Impressum

Wir hoffen, dass Sie Freude an diesem Buch haben und sich Ihre Erwartungen erfüllen.
Ihre Anregungen und Kommentare sind uns jederzeit willkommen. Bitte bewerten Sie
doch das Buch auf unserer Website unter www.rheinwerk-verlag.de/feedback.
An diesem Buch haben viele mitgewirkt, insbesondere:
Lektorat Christoph Meister, Simone Bechtold
Korrektorat Friederike Daenecke, Zülpich
Herstellung Norbert Englert
Typografie und Layout Vera Brauner
Einbandgestaltung Mai Loan Nguyen Duy
Titelbilder Raspberry Pi Foundation; ThinkDesign-TapeBrushes; iStock: 3279076 © ajt, 6643593 © prill;
Shutterstock: 56390530 © tr3gin, 140004994 © maxim ibragimov, 140919904 © Zerbor,
147698750 © MC_Noppadol, 173841239 © ULKASTUDIO, 180819104 © Andrew Scherbackov
Satz Michael Kofler
Druck mediaprint solutions, Paderborn
Dieses Buch wurde gesetzt aus der TheAntiquaB (9,35 pt/13,7 pt) mit LATEX.
Gedruckt wurde es auf ungestrichenem Offsetpapier (90 g/m²).
Hergestellt in Deutschland.
Das vorliegende Werk ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten,
insbesondere das Recht der Übersetzung, des Vortrags, der Reproduktion, der Vervielfältigung auf
fotomechanischen oder anderen Wegen und der Speicherung in elektronischen Medien.
Ungeachtet der Sorgfalt, die auf die Erstellung von Text, Abbildungen und Programmen verwendet
wurde, können weder Verlag noch Autor, Herausgeber oder Übersetzer für mögliche Fehler und deren
Folgen eine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung übernehmen.
Die in diesem Werk wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw.
können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein und als solche den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-8362-6933-9
6., aktualisierte Auflage 2020
© Rheinwerk Verlag, Bonn 2020
Informationen zu unserem Verlag und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Verlagswebsite
www.rheinwerk-verlag.de. Dort können Sie sich auch umfassend über unser aktuelles Programm
informieren und unsere Bücher und E-Books bestellen.

“buch” — 2019/10/30 — 17:09 — page 269 — #265

Kapitel 8
Multimedia-Center mit Kodi und
LibreELEC
8
Kodi (ehemals XBMC) ist eine Sammlung von Open-Source-Programmen, mit denen
Sie einen Computer als Multimedia-Center verwenden können. Kodi erfüllt unter
anderem die folgenden Aufgaben:
auf USB-Datenträgern oder im lokalen Netzwerk verfügbare Audio- und VideoDateien abspielen
YouTube, Video-Mediatheken, Internetradios und -fernsehstationen nutzen
Audio-Streams anhören und Bilder von iOS-Geräten anzeigen (AirPlay)
Fotos ansehen
Kodi ist so konzipiert, dass Sie Ihren Raspberry Pi mit einem Fernsehgerät verbinden und über eine Fernbedienung bzw. über ein Smartphone bedienen. Tastatur und
Maus sind für die anfängliche Konfiguration natürlich praktisch, später aber nicht
mehr erforderlich. Ideal lässt sich Kodi in Kombination mit einem NAS-Gerät nutzen, das die gesamte Foto-, Audio- und Video-Sammlung des Haushalts enthält. Ein
Raspberry Pi mit Kodi stellt somit eine preislich und funktionell sehr interessante
Alternative zu Apple TV, Google Chromechast, Amazon Fire TV und anderen Set Top
Boxes dar.
Theoretisch wäre es möglich, ein vorhandenes Raspbian-System durch die Installation diverser Pakete Kodi-tauglich zu machen. Das ist wegen des damit verbundenen
Overheads aber unüblich. Stattdessen gibt es gleich mehrere spezialisierte Kodi-Distributionen, die ausschließlich die für den Kodi-Betrieb erforderlichen Programme
enthalten:
LibreELEC (Fork von OpenELEC): https://libreelec.tv
OSMC (ehemals Raspbmc): https://osmc.tv
XBian: http://xbian.org
Eine weitere Multimedia-Distribution ist RasPlex. Sie verwendet allerdings nicht Kodi
als Multimedia-Center, sondern eine nicht offizielle Variante des Programms Plex.
Zuletzt wurde RasPlex allerdings nur schleppend gewartet, im Oktober 2019 gab es
noch keine Pi-4-kompatible Version.
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8.1 Installation und Konfiguration
LibreELEC (Libre Embedded Linux Entertainment Center) ist keine abgespeckte Raspbian-Variante, sondern eine vollkommen eigenständige Distribution. Sie ist nicht auf
den Raspberry Pi fixiert. Vielmehr unterstützt LibreELEC auch Standard-PCs sowie
diverse Minicomputer. Wir beschäftigen uns hier aber nur mit der Raspberry-Pi-Variante.
Im Vergleich zu Raspbian gibt es frappierende technische Unterschiede:
Paketverwaltung und Dateisystem: Es gibt keine Paketverwaltung. Stattdessen
befindet sich die gesamte Distribution in einer nur rund 135 MByte großen komprimierten Datei /flash/SYSTEM. Diese Datei wird im Read-only-Modus über die
Device-Datei /dev/loop0 als squashfs -Dateisystem genutzt.
Netzwerkanbindung: LibreELEC agiert als Samba-Server und ist somit für Linux-,
Windows- und macOS-Rechner im lokalen Netzwerk sichtbar. Das macht die Übertragung von Video-Dateien auf die SD-Karte des Raspberry Pi besonders einfach.
Das Beschreiten neuer Wege hat allerdings den Nachteil, dass in LibreELEC bzw. in
Kodi nicht vorgesehene Einstellungen oder Erweiterungen nur schwierig zu realisieren sind. Aus Raspbian vertraute Vorgehensweisen funktionieren in der Regel nicht.

