WideList gibt es noch andere Ansichtsoptionen. Klicken
Sie diesen Eintrag im Optionsmenü an, dann sehen Sie die anderen Kandidaten. Da wäre zunächst einmal die Option Wall, die auf dem Bildschirm lediglich die Cover-Bilder der einzelnen Filme ohne weiteren beschreibenden Text
anzeigt. Freunde graﬁsch visualisierter Inhalte kommen hier auf ihre Kosten.

Die Ansicht »Wall«
bietet Coverr Ansichten
der Filme.

Die Option Fanart konzentriert sich hingegen auf die Anzeige charakteristischer Bilder oder Szenen aus dem Film. Das Cover wird dezent links im
Hintergrund der Filmliste angezeigt.
Als nächste Einstellung wird der Eintrag Liste angeboten. Dies ist eine Abwandlung der Option WideList, die dem Cover-Bild etwas mehr Platz im
rechten Bildschirmdrittel bietet.

Bei der Einstellung
»Liste« erhalten Sie
links auf dem Bildschirm zusätzliche
Informationen.
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Die Ansichtsoption Poster ist eher auf eine horizontale Informationsdarstellung ausgelegt. Hier navigieren Sie mit den Pfeiltasten (Ñ) und (î), das
Optionsmenü erreichen Sie mit (ì). Neben dem Cover-Foto und der Fanart
im Hintergrund wird ein Informationstext geboten. Von einigen weiteren
Filmen wird ebenfalls das Cover angezeigt. Die Darstellung von Kompilationen unterscheidet sich etwas, denn hier werden zunächst die enthaltenen
Filme angezeigt – was für viele Ansichtsoptionen gilt. Ein Druck auf Enter/
OK zeigt dann auch detailliert die enthaltenen Einzelﬁlme an.

Die Ansicht »Poster«
versucht, verschiedene Optionen zu
kombinieren.

Ebenfalls horizontal sind die Filme bei der Option Shift angeordnet. Hier
wird auf einen Informationstext verzichtet, der Fokus wird auf die CoverBilder gelegt.

Eine horizontale Darr
stellung ermöglicht
die Ansicht »Shift«.
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Als Letztes gibt es noch die Möglichkeit InfoWall, die schließlich eine
Inhaltsangabe mit der Cover-Darstellung Wall vereinigt. Wählen Sie Ihren
Favoriten!

Die Einstellung
»InfoWall« bietet
eine Kombination aus
Coverr Bildern und
Informationstext.

Als Nächstes geht es im Optionsmenü um die Sortierung der angezeigten
Filme. Momentan werden diese alphabetisch aufsteigend nach ihrem Titel
sortiert, aber das lässt sich ändern. Klicken Sie den Eintrag Sortieren nach
an, dann haben Sie in einem neuen Fenster die Wahl zwischen verschiedenen Sortieroptionen. Sie können sich die Filme nach ihrem Titel, dem
Erscheinungsjahr, der Bewertung (aus dem Internet), der persönlichen
Bewertung, der Altersfreigabe, der Spielzeit, dem Datum der Aufnahme in
Ihre Bibliothek und der Anzahl bisheriger Filmwiedergaben sortieren lassen. Ob die Anzeige aufsteigend oder absteigend erfolgen soll, legen Sie im
dritten Eintrag des Optionsmenüs fest (der Reihenfolge heißt).
Der vierte Eintrag des Optionsmenüs heißt Filter und ist sehr mächtig. Damit
können Sie die Anzeige Ihrer Filmbibliothek nach umfangreichen Kriterien
begrenzen. Die Nutzung eines Filters macht besonders bei großen Filmsammlungen Sinn, wenn Sie etwa einen bestimmten Film suchen oder für
einen Videoabend eine Vorauswahl beziehungsweise Eingrenzung vornehmen möchten. Wenn Sie den Punkt Filter anklicken, können Sie den Filter in
einem neuen Fenster einstellen. Ihnen werden verschiedene Optionen angeboten, die Sie beliebig miteinander kombinieren können. Zunächst sind
alle Optionen so eingestellt, dass sie die gesamte Filmsammlung erfassen.
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Sicherheitshalber gleich vorweg: Einen Filter können Sie jederzeit mit der
Schaltﬂäche Löschen rechts im Fenster wieder entfernen. Sie können Ihre
Filmbibliothek zunächst nach einem Titel ﬁltern lassen, hier genügt freilich
ein Teil des Titels. Sie können die Liste nach der Bewertung aus dem Internet (vom Scraper erfasst) oder nach Ihrer persönlichen Bewertung (dazu
kommen wir später) einschränken. Der Filter Im Gange erfasst entweder
Filme, deren Wiedergabe bereits begonnen wurde, die noch nie abgespielt
wurden, oder schlicht alle Filme. Danach können Sie optional das Erscheinungsjahr des Films begrenzen. Weiter geht es mit Filtern zu den Tags (also
Schlagworten, die eher für fortgeschrittene Nutzer interessant sind), Genres, Darstellern, Regisseuren und dem jeweiligen Studio. Ein Klick auf einen
dieser Filter öffnet eine Liste mit den jeweiligen Daten, die der Scraper aus
dem Internet ermittelt hat. Mit der Enter-/OK-Taste können Sie einzelne beziehungsweise mehrere Optionen dieser Listen auswählen. Bei der Deﬁnition eines Filters sehen Sie im Hintergrund quasi in Echtzeit das Ergebnis. Ein
Klick auf die OK-Schaltﬂäche rechts zeigt schließlich das Ergebnis komplett
an. Sie können einen Film durch Drücken von Enter/OK sofort abspielen.

