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Bonuskapitel – Anforderungen an Ihren Fernseher

Besser nicht in die Röhre schauen:
Anforderungen an Ihren Fernseher
Nachdem Sie die verschiedenen Möglichkeiten kennengelernt haben, Kodi
zu betreiben, wird es jetzt Zeit, sich auch mit dem Bildschirm zu beschäftigen. Einige Geräte wie Smartphones und Notebooks bringen zwar ihren
eigenen Bildschirm mit, doch hat dieser nur eine recht begrenzte Größe,
und richtiges Kino-Feeling mag da nicht aufkommen. Viele Geräte erlauben
aber auch den Anschluss eines Fernsehers, und bei allen anderen Lösungen
muss ein solcher sowieso angeschlossen werden.
Bei der Wahl des geeigneten Modells stehen natürlich die verschiedensten
Techniken zur Wahl. Prinzipiell kann Kodi auch auf einem alten Röhrenfernseher genutzt werden, aber das wird kaum ein Vergnügen sein. Unter
anderem ist die Benutzeroberfläche von Kodi nicht mehr für solche Geräte mit ihren relativ kleinen Bildschirmgrößen ausgelegt. Aufgrund einiger
weiterer Nachteile (Gewicht, Baugröße, Stromverbrauch, oftmals verzerrte Bildgeometrie) sind Röhrengeräte also keine gute Wahl, und Sie sollten
über einen Ersatz nachdenken.
Haben Sie noch ein Plasma-Gerät im Einsatz? Diese aufwendige Technik
bietet zwar ein sehr gutes Bild, eignet sich aber nicht für höchste Bildauflösungen. Wenn Sie noch ein gutes Gerät haben, das Sie noch nicht ersetzen
möchten, können Sie es auch für Kodi weiterverwenden.
Eine vielversprechende Alternative findet sich in OLED-Fernsehern, in
denen moderne organische Leuchtdioden eingesetzt werden. OLEDs sind
selbstleuchtend, daher können mit dieser Technologie sehr hohe SchwarzWeiß-Kontraste erreicht werden. Ein schwarzes Bild erscheint also wirklich
schwarz. Auch die zulässigen Blickwinkel sind beeindruckend. OLEDs erreichen derzeit noch nicht die Helligkeit anderer Bildschirmtechnologien,
daher eignen sie sich nicht für sehr helle Räume. Für den Heimkinobetrieb
sind sie aber ideal. OLED-Fernseher sind mit großen Bildschirmdiagonalen
von über 70 Zoll erhältlich, die 4K-Auflösung ist problemlos möglich, und
auch die Wiedergabe mit erweitertem Farbraum wird geboten.

3

Bonuskapitel – Anforderungen an Ihren Fernseher

INFO

Muss es ein Smart-TV sein?

INFO

Ein sehr großer Nachteil von OLED-Fernsehern ist jedoch ihr hoher Preis.
Unterhalb von 2.000 € werden Sie derzeit praktisch nur Auslaufgeräte
finden. Die Investition führt zu einem sehr guten Bildeindruck, will aber
auch gut überlegt sein. OLED-Geräte sind also nur für intensive Nutzer und
Genießer empfehlenswert.

Brauche ich den erweiterten Farbraum?

Aber nein. Smart-TV-Funktionen sind für die Nutzung von Kodi ohne
jeden Belang. Sie sind weder nötig, noch stören sie den einwandfreien Betrieb. Lediglich ein HDMI-Videoeingang ist zwingend notwendig. Wenn Sie über Kodi fernsehen möchten, dann braucht der
Fernseher noch nicht einmal einen Tuner zu haben – ein Gerät ohne
ein solches Empfangsteil wäre allerdings kein Fernseher, sondern
ein Monitor, mit dem Sie Kodi natürlich auch verwenden können.