Mut zur Lücke
Dieser Abschnitt geht auf ziemlich viele Sonderfälle ein und ist dementsprechend
lang. Überspringen Sie bei der Lektüre einfach alle Themen, die für Sie (zurzeit) nicht
relevant sind!

Standardinstallation auf eine SD-Karte
Um LibreELEC zu installieren, laden Sie auf Ihrem regulären Computer das aktuelle, ca.
130 MByte große Disk-Image herunter. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Version
herunterladen – es gibt mehrere Images, die für verschiedene Raspberry-Pi-Modelle
optimiert sind. Die Downloads sind hier zu finden:
https://libreelec.tv/downloads
Die komprimierte Datei hat die Endung .img.gz. Am besten verwenden Sie das Programm Etcher, um das Image auf eine SD-Karte zu übertragen (siehe Abschnitt 4.1).
Mit der SD-Karte starten Sie nun den Raspberry Pi. Dort werden zuerst die Partitionen auf der SD-Karte an deren Größe angepasst.
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Erstkonfiguration
Nach circa einer halben Minute erscheint das Programm Welcome to LibreELEC,
das bei der Erstkonfiguration hilft. Darin können Sie im ersten Schritt den Hostnamen verändern. Standardmäßig kommt der Name libreelec zum Einsatz. Wenn
Sie an Ihren Raspberry Pi einen WLAN-Adapter angesteckt haben, zeigt der nächste
Konfigurationsdialog die in Reichweite befindlichen Funknetzwerke. Sie können
nun eines davon auswählen und das dazugehörende Passwort angeben. Die WLANKonfiguration kann aber selbstverständlich auch später erfolgen.
Im nächsten Dialog geht es darum, welche Netzwerkdienste unter LibreELEC standardmäßig laufen. Zur Auswahl stehen SSH und Samba, wobei SSH normalerweise
nicht aktiv ist, Samba schon. Dazu ein paar Hintergrundinformationen:
SSH steht für Secure Shell und ermöglicht es, sich über das Netzwerk am LibreELECSystem anzumelden und dort Administrationsarbeiten durchzuführen. Für fortgeschrittene Benutzer kann das während der Konfigurationsphase sinnvoll sein.
Wenn Sie SSH aktivieren, zwingt das Konfigurationsprogramm Sie dazu, ein sicheres Passwort für den Benutzer root einzustellen. Beachten Sie, dass während des
Setup-Prozesses das US-Tastaturlayout gilt. (Bei alten LibreELEC-Versionen lautet
das SSH-Passwort für den Benutzer root unveränderlich libreelec . Mit diesem allseits bekannten Passwort ist die Aktivierung von SSH ein Sicherheitsrisiko!)
Samba ist ein Windows-kompatibler Dienst, um Netzwerkverzeichnisse anzubieten. LibreELEC ermöglicht es Ihnen mit solchen Netzwerkverzeichnissen, unkompliziert Filme auf die SD-Karte Ihres Raspberry Pi hochzuladen.
Wir empfehlen Ihnen, anfänglich beide Dienste zu aktivieren. Wenn Sie die Dienste
später nach Abschluss der Konfiguration nicht mehr benötigen, können Sie sie im
Programm über Optionen • LibreELEC einfach abschalten.
Damit ist die Erstkonfiguration abgeschlossen, und Kodi ist betriebsbereit. Je nachdem, wie Sie das Media-Center bedienen möchten, müssen Sie aber einige weitere
Einstellungen vornehmen, die in den folgenden Abschnitten behandelt werden.

Sprache, Tastatur und Zeitzone
Wenn Sie nicht schon während der Erstkonfiguration die deutsche Sprache eingestellt haben, können Sie diesen Schritt jetzt erledigen. (Bei unseren Tests kam es
auch vor, dass die anfänglich durchgeführte Spracheinstellung ignoriert wurde.) Über
das Zahnrad-Icon gelangen Sie in eine Sammlung von Konfigurationsmodulen. (Esc)
führt jeweils zurück in die vorige Ebene.
Die Einstellungen für Sprache und Zeitzone finden Sie im Modul Interface • Regional bzw. im Modul Benutzeroberfläche • Regional, sobald Sie die Sprache verändert haben.
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Dieses Modul sieht auch die Möglichkeit vor, das Tastaturlayout zu verändern – bei
unseren Tests hat dies aber nie funktioniert. Versuchen Sie es daher auch mit dem
Einstellungsmodul LibreELEC: Dessen Dialogblatt System bietet ebenfalls die Möglichkeit, das Tastaturlayout zu verändern. Dort wählen Sie de aus. Zumindest in der
Vergangenheit hat dies zum Erfolg geführt. Bei der von uns getesteten Beta-Version
von LibreELEC 9.2 blieb das Tastaturlayout allerdings unverändert. Es ist zu hoffen,
dass diese Ungereimtheiten behoben sind, bis dieses Buch erscheint.