Mächtig, aber selten
genutzt: die Möglichkeit,
die gesamte Filmbibliothek detailliert zu filtern

Im Menü gibt es noch den Eintrag Alle Videos. Dieser Eintrag lässt sich umstellen, sodass entweder nur Filme, die noch nicht gesehen, oder solche, die
bereits angeschaut wurden, angezeigt werden. Diese Option ist praktisch,
wenn Sie nach diesen Kriterien eine Wahl treffen möchten.
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Im Menü gibt es eine sehr wichtige Option, die Sie unbedingt kennen müssen. Sie heißt Bibliothek aktualisieren und ist in fast allen Optionsmenüs
vorhanden. Sie bewirkt ein Neueinlesen der jeweiligen Medienbibliothek.
Dabei werden neue Medien erkannt (oder gelöschte entfernt). Wenn Sie Ihrer Filmsammlung einen neuen Film hinzufügen möchten, kopieren Sie ihn
zunächst in das entsprechende Verzeichnis auf Ihrem Speichermedium und
klicken dann im Optionsmenü auf Bibliothek aktualisieren. Kodi wird sich
daraufhin noch einmal mit Ihrem Speichermedium befassen und bei neuen
Filmen den Scraper beauftragen. Anschließend beﬁnden sich die neuen Filme in Ihrer Bibliothek und werden zum Beispiel unter der Kategorie Zuletzt
hinzugefügte Filme gleich im Hauptbildschirm angezeigt.
Und wie lösche ich einen Film?
Möchten Sie einen Film entfernen, dann löschen Sie einfach den
zugehörigen Ordner direkt im Dateisystem. Starten Sie danach die
Wiedergabe des gelöschten Films in Kodi. Das Programm erkennt
den fehlenden Film und fragt, ob der Eintrag gelöscht werden soll.
Stimmen Sie zu.

So, nun kennen Sie das gesamte Optionsmenü. Aber keine Sorge, Kodi hat
darüber hinaus noch mehr an Ansichts- und Sortieroptionen zu bieten.
Schließlich haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Datenbank an Filminformationen – und die können entsprechend vielfältig dargestellt werden.
Verlassen Sie das Optionsmenü (mit einem Klick nach rechts), und gehen
Sie ganz an den Anfang Ihrer Filmliste. Dort sehen Sie ein Symbol mit drei
Punkten beziehungsweise (je nach Ansicht) einem Zurück-Pfeil. Klicken
Sie dieses erste Symbol an. Sie landen eine Ebene höher in Ihrer Filmbibliothek. Der Bildschirm zeigt eine Liste, die ähnlich aussehen wird wie das
folgende Bild. Wenn Sie sich diese Liste etwas genauer anschauen, dann
ﬁnden Sie die Kategorienliste wieder, die Sie schon zuvor im Hauptmenü
gesehen haben (schauen Sie sich dazu das erste Bild aus dem Abschnitt »Die
Ansichten in der Bibliothek« auf Seite 197 an). Sie können die einzelnen
Kategorien natürlich auch direkt aus dem Hauptmenü (rechte Bildschirmhälfte) aufrufen.
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Jede der dargestellten Kategorien ermöglicht eine andere Ansicht beziehungsweise
Sortierung Ihrer Filmsammlung. Der erste
Eintrag befasst sich mit den Genres. Wenn
Sie ihn anklicken, sehen Sie eine Übersicht
aller Genres Ihrer Filmsammlung. Sie können ein Genre auswählen und ﬁnden dann
eine Liste der Filme, die diesem Genre entsprechen.
Neu ist im Optionsmenü am linken Bildschirmrand der Eintrag Suchen. Darüber
öffnen Sie ein Suchfeld, in dem Sie Anfangsbuchstaben eines Genres eingeben
können und dieses so in einer umfangreichen Bibliothek schnell wiederﬁnden.

Die Kategorienliste kann über das »Filme«Menü aufgerufen
f
werden.

Die Kategorie »Genre« zeigt entsprechende Inhalte Ihrer Filmsammlung.

Die nächste Kategorie Titel führt Sie zur bekannten Gesamtansicht Ihrer Filme. Als Nächstes gibt es die Kategorie Jahr, die natürlich das Erscheinungsjahr meint. Auch hier erhalten Sie eine Übersichtsseite mit einem Optionsmenü und können sich passende Filme auswählen. Als Nächstes folgen die
Kategorien Darsteller, Regisseure und Studios. Sie erhalten jeweils eine Liste
der in Ihrer Sammlung vorkommenden Elemente. Interessant ist wieder die
Möglichkeit der Suche im Optionsmenü am linken Bildschirmrand. Ebenso
funktionieren die beiden Kategorien Länder und Tags. Bei der erstgenannten Kategorie werden Ihre Filme nach dem entsprechenden Ursprungsland
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kategorisiert. Tags sind auf Deutsch Schlagwörter, mit denen Sie Ihre Filmbibliothek auszeichnen können. So etwas kennen Sie vielleicht schon von
der Lesezeichenverwaltung Ihres Internet-Browsers oder anderen Internetdiensten. Anschließend sehen Sie Ihre Schlagwörter in diesem Menü und
können die Filme entsprechend ﬁltern. Zunächst gibt es in diesem Menü
nur die Schaltﬂäche Neuer Tag. Damit können Sie Ihr erstes Tag (also Ihr
erstes Schlagwort) deﬁnieren.

In diesem Tag-Menü wurden bereits zwei eigene Schlagwörter definiert.

Anschließend zeigt Kodi Ihnen eine Liste aller Filme. Sie können hier die
Filme auswählen, die Sie dem Tag zuordnen wollen. Natürlich können Sie
auch mehrere Filme anwählen.

Die Ansichten in der Bibliothek

entsprechende Schlagwort entweder mit der rechten Maustaste, der Taste
(C) oder der Optionstaste an, sodass sich das Kontextmenü öffnet. Klicken
Sie auf Verwalten, dann sehen Sie ein Menü, in dem Sie weitere Filme hinzufügen oder entfernen können. Sie können auch das gesamte Tag löschen.
Über die Options- oder Kontexttaste erreichen
Sie das Kontextmenü,
K
das über den Eintrag
»Verwalten« das Hinzufügen und Entfernen
von Filmen zum jeweiligen Tag erlaubt.

Jetzt fehlt noch ein Punkt aus der Kategorienauswahl: die Zusammenstellungen (oder Kompilationen). Sie sehen alle Filme, die als mehrteilige Reihe
vorhanden sind. Auch hier erreichen Sie links wieder ein bereits bekanntes
Optionsmenü. Wenn Sie eine Kompilation anwählen und das Kontextmenü
öffnen, dann ﬁnden Sie in dem Menü den Eintrag Verwalten. Sie haben hier
die Option, den Titel zu bearbeiten, eine eigene Graﬁk auszuwählen, die
Kollektion aus der Bibliothek zu entfernen oder die Filmkollektion zu verwalten. Wenn Sie diesen Punkt auswählen, können Sie zusätzliche Filme
aufnehmen oder Filme aus der Kollektion entfernen.

Wählen Sie die zu
dem Tag passenden
Filme aus.

