Artist

Slideshow

Addon

Ausweich-Diashowordner

verwenden funktioniert nicht mehr
Beitrag von „chrisper“ vom 7. Januar 2017, 22:17

Hallo Lammoth,

mein

Ausweichordner

ist

in

mnt/sda/sda1/_Medien_/Musik/extrafanart

abgelegt

(siehe

Screenshot_1.jpg). Die Bilder darin sind als "fanart1.jpg" bis "fanart79.jpg" alle in 16/9 und
maximal 1920 x 1080 pix groß. Bei mir läuft alles unter Kodi 16.1, welches ich mit moeres CFW
3.0.3v2 installiert hatte. Die Einstellungen im Addon kannst Du ebenfalls im Screenshot_1.jpg
sehen. Bei den restlichen Einstellungen ist alles abgewählt, habe lediglich "Debug-Logging
aktivieren" zwecks Fehlersuche aktiviert.
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Bis jetzt konnte ich herausfinden, dass das Problem beim Skin Titan liegt
Welchen
benutzt Du denn?

Titan 3.6.78 macht außerdem noch Probleme bei den Video-Fanarts (bei mir auch nur Lokale
Bilder) die werden nicht mehr angezeigt (Video-Poster und Banner allerdings schon). Ich habe
dann mal Titan BETA for Kodi Jarvis 3.6.104 ausprobiert, aber der wählt auch nie den
angegebenen Ausweichordner, statt dessen wird die Musikwand als Hintergrund angezeigt,
obwohl ich diese in den Einstellungen abgewählt habe (siehe Screenshot_2.jpg) dafür zeigt
diese Titan Version aber wieder die Videofanarts an. Auch den Skin jeweils auf Standardwerte
zurücksetzen, brachte keinen Erfolg.

Testweise habe ich mal den Skin Aeon Nox 5.8.6 genommen, da funktioniert zwar alles ohne
Probleme, ist aber nicht gerade mein
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. Komisch
ist,
dass
es beim Skin Titan diese Probleme vorher nicht gab. Ich

habe jetzt aber auch dermaßen viel herumprobiert und weiß nicht, ob ich nicht doch noch alles
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Vielleicht hilft es ja die "große Keule zu schwingen", also Kodi
neu zu installieren oder vielleicht noch mal mit 'ner Neuinstallation der CFW von vorne
anzufangen, wenn's hilft, wäre mir das den Aufwand wert. Oder ich muss mich von Titan
;(
not found
type unknown
verabschieden Imageund
einenoranderen
Skin nehmen. Es sei denn jemand hat noch 'ne weniger
"brutale" Idee.
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