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12345678910MUSIK, FILM UND TV:  
HOME MEDIA – FAST – OHNE GRENZEN 

MorgensmitderMusikausdereigenen
MP3-Sammlung geweckt werden, und
zwar von der auf dem PC im Arbeits-
zimmer  Dann im Bad den Lieblingsra-
diosender vom letzten Urlaub in New
Orleans hören und beim Frühstück die
neuesten Börsennachrichten auf das
Display des Internet-Radios in der Kü-
chegespieltbekommen WiefändenSie
das?
Oderwiewärees,wennSiemitFreun-
denYouTube-VideosausallerWeltdirekt
amFernseheranschauen?Alsobequem
sitzendvomSofaausundnichtgedrängt
undgebücktstehendamSchreibtisch 
UndfürdaskreolischeAbendessenmit
Ihren Freunden spielen Sie individuell
eingerichtete Wiedergabelisten Ihrer
Musiksammlung in Top-Qualität über
IhreStereoanlageimWohnzimmerab 
SchonvorabhabenSie Ihreschönsten
FotosausNewOrleansvonderKamera
auf den PC überspielt, dort bearbeitet
und archiviert  So können Sie sie am
AbendperMausklickamFernseherprä-
sentierenoderamBeameroderaufdem
digitalen Bilderrahmen  Ganz wie Sie
möchten 

Siesehen,esgehthierdarum,Mediada-
tenwieFilme,BilderundMusikanganz
unterschiedlichenStellenbzw Räumen
zu zeigen, zu hören und zu genießen 
Und es geht darum, dass diese Daten
jeweilsanganzanderenOrten,vielleicht
auch nur an einem zentralen Ort, ge-
speichertliegen 
DiessindnureinigeBeispieledafür,was
HomeMediaheutealleskann,genauer,
wasdigitalesHomeMediaheutekann 

Die Idee: Mediendaten über-
all im Haus nutzen

Im Prinzip steckt hinter Home Media
eine faszinierende Idee: Digitale Medi-
endatenüberallimHauszunutzen,also
nicht nur am PC oder Notebook  Dazu
werdendieRechnervernetzt,abernicht
nursie,sondernauchTV-Gerät,Stereo-
anlageoderauchSmartphone oderiPad 
BasisistalsoeinHeimnetzwerk 
Bis vor kurzem verstand man darunter
inersterLiniedieVerbindungmehrerer
PCs untereinander und mit dem Inter-
net 
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12345678910 DochheutekannHomeMediavielmehr:
Estransportiert–„streamt“–dankVer-
netzungdigitaleMediendatenüberallins
Haus zu allen erdenklichen Ausgabege-
räten:Unddabei istesganzgleich,wo
diese stehen – im Wohnzimmer, in der
Küche, im Schlafzimmer, im Arbeitszim-
mer,imBad–woSiemöchten 
SicherhabenSiedavonschondaseine
oder andere gehört oder gelesen, viel-
leicht auch unter den Schlagworten
Home-Entertainment oder Media-Cen-
ter  Wenn es in erster Linie um Filme
geht, spricht man oft auch von Home-
CinemaoderHeim-Kino 
Wir verstehen unter Home Media aber
einenumfassendenAnsatz,derimPrin-
zipalleAspekteundKomponentendes
digitalen Lebens zusammenbringt und
zusammenspielenlässt 
Vereinfachtgesagt:HomeMediaistein
kleinesHeimnetzwerk,dasdiePC-Welt
mitdemInternetundderWeltdesFern-
sehensundderStereoanlageverbindet 
WieSiesichdievielfältigenMöglichkei-

ten Schritt für Schritt ganz individuell
erschließen–darumgehtesindiesem
DIGITALlifeguide-Band 

Ist Home Media einfach 
umzusetzen?