Jetzt fragen Sie sich sicher, wie Sie später weitere Filme zu diesem Schlagwort ergänzen oder auch wieder davon lösen können. Dazu klicken Sie das
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Eine Beispielansicht für die Kompilationen. Mehrere Filme einer Reihe werden
hier zusammengefasst.
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Bleibt ganz zum Schluss eigentlich nur noch der allererste Eintrag im Kategorienmenü: Die zwei Punkte führen eine weitere Ebene nach oben. Sie
gelangen in die Übersicht für allgemeine Videodateien, zu denen die Filme
und die Serien gehören. Hier ﬁnden Sie auch den wichtigen Eintrag Dateien
wieder, der die Bearbeitung von (Video-)Medienquellen erlaubt. Über das
Dateimenü können Sie jederzeit direkt auf Ihre Medienquellen zugreifen
und direkt auf Dateiebene Ihre Filmsammlung durchsuchen – ganz ohne
die Unterstützung eines Scrapers beziehungsweise ganz ohne Nutzung der
Bibliothek. Filme lassen sich auch hier durch Drücken von Enter/OK direkt
abspielen.
In diesem obersten Menü gibt es noch die Punkte Wiedergabelisten und Video-Addons. Mit beiden Kandidaten wird sich dieses Buch später (bei den
Fortgeschrittenen-Features in Kapitel 18, »Für Fortgeschrittene: erweiterte
Funktionen«, beziehungsweise bei den Onlineinhalten in Kapitel 12, »Addons und Onlineinhalte«) beschäftigen.

Das oberste »Video«Menü bietet auch Zugriff
auf den Punkt »Dateien«, der die Bearbeitung
der Medienquellen
ermöglicht.

Spielfilme abspielen
Nachdem Sie die verschiedenen Ansichtsoptionen der Filmbibliothek kennengelernt haben, möchten Sie sich vielleicht zur Abwechslung auch einmal
einen Film ansehen. Nichts leichter als das: Ein Klick auf einen Filmeintrag
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in der Bibliothek mit Enter/OK startet die Filmwiedergabe. Ein Druck auf
die Stop-Taste (oder die Taste (X)) beendet sie wieder. Aber Kodi wäre nicht
Kodi, wenn es bei diesen Optionen bliebe.
Wenn Sie während der Wiedergabe die Enter-/OK-Taste drücken, wird unter
anderem eine Symbolleiste eingeblendet. Am oberen Bildschirmrand werr
den der Filmtitel und – was recht praktisch ist – die aktuelle Uhrzeit sowie die
Zeit, zu der der Film komplett wiedergegeben sein wird, angezeigt. Diese Angabe erweist sich im Alltag bei der Terminplanung als besonders praktisch.

Die Symbolleiste während der Filmwiedergabe kann über die Enterr-/OK
K-Taste
T
aufgerufen werden.

Unten in der Symbolleiste sehen Sie links zunächst fünf Schaltﬂächen. Mit
r
gelangen Sie einen kompletten Film zurück. pausiert die aktuelle Wiedergabe – dafür können Sie natürlich auch die Pause-Taste der Fernbedienung
beenden Sie die Wiedergabe und
nutzen oder die Leertaste drücken. Mit
kehren zum Menü zurück. Alternativ können Sie auch die Taste auf der Fernbringt Sie direkt
bedienung oder die Taste (X) auf der Tastatur drücken.
ist nur sehr selten sichtbar, nämlich
zum nächsten Film. Die Schaltﬂäche
dann, wenn Sie ein sogenanntes DVD-Image beziehungsweise eine DVD oder
BD abspielen. Sie führt zum Disk-Menü, wie Sie es vom DVD-Player kennen.
In der Mitte der Symbolleiste sehen Sie die verstrichene Zeit in Relation zur
gesamten Filmlänge. Den Filmfortschritt zeigt darüber auch ein Scroll-Balken, den Sie mit der Taste (ì) anwählen können. Mit den Tasten (Ñ) und
(î) können Sie innerhalb des Balkens navigieren. Das geschieht sogar mit
angepasster Geschwindigkeit – abhängig davon, wie schnell hintereinander
Sie die Tasten drücken. Probieren Sie das unbedingt einmal aus. Sie können
auch unabhängig von dieser Symbolleiste jederzeit mit den Tasten (Ñ) und
(î) im Film navigieren. Kodi blendet daraufhin den Scroll-Balken ein. Auch
die Pause- und Stopptasten funktionieren unabhängig von der Anzeige der
Symbolleiste. Mit den Spultasten auf der Fernbedienung beziehungsweise
den Tasten (F) und (R) können Sie auch ganz klassisch den Film vor- und
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zurückspulen. Je öfter Sie diese Tasten drücken, desto schneller wird die
Spulgeschwindigkeit. Ein Druck auf die Wiedergabetaste beziehungsweise
(P) bringt Sie wieder zur normalen Geschwindigkeit zurück.
Kommen wir zu den Schaltﬂächen unten rechts auf dem Bildschirm.
blendet einen Text mit der Handlung des Films ein, die Ansicht lässt sich
auch auf die Filmbesetzung umschalten.

Der Eintrag »Lesezeichen« ist auch für die Kapitel zuständig.

Das Symbol
ist für die Untertitel zuständig, mit denen sich der Abschnitt
»Untertitel anzeigen« auf Seite 217 befasst.

Über das kleine i-Symbol
S
lassen sich Informationen zur Handlung oder zur
Besetzung des Films einblenden.