Dank des erweiterten Farbraums lassen sich deutlich mehr Farben
wiedergeben als bisher. Sie können nicht nur besonders leuchtende
Farben bewundern, sondern vor allem stufenlose Farbübergänge
etwa in Farbverläufen des Himmels. Natürlich muss auch das Filmmaterial den hohen Farbraum von 10 Bit unterstützen, es wird dann
als HDR-Material bezeichnet. Hier werden pro Farbkanal anstelle der
bisher üblichen 256 nun 1.024 verschiedene Intensitätsstufen geboten. Solche Filme sind jedoch noch sehr rar, ihre Verbreitung hat
gerade erst begonnen. Man findet sie vereinzelt auf den ebenfalls
noch sehr neuen Blu-ray-Discs mit 4K-Auflösung, mit denen Kodi
(ohne obskure Zusatzprogramme jenseits der Legalität) nicht direkt
umgehen kann. In Zukunft wird diese Farbauflösung sicherlich an
Bedeutung gewinnen, derzeit spielt sie aber noch keine große Rolle.
Für Einsteiger ist diese Technik kaum relevant, eher werden sich ausgesprochene Cineasten daran erfreuen.
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Die Alternative für den Alltagsgebrauch ist also die normale LCD-Technologie, die in den letzten Jahren Fortschritte gemacht hat. Zwar haben diese Bildschirme einige Nachteile (wie den prinzipiell begrenzten SchwarzWeiß-Kontrast und die beschränkten zulässigen Blickwinkel), sind aber
im Alltag doch überaus tauglich und vor allem angenehm im Anschaffungspreis. Normale Geräte bieten heutzutage die Full-HD Auﬂösung mit
1.920 × 1.080 Bildpunkten. Diese Auﬂösung wird derzeit noch nicht einmal von allen Fernsehsendern genutzt, viele Programme strahlen ihr Programm nur in einer Auﬂösung von 1.280 × 720 Punkten, der sogenannten
kleinen HD-Auflösung, aus. Streaming-Portale im Internet sowie die Bluray-Disc nutzen jedoch die deutlich höhere 4K-Auﬂösung, die auch von einigen (Test-)Fernsehsendern bereits geboten wird. Im 4K-Betrieb wird die
Full-HD-Auﬂösung sowohl horizontal als auch vertikal verdoppelt. Das im
Heimbereich anzutreffende UHD-Format (das landläuﬁg als 4K bezeichnet
wird, obwohl es diese Zahl nicht ganz erreicht) hat also eine Auﬂösung von
3.980 × 2.160 Pixeln. Bei dieser hohen Bildauﬂösung erscheinen die Fernsehbilder deutlich detaillierter und schärfer, allerdings ist der Unterschied
nur bei entsprechend geringem Betrachtungsabstand oder bei sehr großen
Bilddiagonalen sichtbar. Natürlich ist das Format auch bei den Filmdateien verfügbar, aber noch recht selten, und der Genuss ist nur unter den beschriebenen Umständen gegeben. Ein 4K-TV ist daher kein Muss, sondern
eignet sich vor allem für Cineasten und höhere Ansprüche. Nachteilig wirkt
sich die hohe Auﬂösung allerdings nicht aus. Sie sollten eher darauf achten,
dass Sie für Ihr Wohnzimmer keinen zu großen Fernseher verwenden. Ist
die Bildﬂäche zu groß und der Betrachtungsabstand zu klein, dann werden einzelne Pixel sichtbar, was den Bildeindruck trübt. Der richtige Betrachtungsabstand ist von vielen Faktoren abhängig. Als grobe Faustformel
können Sie für Full-HD-Inhalte die Bildschirmdiagonale in Zoll einfach mit
fünf multiplizieren und erhalten einen Richtwert für den Mindestabstand
in Zentimetern. Für 50 Zoll ergeben sich also 250 cm. Für 4K-Inhalte sollten
kleinere Faktoren gewählt werden, häuﬁg ﬁndet man 3,5 oder 4. Sie sollten
den Betrachtungsabstand jedoch stets individuell nach Ihrem persönlichen
Empﬁnden festlegen. Auch bei LCD-Geräten wird bei teureren Modellen
ein erweiterter Farbraum geboten. Hier gilt jedoch das Gleiche wie bei den
OLED-Modellen: Ein HDR-Bild ist derzeit nur im Liebhabersegment gefragt.
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Achten Sie auf die unterstützten Bildwiederholraten
Insbesondere Kinofilme werden mit einer Bildwiederholrate von
24 Hz erstellt. Diese Bildwiederholrate muss der Fernseher unterstützen, ansonsten kommt es bei der Filmwiedergabe zu Rucklern.
Achten Sie darauf, dass der Fernseher möglichst viele Bildwiederholraten unterstützt, wobei dies bei modernen Geräten eigentlich eine
Selbstverständlichkeit ist.