Wer Bedienungsanleitungen von Video-
rekordernkenntundwerdenKabelsalat
unter seinem PC-Schreibtisch betrach-
tet,wirdjetztvielleichtzucken:Wiesol-
lendennsounterschiedlicheGerätewie
PC und Stereoanlage, Notebook und
Fernseher harmonisch miteinander zu-
sammenspielen?
Sie werden sehen, es geht, und zwar
einfacher,alsSievielleichtdenken Und
zwardeshalb,weil immermehrGeräte
und Programme auf einheitliche Stan-
dards setzen  Dazu zählen die Netz-
werktechnik (Kapitel 2), die Kabel und
DateiformatesowiespezielleHomeMe-
dia-Technologien wie UPnP und DLNA
(Kapitel3)undnichtzuletzteinfachein-

Die Internet-Links zu jedem Kapitel finden Sie hier in der URL-Box. Ein-
facher wird alles, wenn Sie Ihr Smartphone und den QR-Code rechts 
benutzen. Mehr dazu im Vorwort. Oder einfach ausprobieren mit dem 
kostenlosen Reader-Programm unter: 
   www i-ingma mobi
Und die Website zu diesem Buch finden Sie hier:
   www digital-lifeguide de/homemedia

U
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zurichtendeunddabei leistungsstarkeDSL-Router (Kapitel4) Siewerdenalle in
diesemBuchkennenlernen SiesinddieBasisfürjedesNetzwerk 

Reise ins Land der Home Media-Möglichkeiten

LassenSieunsaufeineReiseindieWeltvonHomeMediagehen,sichereineder
spannendstenimBereichDigitalLifestyle DennbeiHomeMediawächstalleszu-
sammen,was–digital–zusammengehört Unddasistmehr,alsvieledenken!
EineersteOrientierungsoll IhneneineÜbersicht (Bild1 1),einBig-Picture,geben 
DarinfindenSieallewichtigenMitspielerinderWeltvonHomeMedia Einpaardie-
serGerätekannmanalswahreLandmarkenansehen:SiefehleninkeinemHaus-
haltundsindeinganzselbstverständlicherTeilunseresLebens PC,TV-Gerätund
Druckerkenntjeder AnderewartenwahrscheinlichnochaufihreEntdeckung Oder
nutzenSieschoneinNAS-LaufwerkodereinenStreaming-Client?
SchonbaldwerdenIhnenalleimBildgezeigtenMitspielerzumindestsoweitvertraut
sein,dassSieentscheidenkönnen,welchenSieambestenfürIhreWünsche,Pläne
undAnforderungeneinsetzenmöchten 
WiebeijederReiseistdieVorbereitungwichtig,zuallererstdieRoutenplanung Am
Anfang steht die erste Orientierung, wie denn das Reiseland aussieht, wenn wir
Home Media-Anforderungen und -Lösungen als Reiseziele betrachten, mit Orten
wieWohnzimmer,Arbeitszimmeretc DiesesKapitelsolleinNavigatorfürdasganze
Buchsein:EsnenntkurzallewichtigenAspekte Abermehrnoch:Anhandvonsie-
benSzenarienlernenSiesehrunterschiedliche,aberpraxisnaheBeispielekennen 
Dazuspätermehr ImMomentgehtesdarum,sicheinenÜberblicküberdieAttrak-
tionenimReiselandzumachen,überdas,wasallesmöglich ist Einigehabenwir
schonamAnfangdesKapitelskennengelernt 

Wohin soll die Reise gehen?

DieWeltvonHomeMediahatjedeMengeMöglichkeitenzubieten,wiezumBeispiel
 digitaleFotosimNetzwerkverteilenundbetrachten
 digitaleMusikaneinemOrtzentralspeichern,aberimganzenHaushören
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Bild 1.1 HomeMediabietetfürjedenetwas KeineSorge,esmussjanichtgleichallessein!

Rechner & Co. Netzwerk Clients & Co. Ausgabe

Fernbedienung

Multimedia-PC (Windows)

Linux-Rechner

Apple-Rechner

Desktop-PC (Windows)

Notebook

Netbook

Smartphone und iPad

Heimkinoanlage

Digitaler Bilderrahmen

Beamer

TV und HD-TV

Stereoanlage

Internet-Radio

Spielkonsole

Media-Player und  
mobile Festplatte

Nettop-PC

HTPC

Stereo- oder A/V-Receiver 

Streaming-Client (Video)