Das Symbol
führt zu den Kapiteln und den Lesezeichen. Sie können ein
Kapitel mit den Pfeiltasten anwählen und es mit Enter/OK direkt abspielen.
Zu jedem Kapitel wird ein Vorschaubild angezeigt. Einige wenige Filme verwenden für die Kapitel sogar Namen, die hier angezeigt werden. Zusätzlich
erlaubt dieses Menü das Anlegen von eigenen Lesezeichen, mit denen sich
wichtige Stellen im Film markieren und so später wieder auffinden lassen.
Dazu dienen die beiden Schaltﬂächen Lesezeichen erstellen und Lesezeichen
löschen, die sich direkt über den Kapitelsymbolen beﬁnden. Am besten pausieren Sie den Film an der relevanten Stelle und öffnen dann in Ruhe dieses
Menü zur Anlage eines Lesezeichens. Die Lesezeichen bleiben auch nach
einem Neustart von Kodi erhalten.
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Es geht weiter mit . Es steuert die 3-D-Wiedergabe. Sie können in einem
Untermenü zunächst die 3-D-Wiedergabe aktivieren und aus einer Liste
den entsprechenden Modus, angefangen bei der Darstellung nebeneinander
über die Interlaced-Darstellung bis hin zur Anaglyphen-Darstellung, wählen. Ein geeignetes Fernsehgerät und passende 3-D-Brillen sind natürlich
erforderlich. Alternativ lassen sich über dieses Menü auch 3-D-Filme in einer 2-D-Ansicht anschauen.
am rechten Bildschirmrand. Hier
Sehr wichtig ist das Zahnradsymbol
können Sie Audio- und Untertiteloptionen sowie Videoeinstellungen bearbeiten und die Tonspur wechseln. Zunächst geht es um die Audio- und
Untertitel-Einstellungen. Sie können die Lautstärke des Tons verändern oder
zusätzlich verstärken (Lautstärkeanhebung). Falls bei einem Film einmal
Bild und Ton nicht in Gleichklang sein sollten, können Sie sich als Nächstes
einen Audioversatz einstellen, mit dem Sie die Wiedergabe synchronisieren.
Über den nächsten Punkt können Sie in einem Untermenü die Tonspur des
Films auswählen. Viele Filme bieten mehrere Tonspuren etwa für verschie-
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dene Sprachfassungen oder einen zusätzlichen Kommentar des Regisseurs.
Alternativ lässt sich die Tonspur im übergeordneten kleinen Menü mit dem
Eintrag Tonspur wechseln umschalten.
Weiter geht es mit den Optionen Stereo Upmix und Passthrough erlauben. Die
erste Option versucht, aus einem Stereo-Audiosignal eine Mehrkanaltonfassung zu erzeugen. Es werden dann mehr Lautsprecher genutzt, als vom
Film vorgesehen ist. Die zweite Option ist für Besitzer eines MehrkanaltonReceivers zur Tonwiedergabe wichtig. Wenn sie aktiv ist, wird das Mehrkanaltonsignal des Films direkt über den digitalen Ausgang der Soundkarte
(oder die HDMI-Schnittstelle) ausgegeben, ohne bearbeitet zu werden. Daher auch Passthrough, was so viel wie durchreichen bedeutet. Der Receiver
kümmert sich um die Dekodierung des Signals und aktiviert die entsprechenden Lautsprecher. Beachten Sie, dass der Receiver das Tonformat des
Films verstehen muss, und denken Sie auch an das Einstellungsmenü aus
Kapitel 6, »So richten Sie Kodi grundlegend ein«.

Spielfilme abspielen

Das Menü für die Video-Einstellungen wird normalerweise nur selten benötigt.
Es bietet zunächst die Option, die angezeigte Videospur auszuwählen – einige
wenige Filme bieten nämlich mehrere Kameraperspektiven. Im zweiten Feld
kann die gewünschte Deinterlace-Methode ausgewählt werden. Sie wird für
älteres Videomaterial benötigt, das im Zeilensprungverfahren aufgenommen
wurde. Darunter fallen zum Beispiel ältere Fernsehmitschnitte oder Heimvideos (auch vom DV-Standard), im Regelfall jedoch keine Kinoﬁlme.

Nun folgen die Optionen zu den Untertiteln. Sie können Untertitel aktivieren (siehe Abschnitt »Untertitel anzeigen« auf Seite 217) und deren Abstand
einstellen – damit ist ein zeitlicher Versatz gemeint, der nötig ist, wenn der
Film geschnitten ist und der Untertitel nachhängt (oder »davonläuft«). Sie
können gezielt eine Untertiteldatei und die Sprache auswählen.

INFO

Das Einstellungsmenü für Video-Einstellungen wird eher selten benötigt.

Was ist denn das Zeilensprungverfahren?
Beim Zeilensprungverfahren wurden jeweils zwei Halbbilder mit
halbierter vertikaler Auflösung und alternierenden Bildschirmzeilen
schnell hintereinander aufgenommen, um auf Röhrengeräten das
Bildflimmern zu reduzieren. Die beiden Halbbilder müssen für moderne Fernseher wieder zu einem Vollbild verrechnet werden. Dazu
gibt es verschiedene Methoden (zum Beispiel DXVA, MMAL, BOB
und Skipping), über die Sie im Internet einiges in Erfahrung bringen
können.

Das Einstellungsmenü für Audio- und Untertitel-Einstellungen
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INFO

Der Ansichtsmodus ist eine wichtige
Anlaufstelle, wenn etwas mit den ProDie Optionen des »Ansichtsmodus« dienen
portionen im Bild nicht stimmt und die
zur Anpassung des Bild-Seitenverhältnisses.
Schauspieler lange Gesichter haben oder
klein und dicklich wirken. Dann ist das Seitenverhältnis nicht richtig eingestellt. Hier können Sie es korrigieren und zum Beispiel anamorphotisch
aufgenommenes 16:9-Material, das im 4:3-Format vorliegt, korrekt auf den
ganzen Bildschirm strecken oder einen Film vergrößern, der schwarze Balken direkt im Videobild zeigt.
Weniger häufig benötigte Optionen
Mit der Vergrößerung können Sie das ganze Videobild einheitlich
vergrößern. Mit der vertikalen Verschiebung lässt sich das Bild in der
Vertikalen verschieben. Diese Optionen sind nützlich, um ein kleines, falsch dargestelltes Video bildschirmfüllend darzustellen. Das
Pixel-Seitenverhältnis berücksichtigt Pixelformate, die vom quadratischen Standardwert abweichen. Ein gutes Beispiel sind DV-Heimvideos, die ein rechteckiges Pixelverhältnis mitbringen und oftmals
nicht richtig kodiert werden. Der Fehler in der Darstellung lässt sich
aber oft auch durch den Ansichtsmodus korrigieren. Mit der VideoNachbearbeitung können einige Optionen eingeschaltet werden, die
versuchen, das dargestellte Videobild zu verbessern.