4k-Betrieb (Raspberry Pi 4)
Der Raspberry Pi 4 unterstützt erstmals Auflösungen bis zu 4k (also 3840 2160
Pixel). Bei der von uns getesteten Beta-Version von LibreELEC 9.2 war es zur Aktivierung des 4k-Betriebs erforderlich, die folgende Zeile in die Datei /config.txt
einzufügen:
# Datei config . txt
hdmi_enab l e _ 4 kp 6 0 =1

Am einfachsten gelingt das vor der Inbetriebnahme von LibreELEC, also wenn sich
die SD-Karte noch im Slot des Notebooks befindet. Wenn LibreELEC schon auf
dem Raspberry Pi läuft, loggen Sie sich via SSH ein und können dann die Datei
/flash/config.txt mit einem Editor bearbeiten. Vorher müssen Sie das entsprechende Dateisystem von Read-only auf Read/Write umstellen:
mount -o remount , rw / flash /
nano / flash / config . txt

Es ist zu erwarten, dass die finale Version von LibreELEC 9.2 komfortablere Konfigurationsmöglichkeiten anbieten wird. Gleichzeitig wird die 4k-Unterstützung bis dahin
hoffentlich weiter ausreifen. Zum Zeitpunkt des Tests bereitete die Wiedergabe von
4k-Medien noch große Probleme. Das LibreELEC-Team begründet die Schwierigkeiten
mit den noch unausgereiften Treibern.

Bluetooth
Unter aktuellen LibreELEC-Versionen ist Bluetooth standardmäßig aktiviert. Gegebenenfalls finden Sie eine Option zum Aktivieren bzw. Deaktivieren von Bluetooth im
Dialogblatt Dienste des Einstellungsmoduls LibreELEC. Nach einer Änderung müssen Sie Ihren Raspberry Pi neu starten.
Ihre Bluetooth-Geräte konfigurieren Sie im Dialogblatt LibreELEC • Bluetooth. Bei
unseren Testkandidaten (einer Maus und einer Tastatur) hat das anfänglich gut
funktioniert. Allerdings verloren die Geräte nach einer Zeit der Inaktivität die Verbindung und mussten dann mitunter umständlich neu aktiviert werden. Wir empfehlen
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Ihnen, die Erstkonfiguration mit einer USB-Tastatur und -Maus durchzuführen und
danach zur Bedienung des Medien-Centers ein Smartphone zu verwenden.

Netzwerk- und WLAN-Konfiguration
Wenn Ihr Raspberry Pi über ein Netzwerkkabel mit dem lokalen Netzwerk verbunden
ist, erübrigt sich die Netzwerkkonfiguration: Wie Raspbian bezieht auch LibreELEC die
IP-Adresse und andere Parameter vom DHCP-Server des LANs.
Beinahe ebenso unkompliziert erfolgt die WLAN-Konfiguration im Einstellungsmodul LibreELEC auf dem Dialogblatt Verbindungen. Dort werden alle in Funkreichweite befindlichen Netze aufgelistet (siehe Abbildung 8.1). Sobald Sie ein Netzwerk
auswählen, können Sie das WLAN-Passwort eingeben. Die Netzwerkeinstellungen
werden hier gespeichert:
/ storage /. cache / connman / wifi_xxx_ m a n a ge d _ p s k / settings

Abbildung 8.1 Übersicht über alle Netzwerkverbindungen

Samba absichern
Samba ist nicht nur ein Tanz, sondern auch der Name für ein Programm, das als
Hintergrunddienst arbeitet und Verzeichnisse so im lokalen Netzwerk freigibt, dass
andere Rechner die dort enthaltenen Dateien lesen und verändern können. LibreELEC verwendet Samba, um Ihnen auf diese Weise einen besonders unkomplizierten
Zugang zu den Audio- und Video-Verzeichnissen auf der SD-Karte zu ermöglichen.
Unkompliziert bedeutet, dass alle im lokalen Netzwerk Lese- und Schreibrechte haben
– und das ohne Passwort!
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Erfreulicherweise bietet LibreELEC eine unkomplizierte Möglichkeit, den Zugriff auf
die Verzeichnisse durch einen Login abzusichern. Dazu aktivieren Sie im Dialogblatt
LibreELEC • Dienste die Option Samba Kennwortauthentifizierung benutzen
und geben einen Benutzernamen und das dazugehörende Passwort an. (Standardmäßig ist libreelec gleichermaßen als Login-Name und Passwort vorgesehen.)