Ganz wichtig sind hingegen die Schnittstellen. Der Fernseher muss für eine
störungsfreie Wiedergabe unbedingt mit einer HDMI-Schnittstelle ausgestattet sein. Darüber werden sowohl die Bild- als auch die Tonsignale in digitaler
Form störungsfrei vom Kodi-Gerät übertragen. Diese Schnittstelle bieten eigentlich alle modernen Fernsehgeräte, allerdings ist sie in verschiedenen Versionen speziﬁziert. Gebräuchlich ist derzeit vor allem noch die Version 1.4.
Darüber lassen sich alle modernen Formate übertragen, es gibt aber Einschränkungen: 4K-Medien lassen sich nur mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde darstellen. Das genügt für Kinoﬁlme, die im Regelfall mit 24 Bildern pro Sekunde
arbeiten. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, gerade im Videobereich sind durchaus auch höhere Bildwiederholraten erwünscht. Deren Übertragung gelingt
jedoch nur mit der derzeit
aktuellen HDMI-Fassung in
Version 2.0. Hier können 4KInhalte mit bis zu 60 Vollbildern pro Sekunde geliefert
werden. Wenn Ihnen an der
Wiedergabe solchen Materials gelegen ist, dann achten
Sie auf diesen Anschluss.
Auch für die Wiedergabe
von HDR-Material mit einer
Farbauﬂösung von 10 Bit ist
diese Version zwingend.
Keine leichte Entscheidung: die Wahl des richtigen
Fernsehers (Quelle: Shutterstock, © pockygallery).
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Brauche ich ein Gerät mit 200 Hz oder gar 300 Hz?

TIPP
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Kann ich das billigste HDMI-Kabel verwenden?

In modernen Fernsehern arbeiten recht leistungsfähige Prozessoren,
die mit allerlei Tricks versuchen, das Bild noch besser erscheinen zu
lassen. Eine sehr verbreitete Technik ist die künstliche Errechnung
von Zwischenbildern, durch die Bewegungen geschmeidiger erscheinen. Dies gilt besonders für (Kino-)Filme, die mit einer geringen
Bildwiederholrate, etwa 24 Hz, aufgenommen wurden. Solche Geräte arbeiten dann zum Beispiel mit »200 Hz«. Je größer diese Zahl,
desto mehr Zwischenbilder werden erzeugt. Besonders Cineasten
schätzen aber den charakteristischen »Kino-Look« von Bewegungen,
und die Errechnung künstlicher Bilder kann auch zu Störungen führen. Daher ist diese Technik nicht bei jedermann beliebt.

Beim Anschlusskabel sollten Sie nicht übertrieben sparsam sein,
das gilt besonders dann, wenn größere Längen erforderlich sind. Ein
schlechtes Kabel erkennen Sie an Bildstörungen wie Klötzchen oder
dem Totalausfall der Verbindung. Ein einwandfreies Bild kann dank
der digitalen Verbindung jedoch durch ein teureres Kabel nicht weiter verbessert werden. Wählen Sie also für kurze Verbindungen eine
ordentliche Einstiegsklasse und für längere Verbindungswege über
mehr als drei Meter die Mittelklasse.
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Die Wiedergabe des Tons
Für einen angenehmen Mediengenuss ist auch die Wiedergabe des Tons von
entscheidender Bedeutung – das gilt sowohl für die Musikwiedergabe als
auch für Filme und TV-Serien.
Ganz wichtig ist die hochwertige Tonwiedergabe natürlich im Wohnzimmer.
Egal, ob Kodi zur Musik- oder Filmwiedergabe genutzt wird, die Steuerung
erfolgt primär über den Fernseher (wobei ich später auch Alternativen besprechen werde). Aufgrund des ﬂachen Gehäuses können die im Fernseher
eingebauten Lautsprecher im Regelfall klanglich jedoch keineswegs überzeugen, das ist aus physikalischen Gründen schon recht schwer. Die eingebauten
Lautsprecher sollten Sie daher nur als Zugabe begreifen, die zum Beispiel
zum Ansehen der Nachrichten dienen. Eine ansprechende Klangkulisse, die
eine präzise Ortung von Schallquellen ermöglicht und diese möglichst realitätsgetreu wiedergeben kann, dürfen Sie nicht erwarten. Aus diesem Grund
verwendet man im Wohnzimmer wie auch im Heimkino eigenständige Anlagen zur Tonwiedergabe. Heutzutage
besteht eine solche Anlage meistens
L
aus einem Heimkino-Receiver, der als
Verstärker arbeitet und an den meh60 °
rere Lautsprecher angeschlossen werden. Im Receiver ist auch gleich ein Tuner zum Empfang von Radiostationen
eingebaut. Der Receiver übernimmt
darüber hinaus das Decodieren digitaler Mehrkanaltonformate.
Die Anzahl an möglichen Lautsprechern ist in der Vergangenheit stetig
erhöht worden. Omas Dampfradio
kam mit einem Lautsprecher aus und
ermöglichte eine Mono-Wiedergabe
ohne Ortung von Schallquellen, diese
bietet erst das Stereo-Prinzip mit zwei
Lautsprechern, wie es vor allem für
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Ein Stereo-Lautsprecherpaar sollte in Form eines
gleichseitigen Dreiecks aufgestellt werden.
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INFO