Die nächste Dreiergruppe kümmert sich um die Einstellung von Helligkeit
und Kontrast. Bei alten Filmen in schlechter Qualität kann sich eine Veränderung der Regler vorteilhaft auswirken. Die Nichtlineare Streckung vergrößert das Bild ohne Rücksicht auf das Seitenverhältnis auf die volle Bildschirmgröße.
Die nächsten beiden Punkte steuern die Wiedergabe von 3-D-Inhalten. Hier
können Sie – ähnlich wie in dem bereits diskutierten eigenständigen Menü –
Optionen einstellen, die die beiden Teilbilder beim 2-Bilder-Verfahren nebeneinander oder übereinander darstellen, und festlegen, ob die Bilder für
das rechte und linke Auge vertauscht werden sollen. Beachten Sie auch den
Funktionsumfang Ihres Fernsehgeräts.
Als Nächstes können Sie die Einstellung als Voreinstellung speichern – das
macht aber nur Sinn, wenn Sie die Parameter zum Deinterlacing und zur
Skalierung angepasst haben, ansonsten sollten Sie die Einstellungen lieber
getrennt für jeden Film vornehmen. Zum Schluss lässt sich die Videoanzeige
kalibrieren, was nur für ältere Röhrenfernsehr erforderlich ist, bei denen das
Bild den ganzen Bildschirm ausfüllen soll.

TIPP

Ebenfalls wichtig ist die Videoskalierungsmethode, die genutzt wird, wenn
die Auﬂösung des Films nicht zur Bildschirmauﬂösung passt und umgerechnet
werden muss. Dafür gibt es verschiedene
Methoden mit unterschiedlicher Qualität und Rechenkomplexität. Sie können
diese ausprobieren und Ihren persönlichen Favoriten ﬁnden. Gelegentlich ist
das Ergebnis auch vom Filmmaterial abhängig.

Für den Technikfan …
Während der Filmwiedergabe können Sie jederzeit die Informationstaste (beziehungsweise (O)) drücken. Sie erhalten einige technische
Informationen zur aktuellen Videowiedergabe.

Für Technikfreaks sind die technischen Informationen interessant.
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Die Einstellungen rund um die Videowiedergabe
Es gibt noch weitere Grundeinstellungen rund um die Videowiedergabe.
Gehen Sie zurück in das Hauptmenü und über das Zahnradsymbol in das
Einstellungsmenü. Öffnen Sie die Kategorie Medien und ihre Registerkarte
Videos.

Untertitel anzeigen

Die nächsten Optionen in der Gruppe Bibliothek steuern die Anzeige in der
Bibliotheksansicht. Als Erstes können Sie die Option Handlung bei ungesehenen Filmen anzeigen aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie die Überraschung lieben (und Spoiler vermeiden möchten), können Sie diese Option
deaktivieren. Damit verrät die Bibliothek nichts über den Filminhalt – und
vor allem nichts über dessen Ende. Die zwei nächsten wichtigen Optionen
steuern die Darstellung von Filmkollektionen. Die erste Option legt fest, ob
Filme einer Reihe überhaupt in Filmkollektionen zusammengefasst werden sollen – dies werden wohl die meisten Kodi-Nutzer wünschen. Mit der
zweiten Option steuern Sie, ob dies auch gelten soll, wenn Sie nur einen
einzelnen Film einer Filmreihe besitzen. Soll dieser trotzdem als Kollektion
angezeigt werden?
Die Experteneinstellungen bieten noch mehr Optionen. Sie können unter
anderem auswählen, wie Kodi mit Serienstaffeln verfahren soll. Sollen stets
alle Staffeln getrennt aufgeführt werden, oder bevorzugen Sie eine Gesamtübersicht der Folgen? Sie können auch festlegen, ob Kapitelbilder erstellt
und Fotos der Schauspieler heruntergeladen werden sollen. Manche Nutzer möchten gerne den Eintrag Alle Einträge aus den Übersichten entfernen
oder die Bibliothek nicht mit einer hierarchischen Übersicht beginnen, sondern direkt die Titelliste betrachten.

Die Einstellungen rund um die Video-Wiedergabe
W

Als Erstes können Sie sich aussuchen, was passieren soll, wenn Sie einen
Film anklicken. Normalerweise beginnt sofort die Wiedergabe. Sie können jedoch auch einstellen, dass zuerst die Informationsseite angezeigt
wird oder eine angefangene Wiedergabe fortgesetzt werden soll. Unter der
Gruppe Dateien können Sie wählen, ob Sie Geteilte Videostücke verknüpfen
möchten. Dieser Eintrag gilt für die Dateiansicht, nicht aber für die Bibliotheksansicht und ist normalerweise ausgeschaltet. So sehen Sie in der Dateiansicht sofort, ob ein Film aus nur einer Datei oder aus mehreren Dateifragmenten besteht. Ebenfalls ist es günstig, wenn Sie die Dateinamen durch
Bibliothekseinträge ersetzen, wie es bei der Installation automatisch eingeschaltet wird. Damit erkennen Sie im Dateimenü, welche Filme nicht in der
Bibliothek vorkommen, und können entsprechend einschreiten.
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Untertitel anzeigen
Untertitel dienen nicht nur der Barrierefreiheit, sondern sind auch zu
nachtschlafender Zeit nützlich und bieten sich an, wenn man einen Film in
der Originalsprache hören möchte, die man aber nicht völlig versteht. So
helfen sie mitunter sogar beim Lernen einer Fremdsprache. Am einfachsten
ist es, wenn Sie zu einem Film eine passende Untertiteldatei haben. Das ist
eine Textdatei, in der die jeweilige Zeitposition und der anzuzeigende Untertitel vermerkt sind. Eine häuﬁg genutzte Dateiendung ist .srt, davor steht
ein Sprachkürzel. Der deutsche Untertitel für den Film Butterblume heißt
dann also Butterblume.de.srt. Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis, in
dem sich auch die Filmdatei beﬁndet. Nach einer Aktualisierung der Biblio-
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Dem Scraper unter die Arme greifen

thek können Sie den Untertitel während der Wiedergabe aktivieren. Öffnen
Sie dazu das Wiedergabemenü, indem Sie die Taste Enter/OK drücken. Das
ist für die Untertitel zuständig.
Symbol

Dateiordner einfach nur Madagascar 3 zu nennen. Prompt kommt es zu einem Fehler bei der Zuordnung.

Das Menü »Untertitel« erlaubt es, die
Anzeige von Untertiteln zu aktivieren.

In einem Untermenü können Sie die Anzeige von Untertiteln aktivieren.
Falls mehrere Sprachfassungen vorliegen, lässt sich hier auch die Sprache
der Untertitel einstellen. Zusätzlich ist der Abstand der Untertitel einstellbar, gemeint ist damit ein zeitlicher Versatz (der entsteht, wenn aus der Originalfassung des Films einige Szenen herausgeschnitten wurden).