Überblick über das LibreELEC-Dateisystem
Der Verzeichnisbaum von LibreELEC ist anders organisiert, als Sie es von Raspbian
kennen:
Das Verzeichnis /flash enthält nicht nur die für den Boot-Vorgang erforderlichen
Dateien (die bei anderen Raspberry-Pi-Distributionen in /boot liegen), sondern
auch die rund 135 MByte große Datei SYSTEM. Diese Datei enthält das gesamte
LibreELEC-System inklusive Kodi.
Sowohl /flash als auch das Root-Dateisystem / werden im Read-only-Modus
genutzt. Damit wird unbeabsichtigten Veränderungen vorgebeugt.
Alle veränderlichen Daten befinden sich im Verzeichnis /storage. Das zugrunde
liegende Dateisystem füllt beinahe die gesamte SD-Karte aus. Dort können z. B.
eigene Filme, Audio-Dateien und Bilder gespeichert werden. Die entsprechenden
Unterverzeichnisse dienen gleichzeitig als Netzwerkverzeichnisse. Daher können
Sie unkompliziert von einem anderen Computer Dateien auf die SD-Karte des
Raspberry Pi übertragen.

Hardware-Decodierung für MPEG-2 und VC-1 aktivieren (Raspberry Pi 1 bis 3)
Der Grafikprozessor der Raspberry-Pi-Reihen 1 bis 3 kann bei der Decodierung mancher Video-Codecs helfen. Wenn Sie unter LibreELEC MPEG-2- oder VC-1-Videos ansehen möchten, sind diese Schlüssel zwingend erforderlich. Der VC-1-Codec wird z. B.
in vielen WMV-Dateien verwendet. Die Hardware-Decodierung muss durch einen
Lizenzschlüssel freigeschaltet werden.
Ganz anders sieht es beim Raspberry Pi 4 aus: Bei diesem Modell enthält die GPU
einen Hardware-Decoder für HEVC/H265. Diese Funktion ist immer aktiv, ein Lizenzschlüssel ist nicht notwendig. MPEG-2- und VC-1-Videos werden dagegen per Software
decodiert. Die CPU des Raspberry Pi 4 ist dafür schnell genug.
Freischaltschlüssel für die Raspberry-Pi-Reihen 1 bis 3 erwerben Sie auf der Website http://www.raspberrypi.com. Beide Schlüssel zusammen (also MPEG-2 und VC-1)
kosten momentan etwas mehr als 4 €. Während des Kaufprozesses müssen Sie die
Seriennummer Ihres Raspberry Pi angeben. Diese können Sie dem Dialogblatt Optionen • Systeminfo • Hardware oder der Datei /proc/cpuinfo entnehmen:
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grep Serial / proc / cpuinfo
Serial
: 00000000 1 3 57 9 bdf

Sie erhalten den Freischaltcode nach einer Weile per E-Mail. Der Raspberry-Pi-Store
verspricht eine Zusendung innerhalb von 72 Stunden, bei uns hat es aber nur eine
Stunde gedauert. Der Code ist mit der Seriennummer verknüpft und gilt somit nur
für Ihren Raspberry Pi.
Sobald Sie den bzw. die Schlüssel erhalten haben, können Sie ihn bzw. sie in der Datei
/flash/config.txt eintragen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine besteht darin,

dass Sie LibreELEC herunterfahren, die SD-Karte in Ihren Computer stecken und die
Datei dort verändern. Der andere Weg führt über SSH. Dazu loggen Sie sich von
einem anderen Computer aus als root in LibreELEC ein. Danach stellen Sie das /flashDateisystem vom Read-only- in den Read/Write-Modus um und laden config.txt in
den Editor nano. Nach der Änderung starten Sie das System mit reboot neu:
ssh root@lib r ee l e c
mount -o remount , rw / flash
nano / flash / config . txt
reboot

In nano fügen Sie am Ende von config.txt zwei Zeilen ein, die wie im folgenden Listing
aussehen – aber natürlich mit Ihren eigenen Freischaltcodes:
# Datei / flash / config . txt
...
decode_MP G 2 =0 x12345678
decode_WV C 1 =0 x9abcedf0

Ob alles funktioniert hat, können Sie nach dem Neustart via SSH verifizieren:
vcgencmd codec_en a b le d MPG2
MPG2 = enabled
vcgencmd codec_en a b le d WVC1
WVC1 = enabled

Freischaltcodes unter Raspbian
Dieselben Freischaltcodes gelten selbstverständlich auch für alle anderen RaspberryPi-Distributionen. Dort finden Sie config.txt allerdings nicht im Verzeichnis
/flash, sondern im Verzeichnis /boot. Änderungen in config.txt sind auf Anhieb
möglich, d. h., Sie können auf das mount-Kommando verzichten.
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Audio-Ausgang wählen
Standardmäßig erfolgt die Audio-Ausgabe über das HDMI-Kabel. Falls Sie zur Wiedergabe einen Computer-Monitor ohne Audio-Funktionen verwenden, können Sie
die Tonausgabe auch über den Analog-Audio-Ausgang des Raspberry Pi leiten. Dazu
öffnen Sie das Dialogblatt Audio des Einstellungsmoduls System und verändern
dort das Audio-Ausgabegerät. In diesem Konfigurationsdialog können Sie auch gleich
Klangschema wiedergeben auf Nie stellen. Damit setzen Sie den lästigen BlingTönen ein Ende, die bei allen möglichen Aktionen erklingen. Bei unseren Tests wurde
die Veränderung des Audio-Ausgangs erst nach einem Reboot wirksam.