DVD-/Blu-ray-Player

Internetzugang

Router

Server

Netzwerkfestplatte / NAS

USB-Stick

Netzwerkdrucker
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 VideosundFernsehsendungendigitalaufzeichnen,archivierenundanschauen
 Online-VideothekenvomPCausamTV-Gerätnutzen
 dasTV-GerätfürdasInternetnutzen,etwafürFacebookundCo 
 unterschiedlicheRechnertypenundGerätevernetzen
 alleMedien-undanderenDatenzentralspeichernundsichern
 eineneinzigenzentralenDruckerfüralleRechnernutzen
 und,und,und 

AlledieseMöglichkeitenwerdenindiesemBuchgezeigtundangesprochen,entwe-
derinkonkretenSzenarienSchrittfürSchrittoderalskleinerExkursmitpraxisna-
henTipps 
ImMomentistesfürSieabervielleichtwievoreinerReiseineinunbekanntesLand:
Siewissennochnichtgenau,wohinesgehensoll,habenabervielleichtschonerste
Ideen 
Wiegesagt,dieÜbersichtzeigtallemöglichenMitspieler WelcheRollesieimHome
Media-Spieleinnehmen,sollimFolgendenineinemkleinenParforcerittangerissen
werden AuchwennesfürSieersteinmaleinwenigverwirrendseinsollte Nurso
könnenSiewirklichallesfürsichherauspicken,wasSieinteressiert 
Aber vielleicht hat Ihnen das Big-Picture längst Lust auf mehr gemacht, und Sie
wollenallesoderfastallesdavonnutzen DochderReihenach 

Drei Grundtechnologien für Home Media  

Erst einmalmüssen wir einigeBegriffe ansprechen,detailliert geklärtwerden sie
späteranOrtundStelle ZurschnellenOrientierungfindenSiebeivielenStichwor-
tenauchgleichdie„Absprungmöglichkeit“indasentsprechendeKapitel Esemp-
fiehltsichaber,ersteinmaldiesesKapitelzuüberfliegen,umeinenerstenGesamt-
eindruckvonderHomeMedia-Weltzubekommen 

Vernetzung 
Rechner können Daten direkt nur untereinander austauschen, wenn sie vernetzt
sind WichtigeStichwortesindhierzumBeispielLAN,WLANundRouterundnicht
zuletztdasInternet 
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Früher war es recht kompliziert, Rech-
ner miteinander zu vernetzen  Dass
dies heute ziemlich einfach geworden
ist,lesenSieinKapitel5 InjedemFall
giltaber:OhneVernetzunggibteskein
HomeMedia 

Streaming
Streaming ist der zweite Kernbegriff
aus der Welt von Home Media  Strea-
ming Media ist der zugehörige Ober-
begriff  Hierzu zählen Streaming-Audio
und Streaming-Video (Internet-Radio
undWeb-TV) Siestehenfürauseinem
Rechnernetzempfangeneundgleichzei-
tig wiedergegebene Audio- und Video-
daten  Den Vorgang der Datenübertra-
gungselbstnenntmanStreaming,und
gestreamteProgrammewerdenalsLive-
Streambezeichnet 
Beim Rundfunk kann ein Sender von
vielen Empfängern empfangen werden 
Streaming dagegen wird für jeden Be-
nutzerextraaufdessenAnforderunghin
zwischen dem Medien-Server des Sen-
ders und dem Rechner des Benutzers
verwirklicht 
Um Streaming-Media-Angebote nut-
zen zu können, ist auf der Empfänger-
seite Software erforderlich  Dies kann
einPlug-in ineinemWeb-Browser sein,
aber auch ein eigenständiges Wieder-
gabeprogrammwiederWindowsMedia
Player(sieheKapitel7) DasPlug-inwird

automatischaufgerufen,sobaldeinean-
geforderte Internetseite Streaming-Da-
ten enthält  Diese Plug-insundWieder-
gabeprogramme (Player) werden meist
kostenlos angeboten, im Gegensatz zu
denServern,diedieDatensenden 
Als Streaming-Clients (siehe Kapitel 8
und 9) bezeichnet man auch spezielle
Geräte für Streaming-Media  Typisch
sind Internet-Radios, die oft auch als
Client dienen, das heißt, sie haben An-
schlüsse füreineStereoanlage:Nurso
kommen MP3-Dateien auf eine Ste-
reoanlage  Streaming-Clients für Video
bringen digitale Videodaten zum Bei-
spiel ausdem InternetübereinenRou-
teroderübereineangeschlosseneFest-
plattezumTV-Gerät 
Streaming steht also für den Daten-
strom zwischen Rechnern und Internet
auf der einen Seite hin zu Ausgabege-
rätenwieTVoderStereoanlageaufder
anderenSeite 