Dem Scraper unter die Arme greifen
Enthält Ihre Filmbibliothek Fehler? Selten kann es passieren, dass ein Film
nicht gefunden wurde und fehlt; es kann sein, dass ein Film falsch zugeordnet wurde und nicht richtig aufgeführt ist oder dass ein Teil einer Filmreihe
nicht richtig einsortiert wurde. In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie solche Probleme lösen.
Wenn es bei einem Film Probleme gibt, liegt das in der Regel daran, dass
der Name des Films keinen eindeutigen Treffer in der Datenbank im Internet erzielte. Ein Beispiel liefert der Film Ocean’s Thirteen. Beachten Sie,
dass die Zahl im Titel ausgeschrieben ist. Falls der Datei- beziehungsweise
Verzeichnisname des Films jedoch Oceans 13 lautet – wobei auch noch der
Apostroph fehlt –, hat es der Scraper schwer, eine eindeutige Zuordnung
zu treffen. In diesem Fall ist es möglich, dass der Film komplett ausgelassen wird oder ein falscher Film mit ähnlichem Namen verknüpft wird. Ein
weiteres gutes Beispiel ist der Animationsﬁlm Madagascar 3 – Flucht durch
Europa. Hier kommt man leicht auf die Idee, den Film beziehungsweise den
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Falscher Film: Eigentlich sollte hier der dritte Teil der Animationsreihe »Madagascar« mit dem Löwen Alex stehen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie sich
dieses Problem korrigieren lässt. Der einfachste und sicherste Weg ist die Suche im
Internet auf der Seite www.themoviedb.
com. Von dieser Seite bezieht der KodiScraper in der Grundeinstellung seine Informationen. Geben Sie den Titel des Films
in das Suchfeld ein. Versuchen Sie mehrere
Kombinationen, etwa auch Madagascar 3,
bis Sie den korrekten Titel des Films ﬁnden.

Aha: Der Film heißt also gar nicht
nur »Madagascar 3«, sondern hat
einen längeren Titel.

219

Kapitel 8 – Spielfilme in Kodi

Manchmal gibt es auch mehrere Verﬁlmungen einer Vorlage, etwa bei Verﬁlmungen bekannter Bücher. Hat der Scraper die falsche Verﬁlmung ausgewählt, hilft es, wenn Sie an das Ende des Datei- und Ordnernamens noch
das Erscheinungsjahr in Klammern setzen – genau so, wie es auf der Webseite von The Movie DB angegeben ist.
Der Weg, die Dateien korrekt zu benennen, ist der sicherste Weg. Er garantiert, dass auch weitere Kodi-Instanzen (oder eine zukünftige Neuerstellung
der Bibliothek) ein korrektes Ergebnis liefern. Es gibt allerdings noch einen
zweiten Weg zur Problemlösung. Er ist dann sinnvoll, wenn das Problem
zügig gelöst werden soll oder kein Schreibzugriff auf die Filmsammlung besteht (weil Sie etwa das Passwort gerade nicht zur Hand haben). Wählen
Sie den falsch bestimmten Film in Ihrer Bibliothek aus, und öffnen Sie das
Kontextmenü – entweder mit (C), der Info-Taste oder der rechten Maustaste. Wählen Sie aus dem Menü den Eintrag Informationen – daraufhin wird
sich der Informationsbildschirm öffnen, der den falschen Film zeigt.

Klicken Sie in diesem Bildschirm auf die Schaltﬂäche Aktualisieren. Kodi
wird ein Menü öffnen, das verschiedene ähnliche Filmtitel zur Auswahl anbietet. Wählen Sie den richtigen Titel aus, und drücken Sie auf Enter/OK
– schon lädt Kodi die richtigen Informationen aus dem Internet nach. Eventuell fragt Kodi Sie, ob es lokale Informationen verwerfen und stattdessen
Daten aus dem Internet laden soll. Diese Frage erscheint, wenn Kodi in der
Datenbank oder in Informationsdateien bereits Informationen zum Film gefunden hat. Die Frage müssen Sie also bejahen. Erscheint der passende Film
nicht in der Liste, können Sie über die Schaltﬂäche Manuell direkt nach dem
Titel suchen.

TIPP

Sie müssen den Datei- und Ordnernamen des Films exakt so umbenennen,
wie er auf der Webseite von The Movie DB aufgeführt wird.

Dem Scraper unter die Arme greifen

Im Informationsmenü die Bewertung einstellen
Wenn Sie schon einmal im Informationsmenü sind, dann finden Sie
vielleicht auch die Schaltfläche Persönliche Bewertung interessant.
Darüber können Sie dem Film eine eigene Bewertung geben – die
Sie zum Beispiel als Filter bei der Suche eines Films einstellen können. So können Sie persönliche Favoriten festlegen.

Kodi zeigt Ihnen eine Liste ähnlicher Titel an – wählen Sie den
gewünschten Film aus.

Um den Film neu zuzuordnen, wählen Sie im Informationsbildschirm
die Schaltfläche »Aktualisieren«.
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Jetzt bleibt nur noch zu klären, wie Sie Filme aufspüren, die gar nicht zu
Ihrer Bibliothek hinzugefügt wurden. In diesem Fall hilft das Dateimenü
von Kodi. Öffnen Sie – wie im Abschnitt »Die Ansichten in der Bibliothek«
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TIPP

Nun gibt es natürlich noch Sonderfälle, in denen es im Internet in The Movie DB gar keinen Eintrag zu einem Film gibt, etwa bei kleineren Filmproduktionen von Fernsehsendern. Da kann der Scraper natürlich keine Informationen ﬁnden. Aber auch dieses Problem lässt sich lösen. Wenn Sie
Zeit (und Lust) haben, können Sie verschiedene Scraper durchprobieren,
die unterschiedliche Datenquellen im Internet befragen – vielleicht ﬁndet
sich der Film ja irgendwo. Der oftmals leichtere Weg führt jedoch über das
Anlegen der benötigten Informationsdatei. Wie das geht, zeigt der nächste
Abschnitt, der nicht nur auf eigene Filme beschränkt ist, sondern auch auf
»offizielle« Filme übertragbar ist, bei denen der Scraper kein Glück hatte.
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Oder fragen Sie doch die IMDB
Für Experimentierfreudige gibt es eine weitere Möglichkeit: Neben
der Seite The Movie DB gibt es den bekannten »Ur-Vater« der Filmdatenbanken www.imdb.com – die Internet Movie Database. Dort
finden sich Informationen zu den meisten Filmen. Suchen Sie dort
nach einem fehlenden Film. Werden Sie fündig, dann kopieren Sie
die URL der Seite (zum Beispiel www.imdb.com/title/zz04017b) als
einzige Zeile in eine Textdatei, die Sie mit dem Dateinamen des
Films und der Endung .nfo benennen und neben der Filmdatei im
passenden Ordner ablegen. Bei einer Aktualisierung der Bibliothek
werden die Informationen übernommen, und der Film ist vorhanden.