Kodi-Layout (Skins)
Sogenannte Skins steuern den Hintergrund der Kodi-Benutzeroberfläche und ihrer
Dialoge. Im Einstellungsmodul Benutzeroberfläche können Sie ergänzend zur
Default-Skin Estuary weitere Skins herunterladen und aktivieren. Beachten Sie aber,
dass manche Skins große Anforderungen an das Grafiksystem stellen und für den
Raspberry Pi deswegen ungeeignet sind.

Screenshots
Im normalen Betrieb ist es selten erforderlich, Bildschirmaufnahmen zu erstellen – es
sei denn, Sie wollen einen Fehler dokumentieren. Für die Arbeit an diesem Kapitel war
die Aufnahme von Screenshots aber essenziell. Am einfachsten gelingen Screenshots,
wenn Sie eine PC-Tastatur mit der Taste (Druck) nutzen. Im Dialogblatt Logging des
Einstellungsmoduls System können Sie festlegen, in welchem Verzeichnis Screenshots gespeichert werden sollen. In LibreELEC ist /storage/screenshots für diesen
Zweck vorkonfiguriert. Dieser Ordner ist auch als Netzwerkverzeichnis zugänglich.
Wenn Sie an Ihren Raspberry Pi keine Tastatur mit der Taste (Druck) angeschlossen
haben, können Sie Screenshots auch über eine Netzwerkverbindung erstellen. Dazu
loggen Sie sich zuerst via SSH ein und führen dann das folgende Kommando aus:
kodi - send --host =127.0.0 . 1 -a " TakeScree n s h ot "

Die resultierende Screenshot-Datei in /storage/screenshots wird anfänglich mit einer
Größe von 0 Byte angezeigt. Es kann ein paar Sekunden dauern, bis die Datei in ihrer
endgültigen Größe gespeichert wird.

Updates
Wenn LibreELEC Updates erkennt, weist es in der Kodi-Benutzeroberfläche auf diese
Möglichkeit hin, unternimmt standardmäßig aber nichts. Um ein Update manuell
zu starten, öffnen Sie das Einstellungsmodul LibreELEC. LibreELEC zeigt an, auf welche Version Sie LibreELEC aktualisieren können, und startet den Update-Prozess nach
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einer Rückfrage. Bei einer typischen Internet-Anbindung dauert der Download des
neuen LibreELEC-Images einige Minuten. Nach dem Auspacken der Dateien wird
LibreELEC zweimal neu gestartet: Nach dem ersten Mal wird das eigentliche Update
durchgeführt, d. h., es werden einige Systemdateien ausgewechselt. Beim zweiten
Start kommt das neue System dann zur Anwendung.
Insgesamt ist der Update-Prozess in der Regel in fünf Minuten erledigt und hat bei
unseren Tests problemlos funktioniert. Dennoch eine Warnung: Wenn LibreELEC
anstandslos funktioniert, ist es nicht notwendig, jedes Update mitzumachen. Die
Kodi-Foren sind voll von Berichten wütender Benutzer, deren Media-Center nach
einem Update nicht mehr oder nicht mehr richtig funktionierte. Beherzigen Sie
den IT-Leitspruch: never change a running system! (Sicherheits-Updates sind die Ausnahme von dieser Regel.)
Eine genauere Beschreibung des Update-Prozesses sowie Tipps zur Durchführung
manueller Updates finden Sie auf der folgenden Webseite:
https://wiki.libreelec.tv/de/how_to/update_libreelec
Manuelle Updates sind beispielsweise bei Hauptversionssprüngen erforderlich, z. B.
von Version 9 auf Version 10.

Smartphone-Fernbedienung
Normalerweise gibt es im Betrieb eines Raspberry Pi als Multimedia-Center zwei
Phasen: In der ersten Phase konfigurieren Sie das Gerät. Während dieser Phase sind
Tastatur und Maus natürlich praktisch. Ist die Konfiguration abgeschlossen, beginnt
Phase zwei – die Nutzung des Geräts: Zur Steuerung von LibreELEC können Sie eine
App auf Ihrem Smartphone oder die Fernbedienung Ihres TV-Geräts verwenden. Wir
empfehlen Ihnen die erste Variante. Dazu benötigen Sie eine XBMC- oder Kodi-App
(siehe Abbildung 8.2). Entsprechende Apps sind kostenlos im Google Play Store oder
im App Store von Apple erhältlich.

Abbildung 8.2 Kodi-Fernbedienung mit der Android-App »Kore«
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Damit Kodi Signale der Apps verarbeitet, muss im Einstellungsmodul Dienste die
Option Fernsteuerung über HTTP erlauben aktiviert sein. Standardmäßig ist das
der Fall.
Die Kodi-Steuerung durch das Smartphone oder Tablet erfolgt über WLAN. Bei der
Konfiguration der Kodi-App müssen Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse Ihres
Raspberry Pi angeben. Der Kodi-Webserver von LibreELEC verwendet standardmäßig
den Port 8080 und den Benutzernamen kodi (ohne Passwort).
Anstelle einer eigenen App können Sie auch einfach den Webbrowser Ihres Smartphones oder Tablets verwenden (siehe Abbildung 8.3). Damit ersparen Sie sich Installationsarbeiten. Die entsprechenden Kodi-Einstellungen finden Sie in den Systemeinstellungen im Dialogblatt Dienste • Steuerung, wobei unter LibreELEC die Fernsteuerung per Webbrowser bereits standardmäßig aktiviert ist.