Integration 
Genauso wichtig ist auch die dritte
Grundtechnologie: Unter dem Schlag-
wort „Integration“ fassen wir Techno-
logien und Standards zusammen, die
das Verbinden ganz unterschiedlicher
Geräteermöglichen  ImPrinzipgehtes
darum, eine Universalsprache, ein Es-
peranto, für alle Geräte zu haben oder
Übersetzungsprogramme, damit alle



14

Geräte wissen, was von ihnen verlangt
wird  Ein solcher „Esperanto-Standard“
istzumBeispielEthernet,mitdemman
heuteRechnerverkabelt(LAN)oderper
Funk (WLAN) verbindet  Ethernet ist
auchBasisdesDatenaustauschs im In-
ternet EinandererwichtigerAspekt in
der Disziplin Integration sind die Kabel
unddieDateiformate,vorallem fürAu-
dio-undVideodaten Werdaspassende
KabelnichtzurHandhat,bekommtkein
NetzwerkzumLaufen 

EinwichtigerStandardistUPnP „UniversalPlugandPlay“dientzurherstellerüber-
greifendenAnsteuerungvonGeräten(Stereoanlagen,Router,Drucker,Haussteue-
rungen)übereinEthernet-basiertesNetzwerk 
Der Hinweis auf UPnP bietet eine gute Orientierung, wenn es darum geht, ganz
unterschiedlicheGerätezuverbinden Woraufmandabei–undbeiDLNA,einem
anderenwichtigenHomeMedia-Standard–abertrotzdemachtenmuss,lernenSie
inKapitel3kennen Allediese–sichereherunspektakulären–Aspektesinduner-
lässlichfürIhreHomeMedia-Lösung WannimmeresindiesemBuchumsiegeht,
weistdasnebenstehendeSymboldaraufhin 

Vier Grundzutaten von Home Media 

Was Sie für Home Media brauchen, ist vereinfacht gesagt ein PC, ein Fernseher
bzw eineStereoanlagesowieeineMöglichkeit,dieDatenvomPCaufFernseher
bzw Stereoanlagezuübertragen,ebenzustreamen DieMöglichkeitensindschier
unbegrenzt,aberesgehtauchganzeinfach DasBeste:DaHomeMediaimPrinzip
einNetzwerkist,kannesmitIhrenAnsprüchenundWünschenwachsen 
Siekönnensichalso inallerRuheOrientierungverschaffenundeinGefühldafür
entwickeln,wasallesmöglichist–undwasSiedazubrauchen,umeszurealisieren 
Wiegesagt:VorallembrauchenSieeinenComputerundeinTV-Gerätbzw eine
Stereoanlage DiesebeidenKomponentenstehenfürzweiwichtigeGerätegruppen,

Auch wenn das Thema Dateiforma-
te für die meisten eher langweilig 
ist: Sie sollten sich unbedingt damit 
vertraut machen, bevor Sie in neue 
Ausstattung investieren  Denn was 
nützt Ihnen das tollste Internet-Ra-
dio, wenn es nicht alle Musikdaten 
Ihrer Sammlung abspielen kann  
Das Wichtigste dazu finden Sie in 
Kapitel 3 

T
IP

P
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dieunsimganzenBuchbegleitenwerden Aberesgibtnochandere Wiedergibtes
fürIhreOrientierungvierSymbole,diefürjeweilseinedervierGerätegruppenvon
Bild1 1stehen 

Rechner & Co.
Dasindzumeinendie„Rechner&Co “ DazuzählenzumBeispiel
 PCsmitWindows7,VistaoderXP
 ComputermitLinux
 Apple-Computer
 Notebooks
 Netbooks
 Smartphones
 Tablet-PCswiedasiPad