Eigene Heimvideos als Spielfilm hinzufügen
Haben Sie auch selbst erstellte Videoﬁlme und Heimvideos, die Sie gerne
über Kodi anschauen und verwalten möchten? Zwar gibt es in den Datenbanken im Internet zu privaten Heimvideos keine Informationen, aber die
Scraper von Kodi verlassen sich nicht ausschließlich auf diese Onlinedatenbanken. Sie können die Informationen zur Aufnahme in die Filmbibliothek
(wie das Genre, den Inhalt, die Schauspieler …) auch aus Informationsdateien beziehen, die sich im gleichen Verzeichnis wie die Filmdatei beﬁnden.
Dabei handelt es sich um einfache Textdateien mit der Dateiendung .nfo,
die nach einem genau deﬁnierten Muster aufgebaut sind und eine einfach
umzusetzende XML-Struktur verwenden. Diese Textdateien enthalten nicht
nur die benötigten Informationen, sondern können auch auf Bilddateien
verweisen.
Mit diesen Zusatzdaten ist es möglich, beliebige Filme als Spielﬁlme zur Videobibliothek von Kodi hinzuzufügen. So lassen sich auch solche Spielﬁlme
einbinden, die der Scraper im Internet nicht gefunden hat – wie etwa die
vorhin erwähnten kleineren Filmproduktionen der Fernsehsender, für die
in den Onlinedatenbanken (noch) kein Eintrag existiert.

TIPP

auf Seite 196 gezeigt – das Dateimenü und darin Ihre Medienquelle. Sehen
Sie sich die einzelnen Ordner und ihre Einträge an. Bei Filmen, die nicht in
die Bibliothek aufgenommen wurden, steht nicht der Filmtitel, sondern der
Dateiname, den Sie an der Dateiendung (zum Beispiel .mkv) erkennen. Um
das Problem zu lösen, passen Sie entweder den Dateinamen an (was die
bessere Lösung ist), oder öffnen das Kontextmenü und den Eintrag In Bibliothek aufnehmen. Es erscheint ein Eingabefenster, in dem Sie den Namen des
Films so eingeben müssen, wie er im Internet bei The Movie DB aufgeführt
wird.

Eigene Heimvideos als Spielfilm hinzufügen

Infodateien sind schneller als das Internet
Das Einlesen von Infodateien ist häufig schneller als das Zusammentragen der Informationen aus dem Internet. Mit der BackupFunktion mit getrennten Dateien (siehe Kapitel 18, »Für Fortgeschrittene: erweiterte Funktionen«) lassen sich solche Dateien für
die gesamte Medienbibliothek anlegen. Wenn die Filme auch auf
anderen Kodi-Geräten eingelesen werden sollen, führt ihre Nutzung
dabei zu einer deutlichen Zeitersparnis.

Möchten Sie ein Heimvideo zu Kodi hinzufügen, speichern Sie es zunächst
in einem Format ab, mit dem Kodi umgehen kann – nutzen Sie also zum
Beispiel den AVC-Videocodec und den AAC-Toncodec in einem passenden
Container-Format wie MP4 oder Matroska. Legen Sie die fertige Filmdatei
wie jeden anderen Spielﬁlm in einen eigenen Ordner, und benennen Sie
223

Kapitel 8 – Spielfilme in Kodi

Ordner und Filmdatei mit dem Titel des Films. Erstellen Sie neben der Videodatei mit einem Texteditor eine Informationsdatei, die den gleichen
Dateinamen bekommt wie die Filmdatei, jedoch als Dateiendung .nfo verwendet. Sie können dafür etwa den Windows-Editor oder das Notepad++
verwenden. Eine Erstellung mit einer Textverarbeitung wie Microsoft Word
ist nicht möglich.

wird. Eine ausführliche Inhaltsbeschreibung nimmt das <plot>-Tag auf.
Dieser Text wird auf der Detailseite zum Film angezeigt. Theoretisch sind
diese Felder bereits optional, aber ein vernünftiger Inhalt hilft beim späteren Stöbern weiter. Das folgende Tag legt das Genre des Films fest. Mithilfe
der Genres können Sie auch Ihre eigenen Filme kategorisieren. Verwenden
Sie entweder bereits eingetragene Genres, oder deﬁnieren Sie einfach neue.

Füllen Sie die Informationsdatei mit den benötigten Informationen. Zunächst zeige ich Ihnen dafür ein Grundgerüst, mit dem sich der Film bereits
zu Kodi hinzufügen lässt:

Das Tag <set> ist optional und dient der Erstellung einer Kompilation. Es
ist dann interessant, wenn Sie mehrere Heimvideos gruppieren möchten.
Sie können zum Beispiel eine Kompilation namens Eigene Filme oder auch
Eigene Urlaubsﬁlme erstellen. Sie müssen nur darauf achten, dass alle zugehörigen Filme exakt dasselbe <set>-Tag verwenden. Kodi wird später eine
entsprechende Kompilation erstellen und alle zugehörigen Filme einsortieren. Möchten Sie diese Funktion nicht nutzen und alle Filme eigenständig
lassen, entfernen Sie die komplette Zeile mit dem <set>-Tag. Ein Film kann
nur in einer Kompilation vorhanden sein.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<movie>
<title>Mallorca 2016</title>
<outline>Impressionen vom Mallorca-Urlaub 2016</outline>
<plot>Unser Mallorca-Urlaub im September 2016 mit Aufnahmen ð
vom Strand, vom Hotel, von der Bergtour und den Tauchgängen im ð
Meer.</plot>
<genre>Urlaub</genre>
<set>Eigene Filme</set>
</movie>