Abbildung 8.3 Kodi-Fernbedienung im Browser eines Android-Smartphones

CEC-Fernbedienung
Viele moderne Fernseher leiten Signale der Fernbedienung, die nicht für das TV-Gerät
selbst bestimmt sind, über das HDMI-Kabel via CEC (Consumer Electronics Control) an
den Raspberry Pi weiter. Dieser kann dann die Signale verarbeiten.
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Laut Forenberichten funktioniert dieses Verfahren bei vielen Fernsehern auf Anhieb.
Unsere eigenen Erfahrungen mit einem schon etwas älteren Sony-Bravia-Fernseher
waren aber unerfreulich: Obwohl das Gerät CEC an sich unter dem Sony-Markennamen »Bravia Sync« unterstützt, erkannte es den Raspberry Pi nicht als CEC-taugliches HDMI-Gerät.

8.2 Kodi-Betrieb
Nachdem wir seitenlang alle möglichen Konfigurationsdetails und LibreELEC-Eigenheiten beschrieben haben, kommen wir jetzt endlich zur eigentlichen MultimediaNutzung: zum Abspielen von Audio- und Video-Dateien sowie zum Einrichten von
entsprechenden Datenquellen. Dieser Teil des Kapitels gilt nicht nur für LibreELEC,
sondern auch für alle anderen Kodi-Distributionen.

Abbildung 8.4 Der Kodi-Startbildschirm mit dem Hauptmenü sieht anfänglich ziemlich
trist aus.

Vorweg ein Überblick über das Bedienungskonzept von Kodi: Auf dem Startbildschirm befindet sich das Kodi-Menü. Es besteht aus den Einträgen Filme, Serien,
Musik etc. Die Auswahl des gewünschten Menüpunkts erfolgt per Tastatur, Maus
oder Fernbedienung. Generell gelangen Sie mit (Esc) bzw. mit der rechten Maustaste
zurück in die jeweils vorige Dialogebene.
Anfänglich führen allerdings sämtliche Menüs ins Leere (siehe Abbildung 8.4). Das
liegt daran, dass es im lokalen Dateisystem von Kodi noch keine Multimedia-Dateien
gibt und Kodi auch noch keine Netzwerkquellen für derartige Dateien kennt.
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Filme versus Videos
Kodi unterscheidet zwischen Filmen und Videos. Auf den ersten Blick scheint es, als
würden beide Begriffe dasselbe meinen. Der Unterschied besteht darin, dass Kodi
dann von »Filmen« spricht, wenn es auch Kontextinformationen zum Film kennt, also
den Namen, die Länge des Films, eine Inhaltsangabe usw. Kodi verwaltet eine eigene
Datenbank, in der es diese Informationen speichert.
Ein »Video« ist dagegen eine Datei, bei der diese Zusatzinformationen fehlen. Abspielen können Sie sowohl Videos als auch Filme, aber Filme können von Kodi ansprechender präsentiert werden, nach Schlagwörtern durchsucht werden etc.
Noch mehr Details zu dieser Unterscheidung und zur Kodi-Datenbank, in der diese
Metadaten gespeichert werden, finden Sie hier:
https://www.kodinerds.net/index.php/Thread/16483

Das erste Video abspielen
Um den ersten Film abzuspielen, suchen Sie im Dateimanager eines beliebigen Rechners im lokalen Netzwerk den Hostnamen libreelec (siehe Abbildung 8.5). Sollte
der Rechner libreelec nicht sichtbar sein, stellen Sie die Verbindung manuell her
und geben als Netzwerkadresse \\libreelec an. Nun kopieren Sie eine oder mehrere
Video-Dateien in das Verzeichnis Videos.

Abbildung 8.5 Netzwerkzugriff auf wichtige Verzeichnisse der SD-Karte
des LibreELEC-Systems über einen Datei-Manager
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Ärger mit Nautilus
Während der Zugriff auf die LibreELEC-Netzwerkverzeichnisse unter Windows und
macOS mühelos gelingt, kann es unter Linux Probleme geben. Unter aktuellen LinuxDistributionen sind die Netzwerkverzeichnis von LibreELEC für den Dateimanager
Nautilus unauffindbar. Schuld sind Kompatibilitätsprobleme zwischen gvfs-smb und
der von LibreELEC verwendeten SMB-Version 2.
Die sonst oft zielführende Vorgehensweise, die Verbindung zum Server mit
(Strg)+(L) smb://libreelec herzustellen, scheitert mit der nichtssagenden Fehlermeldung: »Das Argument ist ungültig.« Mit etwas Glück funktioniert aber (Strg)+(L)
smb://libreelec/videos. Sie müssen also nicht nur den Hostnamen angeben (hier
libreelec ), sondern auch den Namen der gewünschten Freigabe (videos) .
Scheitert auch dieser Versuch, müssen Sie einen Ausflug in das Terminal machen.
Dort führen Sie die folgenden beiden Kommandos aus:
sudo mkdir /media/libreelec
sudo mount -t cifs -o user=libreelec,password=,uid=1000 \
//libreelec/videos /media/libreelec/

Dabei ersetzen Sie videos durch den Namen des gewünschten LibreELEC-Netzwerkverzeichnisses. Ein Passwort ist nur erforderlich, wenn Sie bei der LibreELEC-Konfiguration Samba abgesichert haben.