NatürlichreichteinPCähnlichwiedemaufdemSymbolaus,aberwersichinsei-
nemeigenenHaushaltumschaut,wirdwahrscheinlichschnelleinpaardieserRech-
ner&Co entdecken,besonderswennzumHaushaltKinderundJugendlichegehö-
ren MehrzumVernetzenvonPCslesenSievoralleminKapitel5 

Netzwerk
Soganzvonalleine„strömen“dieaufdemPCaufgezeichnetenBilder,Filmeund
MusikdateienabernichtaufIhreAusgabegeräte DafürkommenzweiweitereGrup-
penanGeräteninsSpiel ErstsiemachendarausHomeMedia,wiewiresverstehen
undnutzenwollen DieersteGruppestellendieInfrastrukturundKomponentenfürs
Netzwerkdar SieverbindenalsoallesmiteinanderundsorgenfürdenDatenaus-
tausch Dazuzählen
 derRouter:ErverbindetalleRechneruntereinander,sorgt–durchdasmeistin-

tegrierteDSL-Modem–fürdenInter-
netzugangundbindetweitereGeräte
ein,auchperFunkwiebeimSymbol
dieserGerätegruppe 

 dasInternet,zudemderDSL-Router
Zugangermöglicht(Kapitel4)

 der Server, ein Zentralrechner, der
alle anderen im Netzwerk betriebe-

Wir gehen im Folgenden davon aus, 
dass Sie DSL nutzen  Nur diese 
Technik bietet ausreichend schnel-
le Übertragungswege, um Musik, 
Bilder und Filme bequem und stabil 
aus dem Internet zu beziehen 

T
IP

P
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nenRechnersteuertoderunterstützt DashatvieleVorteile,etwawennesdarum
geht,BackupszuerstellenoderalleRechnerimNetzzuaktualisieren(sieheKa-
pitel10) 

 dieNetzwerk-Festplatte,alsoeineexterneFestplatte,dieübereineeigeneStrom-
versorgungverfügt(einemobileFestplattepasstdeshalbhiernicht)undaneinen
Routerangeschlossenist,sodassallePCsimNetzwerkdaraufzugreifenkönnen

 dasNAS-Laufwerk (NetworkAttachedStorage),einDatei-Server,aufdenCom-
puterundClients(sieheunten)zumBeispielMP3-Dateien,FilmeoderBilderab-
legenundabrufenkönnen NAS-SystemewerdenalsodirektamNetzwerkange-
schlossenundarbeitenautonom,dasheißt,ohneeinenspeziellenPCoderServer
zubenötigen(mehrdazuinKapitel6und10) 

 derUSB-Stick, erbietetdieeinfachsteMöglichkeit,Mediadaten zu transportie-
renundanandereGerätezuübertragen  ImGegensatzzurmobilenFestplatte
ohneeigeneStromversorgungkannmanihnaneineUSB-BuchseeinesRouters
anschließenundals„Mini-Netzwerk-Festplatte“benutzen(sieheKapitel4) Ein
USB-Stick ist aberauch ideal, umMediendaten–ganzohneVernetzung–un-
kompliziertetwazuFreundenmitzunehmenunddortzumBeispielaneinenMe-
dia-Playeranzuschließen(siehenächsteSeiteundKapitel2) 

 Netzwerk-Drucker–eristnichtaneinenComputerangeschlossen,sondernanei-
nenRouter(sieheKapitel5),einenServerodereinNAS-Laufwerk Somitkönnen
alleRechnerimNetzwerkdarüberdrucken DasspartGeld 

Clients & Co.
Zugegeben,dassindbisjetztschoneineMengeKomponenten Undsorry,eswird
nocheinwenigunübersichtlicher:DenndiedritteGruppeanGeräten,dieClients&
Co sindunerlässlich Dazuzählen
 Streaming-Clients fürAudioundVideo,gemeintsindhierdieGeräte,dieMittler

zwischenPC-DatenundStereoanlagebzw TVspielen
 Internet-Radios – sie dienen oft auch als Audio-Streaming-Client (das Symbol

dieserGerätegruppeistsolcheinInternet-Radio,dasSieinKapitel8näherken-
nenlernenwerden 