die Musikwiedergabe heute noch Standard ist. Die Aufstellung eines StereoLautsprecherpaars ist häuﬁg auch ästhetisch gesehen wohnzimmerkompatibel. In kleinen Räumen werden Regallautsprecher genutzt, die gerne auf
Lautsprecherständern aufgestellt werden, für größere Räume bieten sich
Standlautsprecher an, die möglichst frei aufgestellt werden. Generell sollte
zwischen den beiden Lautsprechern und dem Zuhörer jeweils der gleiche
Abstand bestehen, sodass ein gleichseitiges Dreieck entsteht. Die Hochtöner der Lautsprecher sollten sich auf Ohrhöhe beﬁnden.
Und was ist eine Soundbar?
Das ist meistens eine Kombination aus einer länglichen Lautsprecherbox, die direkt unterhalb des Fernsehers aufgestellt wird, und
einem Subwoofer. Das Set versucht häufig, durch digitale Effekte
einen künstlichen Raumklang zu erzeugen. Bereits einfache Sets
übertreffen die Klangqualität der TV-eigenen Lautsprecher deutlich,
können aber nicht mit richtigen Hi-Fi-Anlagen konkurrieren. Wenn
die Ansprüche (oder der Platz im Wohnzimmer) bescheiden sind,
dann stellt diese Lösung eine Alternative dar.

Sechs Lautsprecher sind heutzutage bereits in einem einfachen Heimkino
üblich (Quelle: Shutterstock, © Vlad Kochelaevskiy).
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Für die Wiedergabe von Filmen ist die Nutzung von zwei Lautsprechern aber
etwas wenig, denn ein echter Raumklang kann damit nicht erreicht werden.
Der Schall kommt – wie das Bild – nur von vorne, der Zuschauer fühlt sich
nicht richtig in das Geschehen einbezogen. Also wurden zusätzliche Lautsprecher hinzugefügt. Lange Zeit verwendete man ein 5.1-System. Dieses
ergänzt das vordere Stereopaar um zwei eigenständige rückwärtige Lautsprecher. Hier werden oftmals kleinere Exemplare verwendet, die jedoch
klanglich zu den vorderen Lautsprechern passen müssen. Die Lautsprecher
werden hinter den Zuhörern, maximal jedoch genau seitlich neben ihnen,
platziert. Unterhalb des Fernsehers wird ein sogenannter Center-Lautsprecher aufgestellt. Er dient überwiegend der Wiedergabe von Sprachdialogen
und lässt diese auch in hektischen Szenen für alle Zuschauer klar verständlich
bleiben. Die fünf vollwertigen Lautsprecher werden durch einen Subwoofer
ergänzt, der sich um die Wiedergabe von tieftönigen Effekten kümmert. Der
Subwoofer erzeugt Töne, die sich nicht klar lokalisieren lassen, seine Aufstellung ist beliebig, erfolgt jedoch am besten ebenfalls im Frontbereich.

°

°

Die Hauptlautsprecher
eines 5.1-Systems sollten
am besten im sogenannten »ITU-Kreis« aufgestellt werden.

30

30

links
hinten

110

rechts
vorne

°

Center
(TV)