In LibreELEC navigieren Sie nun durch die Menüs Filme • Zu Dateien • Videos. Dort
finden Sie die Video-Dateien, die Sie auf die SD-Karte kopiert haben, und können
sie abspielen (siehe Abbildung 8.6). Sollte die Wiedergabe auf älteren Raspberry-PiModellen nicht funktionieren, vergewissern Sie sich, dass Sie die Lizenzschlüssel zur
Hardware-Decodierung der Formate MPEG-2 und VC-1 korrekt eingerichtet haben.
Grundsätzlich kann Kodi keine DRM-geschützten Video-Dateien abspielen.

Abbildung 8.6 Videos abspielen in Kodi
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Die erste Medienquelle konfigurieren
Damit Sie nicht für jeden Filmstart durch das unübersichtliche Menü Filme • Zu
Dateien • Videos navigieren müssen, fügen Sie das Videos-Verzeichnis der SD-Karte
dauerhaft zu den Medienquellen von LibreELEC hinzu. Dazu führen Sie Videos • Zu
Dateien • Videos hinzufügen aus, klicken im Dialog Videos hinzufügen auf den
Button Durchsuchen und wählen dann Home-Ordner • videos aus. Sie können dieser Video-Quelle nun einen beliebigen Namen geben.
Anschließend zeigt LibreELEC den merkwürdig beschrifteten Dialog Inhalt festlegen an. Mit den richtigen Einstellungen in diesem Dialog analysiert LibreELEC Ihre
Video-Dateien und gleicht diese mit einer Datenbank im Internet ab. Dazu stellen Sie
Dieser Ordner beinhaltet auf Filme. Die restlichen Optionen können Sie unverändert übernehmen (siehe Abbildung 8.7). Der nachfolgende Scan dauert umso länger,
je mehr Video-Dateien es im Verzeichnis gibt.

Abbildung 8.7 LibreELEC versucht, Video-Dateien zu erkennen.

Abbildung 8.8 Der Startbildschirm, nachdem eine Medienquelle eingerichtet wurde
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Den Lohn Ihrer Konfigurationsarbeit erhalten Sie, sobald Sie auf die Startseite zurückkehren (siehe Abbildung 8.8). LibreELEC zeigt dort alle erkannten Filme mit Bildern
an, ordnet sie nach Genres etc. Die Beschreibung der Filme steht allerdings oft nur in
englischer Sprache zur Verfügung. (Beachten Sie aber, dass Sie nicht erkannte VideoDateien weiterhin nur über Videos • Dateien • Quellenname finden.)

Weitere Medienquellen einrichten
Sobald es Ihnen gelungen ist, die erste Medienquelle einzurichten, sieht die Startseite
von LibreELEC schon deutlich einladender aus. Die neue Präsentation hat allerdings
den Nachteil, dass Menükommandos wie Zu Dateien oder Videos hinzufügen
plötzlich verschwunden sind. Um weitere Quellen einzurichten, müssen Sie deshalb
das Modul System • Medien aus den Systemeinstellungen verwenden.
Um beispielsweise einen USB-Stick oder eine externe Festplatte als zweite VideoQuelle einzurichten, wählen Sie im Modul Medien den Punkt Bibliothek • Videos
aus. In einem neuen Dialog taucht der verloren gegangene Punkt Videos hinzufügen wieder auf. Durchsuchen • Root-Dateisystem • media führt Sie zu allen
externen Datenträgern, die Sie nun wie vorhin das lokale Verzeichnis der SD-Karte
als neue Video-Quelle auswählen.

Medienquellen wieder entfernen
Um eine Quelle für Videos, Musik oder andere Mediendateien zu entfernen, öffnen
Sie in den Einstellungen das Modul System • Medien und wählen in der Bibliothek die
gewünschte Medienart aus (z. B. Videos). LibreELEC zeigt alle eingerichteten Quellen
an. Mit der rechten Maustaste gelangen Sie in ein Kontextmenü, das unter anderem das Kommando Quelle entfernen enthält. Wenn Sie mit einer Fernbedienung
arbeiten, der ja eine rechte Maustaste fehlt, öffnen Sie das Kontextmenü mit einem
längeren Klick.

Zugriff auf Medien aus Netzwerkverzeichnissen
Am elegantesten funktioniert LibreELEC, wenn das Programm über das lokale Netzwerk oder WLAN auf Audio- und Video-Dateien zugreifen kann, die ein anderer
Computer oder ein NAS-Gerät bereithält. Kodi unterstützt die meisten gängigen Protokolle für Netzwerkverzeichnisse.
Leider ist es außerordentlich umständlich, Medienquellen per Fernbedienung einzurichten. Führen Sie diese Konfigurationsarbeiten daher mit Tastatur und Maus aus.
Sind die Quellen einmal korrekt konfiguriert, ist die Auswahl von Filmen mit einer
Fernbedienung ein Kinderspiel.
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Um in Kodi auf ein Netzwerkverzeichnis zuzugreifen, führen Sie im Modul System •
Medien der Einstellungen Videos Hinzufügen aus. Im Dialog Videoquelle hinzufügen führt der Button Durchsuchen in den Unterdialog Nach einer neuen
Quelle suchen (siehe Abbildung 8.9). Für Netzwerkverzeichnisse ohne Passwortschutz wählen Sie den Punkt Windows-Netzwerk (SMB) aus. Damit können Sie
Windows-Server in allen Arbeitsgruppen auswählen, die in Ihrem Netzwerk bekannt
sind.