Alle Klammerausdrücke müssen Sie exakt in die Textdatei übernehmen. Zur
Wahrung der Übersichtlichkeit achten Sie bitte auch auf die Einrückungen,
die mit Leerzeichen erfolgen. Die erste Zeile dürfen Sie nicht verändern,
sie enthält Informationen zum Dateiformat. Die eigentlichen Informationen stehen immer zwischen Tags. Ein Tag wird von einem Ausdruck in spitzen Klammern gekennzeichnet. Ein Ausdruck öffnet das Tag, ein zweiter
schließt es. Letzterer enthält am Anfang einen Schrägstrich, aber ansonsten
denselben Inhalt.
Das Tag <title> enthält den Filmtitel. Dieser muss nicht identisch mit dem
Dateinamen des Films sein, aber eine Konsistenz bietet sich an. Diesen Titel
wird Kodi später anzeigen. Ersetzen Sie den Ausdruck Mallorca 2016 durch
den Titel Ihres Films, und behalten Sie die Tags vollständig bei.
Das nächste Tag namens <outline> enthält eine Kurzbeschreibung des
Inhalts, die später auf der Übersichtsseite in der Filmbibliothek angezeigt
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Das ist die Basiskonﬁguration, mehr Angaben sind nicht nötig. Gleichwohl
können Sie noch weitere Angaben hinzufügen, die ebenfalls in der Filmbibliothek angezeigt werden. Interessant ist vielleicht die Möglichkeit, die
»Schauspieler« eines Films anzugeben. Dies ist vor allem für eigene Kurzspielﬁlme interessant. Dafür fügen Sie folgenden Block vor der letzten
(schließenden) Zeile </movie> in die Datei ein:
<actor>
<name>Hans</name>
<role>Hans</role>
<thumb>hans.jpg</thumb>
</actor>

Das Tag <name> kodiert den bürgerlichen Namen des Schauspielers. Das
Tag <role> ist für die Rolle des Schauspielers im Film zuständig. Das Feld
<thumb> benennt ein Foto des Schauspielers. Sie können hier zum Beispiel
einen (Internet-)Link oder einen Netzwerkpfad zu einem Bild eingeben, im
privaten Rahmen ist es jedoch einfacher, auf eine lokale Datei zu verweisen. Erstellen Sie also ein Foto und speichern Sie es mit dem Dateinamen
entsprechend des <name>-Tags (nicht des <thumb>-Tags) in einem neuen Un-
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TIPP

terordner namens .actors. Verwenden Sie zum Beispiel ein JPEG-Bild, am
besten eignen sich Fotos im Hochformat. Haben Sie kein passendes Bild,
dann können Sie das <thumb>-Tag auch weglassen.
Was kann ich denn noch alles einfügen?
Zusätzlich gibt es noch viel mehr Tags, die wir hier nicht alle besprechen können. Eine Übersicht finden Sie im Internet unter dieser
Adresse: kodi.wiki/view/NFO_files/Movies.

Als Nächstes können Sie zwei Bilddateien erstellen, die zur Schmückung
der Filmbibliothek verwendet werden. Beide Bilddateien sind optional.
Nummer eins ist die Fanart, die im Hintergrund der Bibliothek angezeigt
wird. Dafür eignet sich eine charakteristische Szene des Films oder eine thematisch passende Darstellung. Nutzen Sie das Bildformat 16:9, damit es auf
modernen Fernsehern gut dargestellt wird. Die Auﬂösung sollte entweder
1.280 × 720 (das entspricht der kleinen HD-Auﬂösung) oder 1.920 × 1.080
Pixel (das entspricht der Full-HD-Auﬂösung) betragen. Es sind auch höhere
Auﬂösungen möglich, die sich anbieten, wenn Sie ein UHD-Fernsehgerät
verwenden. Benennen Sie die Datei mit dem Namen der Filmdatei, und setzen Sie den Zusatz -fanart vor die Dateiendung, zum Beispiel

Eigene Heimvideos als Spielfilm hinzufügen

thek hinzufügen möchten. Dessen Ordner legen Sie einfach zu den anderen
Filmen, der Film sollte nach einer Aktualisierung der Bibliothek in dieser
aufgeführt werden.)
Gehen Sie in Kodi in die Dateiansicht der Filme. Dort sehen Sie Ihre bisherigen Medienquellen. Klicken Sie auf Videos hinzufügen , navigieren Sie
zum Ordner Eigene_Filme, und wählen Sie diesen aus. Im folgenden Dialog Inhalt festlegen wählen Sie unter Dieser Ordner beinhaltet die Einstellung Filme. Nun klicken Sie den Eintrag Bitte Informationsquelle auswählen
an und wählen im folgenden Fenster den Scraper Local information only. Er
wird nicht im Internet nach Informationen suchen, sondern nur die NFODateien beachten. Aktivieren Sie im Fenster Inhalt festlegen nur die Option
Rekursives Scannen (für den Fall, dass es eventuell zukünftig noch Filme in
Unterordnern gibt oder sich die Organisation verändert). Klicken Sie abschließend auf OK.

Mallorca_2016-fanart.jpg

Danach können Sie eine Posterdatei erstellen, die wie ein DVD-Cover oder
Filmplakat in der Bibliothek angezeigt wird. (Ohne selbst erstellte Posterdatei verwendet Kodi ein zufälliges Bild aus der Videodatei.) Verwenden
Sie das Hochformat und zum Beispiel eine Auﬂösung von 480 × 720 Pixeln.
Benennen Sie die Datei wie die Filmdatei, und setzen Sie den Zusatz -poster
vor die Dateiendung, zum Beispiel
Mallorca_2016-poster.jpg

Jetzt kann der Film eingebunden werden. Kopieren Sie den Filmordner in
Ihren Medienordner. Für eine bessere Übersicht verwenden Sie für Ihre eigenen Filme ein eigenes (Ober-)Verzeichnis namens Eigene_Filme. (Dies gilt
jedoch nicht, wenn Sie tatsächlich einen »normalen« Spielﬁlm zur Biblio-
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Mit diesen Einstellungen landen Ihre Filme korrekt in der Bibliothek.

Sie werden abschließend gefragt, ob die neuen Medien zur Bibliothek hinzugefügt werden sollen – bejahen Sie dies. Der Scraper wird arbeiten und
Ihre Filme in der Bibliothek bereitstellen. Bei zukünftigen Erweiterungen
der Sammlung kopieren Sie die neuen Filme in den Ordner Eigene_Filme
und nehmen eine Aktualisierung der Bibliothek vor, die auch die neuen eigenen Filme berücksichtigen wird.
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