links
vorne

110

°
rechts
hinten

Sechs Lautsprecher lassen sich in einem normalen Wohnzimmer mit einiger
Planung noch relativ gut unterbringen, wobei eine akustisch optimale Platzierung nur in wenigen Fällen gelingt. Der durchschnittliche Heimnutzer
wird sich auf ein solches Lautsprecherset beschränken.
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Allerdings ist im Kinobereich durchaus eine noch höhere Anzahl an Lautsprechern üblich. Auch im Heimbereich haben Receiver Einzug gehalten,
die eine größere Zahl an Lautsprechern unterstützen. So gibt es mittlerweile auch 7.1-Systeme, bei denen noch zwei weitere rückwärtige Lautsprecher hinzukommen. Bei noch aufwendigeren 9.1-Systemen werden noch
zwei Lautsprecher im Frontbereich ergänzt, die erhöht (knapp unterhalb
der Decke) platziert werden. Die Aufstellung von so vielen Lautsprechern
sollte jedoch nicht mehr im Wohnzimmer, sondern am besten in einem eigenen Heimkino erfolgen, also in einem separaten Zimmer, das nur der Medienwiedergabe dient. Um dort das Raumgefühl bei der Tonwiedergabe noch
weiter zu steigern, sind moderne Tonformate wie das Dolby-Atmos-System
sogar schon mit zusätzlichen Deckenkanälen ausgestattet (hier werden die
Lautsprecher an oder in der Decke befestigt).
Generell gilt, dass die Anzahl an eingesetzten Lautsprechern dem Interesse
an Ihrem Heimkino-Hobby entsprechen sollte. Genau nach diesem Maßstab
sollten Sie sich auch Ihren Heimkino-Receiver aussuchen. Für den Wohnzimmerbetrieb genügt schon ein 5.1-fähiges Gerät, bei Ansprüchen an eine
hohe Wiedergabequalität darf es auch ein besseres Gerät sein, an dem jedoch nicht zwangsläufig alle Lautsprecher angeschlossen sein müssen. Bei
der Einrichtung (etwa der Lautstärkeanpassung und der Berücksichtigung
der Signallaufzeit der einzelnen Kanäle) helfen hochwertige Geräte mit
Messmikrofonen, sodass auch Einsteiger schnell zurechtkommen.
Bei den Receivern ist jedoch auch entscheidend, welche Mehrkanaltonformate sie dekodieren und ausgeben können. Der Standard ist die Unterstützung des Dolby-Digital- und des DTS-Formats (jeweils ohne weitere Zusätze) mit maximal 5.1-Kanälen. Daneben gibt es Weiterentwicklungen der
Tonformate, bei denen ein HD im Namen ergänzt wird. Hier handelt es sich
um Formate, die eine verlustfreie Komprimierung der Tondaten erlauben
und auf diese Weise eine höhere Wiedergabequalität erreichen. Kodi kann
auch mit diesen Formaten umgehen, und für den Fall, dass der Receiver es
nicht unterstützt, auch eine verlustbehaftete Umrechnung auf ältere Formate anbieten. Die Übertragung digitaler Tonsignale kann gemeinsam mit
dem Bild über eine HDMI-Verbindung erfolgen, sodass der Receiver zwischen Kodi-Gerät und Fernseher geschaltet wird. Bei günstigen Receivern
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erhält der Fernseher allerdings nur dann ein Bild, wenn auch der Receiver
eingeschaltet ist. Höherwertige Geräte geben Bild- und Tondaten (etwa für
die Nachrichtensendung) auch im Stand-by-Betrieb an den Fernseher weiter. Neben der HDMI-Verbindung kann das Tonsignal auch über eine SPDIFVerbindung (elektrisch oder optisch) übertragen werden. Einige Kodi-Geräte wie der Intel NUC bieten einen solchen optischen Ausgang. Über eine
SPDIF-Verbindung gelangen aber keine HD-Tonsignale, damit ist lediglich
eine herunterskalierte Übertragung in den älteren Standardformaten ohne
HD-Zusatz möglich.