Abbildung 8.9 Auswahl einer neuen Medienquelle

Sollten Ihre Netzwerkverzeichnisse durch ein Passwort abgesichert sein, führt die
Auswahl eines Servers durch Windows-Netzwerk (SMB) zur wenig aussagekräftigen
Fehlermeldung Operation not permitted. Lassen Sie sich davon nicht irritieren, sondern beginnen Sie nochmals von vorne. Öffnen Sie erneut den Dialog Nach einer
neuen Quelle suchen, wählen Sie nun aber den Eintrag Netzwerkfreigabe hinzufügen am Ende der Auswahlliste. Dadurch gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie
alle Parameter des Netzwerkverzeichnisses frei eingeben können: das Protokoll, den
Namen des Servers oder NAS-Geräts, das Freigabeverzeichnis, den Benutzernamen
und das Passwort (siehe Abbildung 8.10).

Abbildung 8.10 Zugriff auf ein passwortgeschütztes Netzwerkverzeichnis
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Wenn Sie keinen Tippfehler machen, sollte die neue Freigabe nach dem OK als Eintrag
der Form smb://hostname/verzeichnis in der Liste der Quellen erscheinen. Dort wählen Sie sie aus und klicken noch zweimal auf OK. Damit gelangen Sie in den schon
bekannten Dialog Inhalt festlegen (siehe Abbildung 8.7), in dem Sie Ihre VideoDateien scannen können.
Wir wollen hier keinen falschen Eindruck vermitteln: Die Konfiguration von Netzwerkverzeichnissen in Kodi ist mühsam und fehleranfällig. Jedes Mal, wenn Ihnen
ein Fehler unterläuft, müssen Sie von vorn beginnen. Die Organisation der Dialoge
ist gelinde gesagt unübersichtlich (wäre man böswillig, würde man sagen: chaotisch).
Andererseits reicht es in der Regel aus, zwei oder drei derartige Verzeichnisse einzurichten – dann ist diese Hürde genommen. Die weitere Bedienung von Kodi ist zum
Glück einfacher.

Tipps zur Organisation Ihres Video-Archivs
Damit Sie unter Kodi unkompliziert auf Ihre Mediathek zugreifen können, sollten Sie
sich bei der Organisation des Archivs Ihrer Video-Dateien einige Gedanken machen:
Hilfreich sind eigene Verzeichnisse für verschiedene Genres, um z. B. Kinderfilme
von Krimis zu trennen. Generell sollten Sie Verzeichnisse mit allzu vielen Einträgen
vermeiden – das macht die Auswahl in Kodi mühsam. Verwenden Sie möglichst
aussagekräftige Datei- und Verzeichnisnamen! Speichern Sie TV-Serien jeweils in
eigenen Unterverzeichnissen.

Videos aus dem Internet
Add-Ons • Video-Addons führt in eine Liste von Add-ons, mit denen Sie Filme
aus diversen Internet-Angeboten auf Ihrem Media-Center ansehen können. Anfänglich sind keine Add-ons installiert, aber das können Sie im Add-on Browser rasch
ändern. Unter anderem gibt es Add-ons für Apple iTunes Podcasts, die ARD Mediathek, ARTE+7, Netzkino, die ORF TVthek, Spiegel Online, YouTube sowie für die ZDF
Mediathek.
Leider können viele Angebote nur im jeweiligen Land uneingeschränkt genutzt werden, ARTE+7 also in Deutschland und Frankreich, die ORF TVthek nur in Österreich etc.
Die Verwendung der Add-ons aus anderen Ländern funktioniert entweder gar nicht
oder nur mit einem reduzierten Video-Angebot.

Audio-Dateien abspielen
Das Abspielen von Musik folgt demselben Muster wie die Wiedergabe von Videos:
Sie müssen zuerst eine Musikquelle einrichten, also ein lokales Verzeichnis, ein Netzwerkverzeichnis, einen DLNA-Server etc., und können dann aus der Bibliothek einen
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Titel zur Wiedergabe auswählen. Kodi zeigt automatisch CD-Cover an, wenn diese in
die MP3-Dateien eingebettet sind.
Auch für die Audio-Wiedergabe gibt es eine stattliche Sammlung von Add-ons. Diese
ermöglichen es, unzählige Internet-Radiostationen anzuhören.

Das Hauptmenü aufräumen
Das Kodi-Hauptmenü enthält standardmäßig eine Menge Einträge, von Musikvideos über Radio bis Wetter. Je nachdem, wie Sie Kodi einsetzen, werden Sie etliche
Einträge gar nicht benötigen. Um einen Eintrag zu entfernen, klicken Sie auf Diesen
Hauptmenüeintrag entfernen.
Wenn Sie einen entfernten Menüeintrag später doch wieder benötigen, öffnen Sie
in den Systemeinstellungen das Modul Benutzeroberfläche. Dort wählen Sie das
Dialogblatt Skins aus und klicken auf Skin konfigurieren. In einem neuen Dialog
können Sie nun sämtliche Hauptmenüeinträge ein- und ausschalten.
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