  HTPC–ein„HomeTheaterPersonalComputer“istimPrinzipeinPC,derklassi-
scheHi-Fi-GeräteersetzensollunddurchseinenmodularenAufbaubesonders
flexibel ist  Neben der Bezeichnung HTPC ist auch die Bezeichnung Media-PC 
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geläufig SiewurdevorallemdurchMicrosoftsWindowsXPMediaCenterEdition
geprägt  ImdeutschenSprachgebrauchsinddanebennochdieBezeichnungen
Wohnzimmer-PC,Medien-ComputeroderMedia-Centerüblich ImPrinzipistein
HTPCeinPC,derdirektbeimFernseherunddamitimWohnzimmerpositioniert
ist(sieheKapitel9) 

 Nettop–eineAlternativehierzusindNettops DerNameleitetsichvonNetbooks
ab,diekleiner,aberauchwenigerleistungsstarkalsüblicheNotebookssind Die
Bezeichnung„Nettop“wirdentsprechendfürvergleichbarausgestatteteDesktop-
PCs verwendet  Sie sind nur begrenzt aufrüstbar (Festplatte, Arbeitsspeicher),
sindaberwieNetbookspreiswertundkommenmiteinemsehrgeringenStromver-
brauchaus DesWeiterenarbeitenNettopssehrleise,fastlautlos Darüberhinaus
sindbeidiesenGerätenGehäusemiteinemVolumenvoneinbiszweiLiterüblich 
EinigeVariantenlassensichsogarandieRückwanddesMonitorsmontierenoder
sinddirektindasGehäuseeinessolchenintegriert(sieheKapitel9) 

 Media-Player–siebrauchenkeinNetzwerkundübertragendigitaleMedienetwa
von mobiler Festplatte oder USB-Stick an das TV-Gerät  Damit ist der Media-
PlayereigentlicheinExotinderHomeMedia-Welt,beideresjaumVernetzung
geht  Aber er bietet eine preiswerte Möglichkeit, in die Verknüpfung von PC-
DatenundTV-Ausgabegeräteneinzusteigen UnderistidealzumTransportieren
vondigitalenMediendaten,zumBeispielzuFreunden,dieselbstkeineHomeMe-
dia-Lösunghaben,abereineIhrerdigitalenAufzeichnungenamTV-Gerätsehen
möchten(mehrdazulesenSieinKapitel2) 

 Mobile Festplatte(undUSB-Stick)–siesindebenfallskeineechtenHomeMedia-
Geräte, da auch sie nur „angeschlossen“, aber nicht vernetzt werden  Aber in
VerbindungmiteinemMedia-PlayereröffnensiedenEinstieg inHomeMedia–
ersteinmalganzohneVernetzung Mankannsie,etwabespieltmitMP3-Stücken,
anInternet-Radio,Media-PlayeroderFestplattenrekorderanschließen(Kapitel2) 

 Spielkonsolen wie die Microsoft Xbox und Sony Playstation können als Video-
Streaming-Clienteingesetztwerden(sieheKapitel8) 

 Festplattenrekorder–umVideosoderMusikdigitalaufFestplatteaufzuzeichnen 
VieleSet-Top-Boxen habeneinesolcheFunktion 

Undnichtzuvergessen isteinkleines,aber feinesGerät:dieFernbedienung,mit
dermandieClientsundAusgabegeräteimGriffhat Washiermöglichist,lesenSie
inKapitel9 AmbestensolltejanichteineweitereFernbedienungzudenanderen
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dazukommen,sondernimGegenteil:EineeinzigesollteinderLagesein,alleHome
Media-GeräteimWohnzimmerimGriffzuhaben 

Ausgabe
Schönundgut,jetzthabenwiralleGeräteaufgelistet,umMusikundVideos,Daten
überhaupt, inunseremHomeMedia-Netzwerkzuverteilen Dochohnedie letzte
Gerätegruppemachtalles–fast–überhauptkeinenSpaß:dieGerätezurAusgabe 
HiermithörenSieIhreLieblingsmusikundempfangenRadiosender,hiermitbetrach-
tenSieFilme,TVundBilder ZudieserGruppezählen
 dieStereoanlage
 dieHeimkinoanlage(AV-Anlage)
 dasFernsehgerät
 derBeamer
 derdigitale Bilderrahmen