Sorgt für die Dekodierung der Tonsignale: ein moderner Receiver für
Wohnzimmer und Heimkino (Quelle: Shutterstock, © Ruslan Kudrin).
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Eigene Heimvideos als Serie der Bibliothek
hinzufügen
Nehmen Sie gerne eigene Videos auf? Von wiederkehrenden Ereignissen
sammeln sich dann schnell zahlreiche Videofilme an; das gilt auch, wenn
Sie für ein Videoportal im Internet eine Videoreihe produzieren. Ihre eigenen Videos können Sie als Serie zu Kodi hinzufügen. So können die einzelnen Folgen einer »Urlaubsserie« von den jeweiligen Urlaubszielen erzählen.
Das Zusammenfassen ähnlicher »Folgen« zu einer Serie ist übersichtlicher
als das getrennte Hinzufügen eigenständiger Spielﬁlme. Obwohl dieser Abschnitt hauptsächlich Heimvideos betrachtet, kann er zum Hinzufügen beliebiger Serien verwendet werden – insbesondere solcher, die vom Scraper
im Internet nicht gefunden wurden.
Erstellen Sie auf dem Medien-Speichergerät als Erstes ein neues Dateiverzeichnis für Ihre Heimvideo-Serie, der Speicherort ist wie immer beliebig.
Möglich ist es, unterhalb Ihres Serien-Hauptordners einen neuen Unterordner für Ihre Heimserien zu erstellen. Übersichtlicher wird es jedoch, wenn
Sie einen eigenständigen Ordner außerhalb klassischer TV-Serien anlegen.
Nennen Sie ihn zum Beispiel Eigene_Serien. Erstellen Sie darin einen weiteren Unterordner mit dem Namen Ihrer Serie, etwa Urlaubsvideos. Dieser
Name ist unabhängig von dem Namen, der später in Kodi angezeigt wird.
Kopieren Sie die einzelnen Videos der Serie in diesen Ordner. Benennen Sie
die einzelnen Episoden nach folgendem Muster:
Serienname - SabExy - Folgenname.Dateiendung
Darin ersetzen Sie Serienname und Folgenname durch den gewünschten
Namen von Serie und Episode. Das Feld SabExy codiert auch bei einer eigenen Serie Staffel und Episode. Sie können Ihre Serie nach einzelnen Staffeln
sortieren, die zum Beispiel die verschiedenen Jahre angeben. Die Episoden
ermöglichen die Erfassung mehrfacher Ereignisse innerhalb eines Jahres
oder einer Staffel. Die Ausdrücke ab und xy müssen Sie folglich durch fortlaufende Zahlen ersetzen. Es ist aber auch möglich, alle Folgen unter einer
einzigen Staffel (der Staffel 01) einzusortieren. Ein Beispiel lautet:
Urlaubsfilme - S02E03 - Fuerteventura2012.mp4

13

Bonuskapitel – Eigene Heimvideos als Serie der Bibliothek hinzufügen

Diese Episode beinhaltet zum Beispiel den dritten Urlaub des zweiten Jahres, seit dem Urlaubsfilme aufgenommen wurden.
Als Nächstes müssen Sie zu jeder Videodatei, also zu jeder Folge, eine Informationsdatei anlegen. Das ist eine einfache Textdatei, die Sie unbedingt mit
einem simplen Texteditor (und keinesfalls mit einer Textverarbeitung wie
Word) erstellen. Die Datei erhält exakt den gleichen Namen wie die zugehörige Videodatei und die Dateiendung .nfo. Für das oben genannte Beispiel
müssen Sie also folgende Textdatei anlegen:
Urlaubsfilme - S02E03 - Fuerteventura2012.nfo
In diese Datei können Sie zahlreiche Informationen eintragen, die anschließend vom Scraper in Kodi ausgelesen und in der Serienbibliothek angezeigt
werden. Nur wenige Informationen sind unbedingt erforderlich, viele sind
optional. Im einfachsten Fall genügt die Angabe des Titels. Sie können aber
auch besonders umfangreiche Dateien erstellen, die eine Inhaltsangabe beinhalten, über das Entstehungsdatum informieren oder sogar die Darsteller
benennen. Schauen Sie sich zunächst einmal die Minimalkonﬁguration einer solchen Datei an. Für das obige Beispiel lautet diese:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<episodedetails>
<title>Fuerteventura 2012</title>
<season>2</season>
<episode>3</episode>
<aired>2012-03-30</aired>
<plot>Unsere Urlaubsaufnahmen vom Strand und vom Hotel und ð
vom geplatzten Koffer auf dem Flughafen vom Urlaub auf ð
Fuerteventura 2012.</plot>
</episodedetails>

Achten Sie darauf, alle spitzen Klammern korrekt abzutippen. Die Einrückungen erfolgen mit zwei Leerzeichen. Im Feld <title> geben Sie den
Episodentitel an – im Beispiel ein Urlaubsziel mit Jahresangabe. Die beiden
Felder <season> und <episode> nennen Staffel- und Episodennummer und
sollten mit den Angaben im Dateinamen übereinstimmen. Das Feld <aired>
ist bereits optional; es nimmt das Datum auf, in dem die Folge entstanden
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ist, und erlaubt das praktische Suchen in der Bibliothek. Achten Sie darauf,
das Datum im amerikanischen Format Jahr-Monat-Tag mit dem Bindestrich als Trennelement einzugeben. Im Feld <plot> fügen Sie eine kurze
Beschreibung zur Folge ein, die später in Kodi in der Bibliothek angezeigt
wird. Achten Sie auf die letzte Zeile </episodedetails>, die stets am Dateiende stehen muss.
Sie können optional (vor der letzten Zeile) weitere Felder ergänzen. Eine
Übersicht bietet Ihnen folgende Internetseite:

