Bedienungsanleitung Kodi-WebApp
Die App besitzt fünf Bereiche. Diese sind:
1. Alben
2. Albuminterpreten
3. Interpreten
4. Genres
5. Playliste
Jeder Bereich hat sein eigenes Suchfeld und behält seine Suche und Position beim Wechsel in einen
anderen Bereich.
Die App unterscheidet kurze und lange Klicks. Wenn du nicht weiterlesen willst, einfach mal auf alles
kurz oder lange klicken.
Kurzer Klick auf Album-Cover vergrössert und verkleinert dieses.
Langer Klick auf Album-Cover vergrössert und verkleinert alle Covers.
Kurzer Klick auf Cover-Text öffnet die Titelliste dieses Albums.
Kurzer Klick auf Albumtitel hängt diesen am Ende der Playlist an. Wenn die App im Stopp-Modus ist,
wird der Titel auch wiedergegeben.
Langer Klick auf Albumtitel löscht die bestehende Playliste, hängt den Titel an die Playliste an und
spielt diesen.
Kurzer Klick auf Anzahl Albumtitel hängt alle Titel dieses Albums an die Playliste an. Wenn die App im
Stopp-Modus ist, wird der erste Titel auch wiedergegeben.
Langer Klick auf die Anzahl Albumtitel löscht die bestehende Playliste, hängt alle Titel dieses Album
an die Playliste an und spielt den ersten Titel.
Kurzer Klick auf die Stopptaste, stoppt die Wiedergabe
Langer Klick auf die Stopptaste löscht im Stopp-Modus die Playliste.
Kurzer Klick auf Playtaste im Play-Modus, aktiviert den Pausen-Modus, nochmaliger Klick aktiviert
den Play-Modus.
Kurzer Klick auf die Zurücktaste springt im Play-Modus an den Anfang des Titels, bei nochmaligem
Klicken einen Titel zurück. Im Stopp-Modus wird einen Titel zurückgesprungen.
Kurzer Klick auf die Vorwärtstaste springt einen Titel weiter.
Die Suchfelder und klickbaren Buchstaben haben den Charakter einer Filterung und lassen sich in
einer Und-Funktion verbinden. Beispiel: Finde den Begriff Love und der Albuminterpret-Name
beginnt mit A. Nochmaliges Klicken auf einen Buchstaben löst den Filter wieder, Klick auf einen
anderen Buchstaben löst einen bestehenden Filter und setzt gleich den neuen Buchstabenfilter. Mit
anderen Worten, Klick auf einen Buchstaben löst keinen Sprung an die betreffende Position aus,
sondern filtert nach diesem Anfangsbuchstaben.
Klick in der Playliste auf einen Titel der gerade spielt, löst einen Sprung innerhalb des Titels aus. Klick
auf einen anderen Titel, springt zu diesem und gibt ihn wieder.
Durch Scrollen in einem Bereich, werden, wenn vorhanden, weitere Einträge nachgeladen. Die
Lautstärke lässt sich auf zwei Arten verändern: erstens durch Klick auf die Tasten Pfeil aufwärts, Pfeil
abwärts oder durch mehrfaches Schieben des darunter liegenden vertikalen roten Balkens. Wie fein
diese Schritte sind, hängt von der Einstellung in Kodi selbst ab. Ich habe bei mir das Maximum von 90
eingestellt. Das erscheint mir fein genug.