FürdieseGruppestehenalsSymbolderFernseherunddieLautsprecherboxen Hier
istesvoralleminteressant,siezusteuern,etwaübereinSmartphone Mehrdazu
lesenSieinKapitel9 
DassinddieElementeundZutaten für IhrHomeMedia AlleAspektewerden im
Buchbesprochen,nicht jedochStand-alone-LösungenwieSet-Top-Boxen,dasie
nichtsmitunseremNetzwerk-Gedankenzutunhaben 

Sieben Szenarien oder Reiserouten

OrientierungbeiderReiseinunddurchdasHomeMedia-LandsollenIhnensieben
realitätsnaheSzenariengeben WirwerdenaufsieindenfolgendenKapitelnimmer
wiederzurückkommen Wiegesagt,Siemüssennichtallesaufeinmalverwirklichen 
AbervielleichtwachsenjaIhreWünscheundAnsprüche,wennSiesichersteinmal
mitdenneuenMöglichkeitenvertrautgemachthaben 
EsgehtumeinälteresPaarmitganzbescheidenenWünschen,umeinenSinglemit
hohenAnsprüchenanseineHomeMedia-Lösung,umein jungesPaarmitkleiner
Tochter,unterschiedlichenRechnernunddemWunschnachpackenderenHeimki-
no-ErlebnissensowieumeineFamiliemitzweiJugendlichen Insgesamthabenun-
sere„Tester“siebenAnforderungenanihrganzpersönlichesHomeMedia 
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Szenario 1: Das Ehepaar Seeberger
Jens(61)undIngrid(58)SeebergermöchtenindieWeltvonHomeMediaeinsteigen

–zumindesteinbisschen IhreAusstattungistnochsehrübersichtlich(Bild1 2):ein
Windows-PC,einDSL-Router,einTV-GerätundeindigitalerBilderrahmen 
IhreWünsche:
 SiemöchtenBilderundFilmevonihrerEnkeltochterAnna(sieheSzenario4)auf

demPC,aufdemdigitalenBilderrahmenundauch–wennFreundezuBesuch
kommen–aufdemTV-Gerätansehenkönnen 

 Und es soll möglichst unkompliziert sein, die Bilder schnell zu aktualisieren,
schließlichmöchtensiejedenEntwicklungsschrittderzweijährigenEnkeltochter
Annamitverfolgen 

DafürbietensichdreiAlternativenan:
 einBilderrahmenmitWLAN
 einMedia-PlayermitUSB-StickodermobilerFestplatte
 odereinnetzwerkfähigerBlu-ray-Player

WiedieSeebergerssichihreHomeMedia-Ideenerschließenkönnen,
lesenSieinKapitel2und8 

Rechner & Co. Netzwerk Clients & Co. Ausgabe

Desktop-PC (Windows)

Digitaler Bilderrahmen

TV
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Bilderrahmen bringen

Internetzugang

Router

Bild 1.2 DasEhepaarSeebergermöchteinersterLinieseineEnkeltochterAnnaonlinesehen
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Szenario 2 und 3: Tim Vorneweg 
Schon um einiges anspruchsvoller stellen sich die Anforderungen unseres
32-jährigenSingledar EristinSachenHomeMediaschonsehrgutundak-
tuell ausgestattet  So sind alle seine PCs auf dem neuesten Stand  Zurzeit
besitzter(Bild1 3):einenPC,einNotebookundeinNetbook,jeweilsmitWin-
dows7,einSmartphone,ein iPad,eineXbox-Spielkonsole (auchzumStrea-
men genutzt), eine High-End-Stereoanlage, ein DSL-Modem mit LAN- und
WLAN-RouterundeinHD-Fernsehgerät 
AufseinerWunschlistestehenzweiDinge:
 einzentralerSpeicher,aufdemeralleDatenablegenkann,optimalwärees,

überdiesenSpeicherauchDatenfürFreundeviaInternetbereitzustellen
 außerdemistTimaufderSuchenacheineruniversellenFernbedienung,mit

dereralleHomeMedia-GeräteimGriffhat

Bild 1.3 TimVornewegsuchtzentralenSpeicherundhatgenugvonFernbedienungs-Sammelsurium