TIPP

http://kodi.wiki/view/NFO_files/tvepisodes
Benennen Sie die Schauspieler
Als netten Gag können Sie zum Beispiel die Schauspieler aufzählen,
die mit ihren jeweiligen Rollen in der Serie mitwirken. Für Urlaubsreisen ist das sicherlich nur ein Gag, für eigene Theaterprojekte aber
möglicherweise recht sinnvoll.
Dafür ergänzen Sie folgende Felder vor der letzten Zeile:
<actor>
<name>Max Meier</name>
<role>Papa</role>
<order>0</order>
<thumb>max.jpg</thumb>
</actor>
<actor>
<name>Trude Meier</name>
<role>Mama</role>
<order>1</order>
<thumb>trude.jpg</thumb>
</actor>

Die Felder nennen den echten Namen und die Rolle in der Serie. Mit
dem Feld <order> können Sie den Rang der Person innerhalb der Serie
bestimmen. Im Feld <thumb> lässt sich ein Foto der Person hinterlegen.
Benennen Sie es entsprechend des <name>-Tags und legen Sie es in
einen Unterordner namens .actors. Alternativ kann über den <thumb>Tag ein Netzwerkpfad oder ein Internetlink angegeben werden.
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Als Nächstes müssen Sie in jedem Fall eine weitere NFO-Textdatei erstellen,
die Informationen über die Serie selbst enthält. Diese Datei muss den (nicht
veränderten) Dateinamen tvshow.nfo haben, direkt im Hauptordner der jeweiligen Serie liegen und folgenden (angepassten) Inhalt bekommen:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<tvshow>
<title>Unsere Urlaubsreisen</title>
<plot>Filme von unseren Urlaubsreisen</plot>
<genre>eigenes</genre>
<year>2012</year>
</tvshow>

Tragen Sie im Feld <title> den gewünschten Titel der Serie ein. Im Attribut
<plot> können Sie eine kurze Beschreibung eingeben, die als Inhalt der Serie in Kodi angezeigt wird. Den Eintrag genre können Sie frei wählen, hier
wurde beispielhaft »eigenes« gewählt – beim Thema des Beispiels wäre aber
auch »Dokumentation« oder »Urlaubsvideos« möglich gewesen. Zuletzt geben Sie im Feld year das Erscheinungsjahr der Serie an, in dem die erste
Folge der Serie entstand.
Damit ist die Minimalkonfiguration komplett. Zusätzlich können Sie für
die Serie ein Banner, ein Cover/Filmplakat sowie eine Fanart erstellen. Das
Banner wird in bestimmten Ansichten der Medienbibliothek gezeigt. Erstellen Sie eine Bilddatei im JPEG-Format mit den Maßen 758 × 140 Pixel
(Querformat), Sie müssen diese banner.jpg nennen und im Verzeichnis der
Serie ablegen. Das Cover ähnelt dem Front-Cover einer DVD-Hülle im Hochformat. Gestalten Sie dafür ein JPEG-Bild mit den Maßen 490 × 720 oder
490 × 578 Pixel (das zweite Format ist etwas schmaler), nennen Sie die
Datei poster.jpg, und legen Sie sie in das Verzeichnis der Serie. Die FanartDatei wird (je nach Ansicht der Bibliothek) als Hintergrundbild verwendet.
Erstellen Sie dafür eine JPEG-Datei mit 1.920 × 1.080 Pixeln (volle HD-Auflösung) und dem Namen fanart.jpg, die Sie zu den anderen Dateien legen.
Darüber hinaus können Sie zu jeder Episode ein aussagekräftiges Vorschaubild erstellen. Wenn Sie kein Bild nutzen, wählt Kodi automatisch ein zufälliges Standbild aus der Serie – was nicht immer gut passt. Das Bild im
JPEG-Format (mit den Abmessungen passend zum Bildschirm) bekommt
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den Namen der jeweiligen Folge, jedoch vor der Dateiendung .jpg den Zusatz -thumb. Er kennzeichnet dieses Bild als Thumbnail (also als kleines
Vorschaubild).
Es folgt eine Übersicht, welche Dateien sich nun in Ihrem Serienordner befinden. Beispielhaft sind nur zwei Folgen genannt und optionale Dateien in
Klammern angegeben:
Unsere_Urlaubsreisen_S01E01_Australien2012.mp4
Unsere_Urlaubsreisen_S01E01_Australien2012.nfo
(Unsere_Urlaubsreisen_S01E01_Australien2012-thumb.jpg)
Unsere_Urlaubsreisen_S01E02_Schwarzwald2012.mp4
Unsere_Urlaubsreisen_S01E02_Schwarzwald2012.nfo
(Unsere_Urlaubsreisen_S01E02_Schwarzwald2012-thumb.jpg)
tvshow.nfo
(banner.jpg)
(fanart.jpg)
(poster.jpg)
Die fertige Serie fügen Sie jetzt zu Kodi hinzu. Das geht fast wie bei einer
normalen Serie. Definieren Sie zunächst eine neue Medienquelle mit dem
Speicherort der eigenen Serie. Im Fenster Inhalt festlegen tragen Sie im Feld
Dieser Ordner beinhaltet ganz normal Serie ein. Für eigene Serien müssen Sie
einen besonderen Scraper wählen, der die benötigten Informationen nicht
aus dem Internet sucht, sondern aus den NFO-Dateien entnimmt. Stellen
Sie also im Feld Bitte Informationsquelle auswählen den Scraper Local information only (auf Deutsch so viel wie nur lokale Informationen) ein. Alles andere geht so wie bei einer »richtigen« TV-Serie. Nachdem der Scraper fertig
ist, finden Sie Ihre eigene Serie zwischen den übrigen TV-Serien.
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Wählen Sie als Informationsquelle »Local information only«.
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Eine Diashow mit Musik unterlegen
Kodi kann Diashows mit Musik unterlegen. Sie können dafür einzelne Musikstücke, Musikalben oder ganze Wiedergabelisten aus dem Musikbereich
aussuchen.