Rechner & Co. Netzwerk Clients & Co. Ausgabe
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TimsAnliegenwerdenunsinKapitel6und10(NAS-LaufwerkundServer)sowiein
Kapitel9(universelleFernbedienung)beschäftigen 

Szenario 4: Anna, zwei Jahre, und ihre Eltern
ManuelHörmann(39)undLisaSeeberger (34)haben–bedingtdurchBerufund
persönlicheVorlieben–ganzunterschiedlicheGeräteundSysteme 
DieAusstattungdesjungenPaares(Bild1 4):einWindows-7-PC,einMacundein
Linux-Notebook,dazuSmartphone,HD-TV,DVD-PlayerundHeimkinoanlage 
 SiewollenvorallemFilmevondenRechnernandenFernseherunddieHeimki-

noanlagestreamen
UmdasStreaming,zumBeispielmiteinemnetzwerkfähigenBlu-ray-Player,gehtes
inKapitel2und8 
Eine Alternative fürs Streamen wäre auch ein HTPC mit Touchscreen direkt im
Wohnzimmer DieseLösungsalternativewirdinKapitel9angerissen WieSieauch

Bild 1.4 HomeMediastehthiervorallemfürHeimkino-Möglichkeiten

Rechner & Co. Netzwerk Clients & Co. Ausgabe
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ohneWLANundohneKabelzuverlegenauseinanderstehendeGerätemiteinander
verbinden,lesenSieinKapitel2 DasStichwortheißtDLAN 

Szenario 5, 6 und 7: Familie Spielvogel  
Zur Familie Spielvogel gehören Vater Andreas (46), Mutter Johanna (45), Tochter
Katharina (15) undSohnLukas (12) Wenn vierPersonendigitaleMedien intensiv
nutzen,kommtaucheinigesanGerätenzusammen(Bild1 5):PCmitWindowsVista
undWindows7,NotebookmitWindows7,NetbookmitWindowsXP,iPhone,iPad,
PlaystationundnatürlichDSLviaWLAN-Router 

Bild 1.5 HiersollenRechnervernetzt,einNetzwerkdruckerinstalliertundbequemgestreamtwerden

Rechner & Co. Netzwerk Clients & Co. Ausgabe
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DieWunschlisteistlang,zweiWünschesollenmöglichstbaldverwirklichtwerden:
 eineneinzigenDruckerfüralleimFamilien-Netzwerknutzen
 eineMöglichkeit,FilmevomPCviaPlaystationzumFernseherzubringen 

WieSieeineSpielkonsolemitdemNetzwerkverbinden,umsiealsStreaming-Client
zunutzen,lesenSieinKapitel8 WiemaneinenDruckerviaRouteransNetzwerk
anschließt,wirdinKapitel4beschrieben 
Unddarum,wieRechner,vorallemsolchemitWindows7,selbstvernetztwerden,
gehtesinKapitel5 

Wie sieht Ihre Reiseplanung aus?

NunhabenSieeinenÜberblickbekommen,wasbeiHomeMediamöglichist Sind
Siebereit,Neulandzuentdecken?WohinsollIhreHomeMedia-Reisegehen?Legen
SiemehrWertaufAudiooderaufVideo?OderreiztesSieersteinmalmehr,Rech-
nerundDatengemeinsamzuverwalten?
SiekönnenentwederganzgezieltimBuchnachLösungenfürIhreFragensuchen,
oderSie lassensichvondensiebenSzenarieneinwenig leiten Wann immersie
zurSprachekommen,findenSiedasFragezeichen-SymbolamTextrand Auchdie
fünfSymbolefürdievierGerätegruppensowiedieHomeMedia-Grundtechnologien
(Vernetzung,StreamingundIntegration)sindweitereOrientierungspunkte 
DieMöglichkeiten sindnahezuunbegrenzt UnddasBestedabei:WennSieklug
planen,istallesausbaufähig ImnächstenKapitelgehtesumgrundlegendeFragen
zurNetzwerktechnik Losgeht‘s 
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