INFO

Eine gesonderte, eigenständige Funktion für diese Art von Diashow müssen Sie nicht ausführen. Starten Sie einfach zunächst die gewünschte
Musikwiedergabe über das Musik-Menü. Wechseln Sie anschließend zurück
in das Hauptmenü, die Musik wird weiterhin abgespielt. Jetzt können Sie
in das Bilder-Menü wechseln, zu den gewünschten Bildern navigieren und
eine Diashow starten.
Geht das auch synchron?
Die Option, eine Diashow synchron mit der Musikwiedergabe zu
starten, oder gar die Verknüpfung einer Diashow mit einer Musikwiedergabeliste bietet Kodi mit Bordmitteln leider nicht. Möchten
Sie eine Diashow mit genau definierter Musik erzeugen, dann bietet
sich die Möglichkeit, diese mit einem Videoschnittprogramm als
Video zu erstellen. Alternativ (und weniger exakt) können Sie in eine
Playlist zunächst eine kurze leere Audiodatei einfügen und die Diashow manuell beim Beginn der Musik starten.
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Dokumentationen mit dem Dokumonster ansehen
Ein oft genutztes Add-on ist Dokumonster. Es ist ebenfalls in der Kategorie
Video-Addons zu ﬁnden und sucht im Internet auf frei verfügbaren Seiten
wie etwa YouTube oder den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten nach dort vorhandenen Dokumentationen. Diese können Sie
nach Kategorien sortiert oder anhand von Suchbegriffen durchsuchen. Das
Dokumonster ist also im Prinzip nichts anderes als eine Suchmaschine. Natürlich könnten Sie sich auch selbst auf die Suche machen – Dokumonster
hilft Ihnen aber bei der Vorauswahl.

Das Dokumonster sucht unter anderem auf YouTube nach Dokumentationen.

Natürlich stellt sich auch hier wieder die Frage nach der rechtlichen Lage.
YouTube ist an sich eine legale Plattform, und die Videos, die dort gespeichert sind, können durchaus durch den Rechteinhaber platziert worden
sein. Allerdings kann man dies nicht mit Sicherheit sagen. Oftmals werden
Sendungen, die im Fernsehen aufgezeichnet wurden, von den Zuschauern
ohne Genehmigung online gestellt. Nach Beschwerden der Rechteinha-
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ber werden diese dann wieder gelöscht. Deshalb muss auch hier von einer
Grauzone ausgegangen werden, die Nutzung kann also nicht bedenkenlos
empfohlen werden.

Die Dokumentationen werden in verschiedene Kategorien einsortiert.
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