Checkliste: Sendung beginnen
•
•
•
•
•

Handy ausschalten
Computer hochfahren (Kennwort: 103,4mhz)
mAirList starten (Fehlermeldung ignorieren)
Jingle in die Playlist oder in die Cartwall
Musik in die Playlist (geht auch mit Doppelklick)

wenn aus anderem Studio gesendet wird :

wenn Wiederholung aus diesem Studio gesendet
wird:

•

alle Regler runterziehen
Snapshot 1
rechten Zug auf anderes Studio umstellen
und „on Air” bringen
◦ Multifunktionsrad auf Input
◦ Drehregler antippen
◦ auf Extern drehen
◦ mit Taste bestätigen
◦ anderes Studio auswählen
◦ mit Taste bestätigen
◦ Zug auf 0 dB
◦ einschalten
Studioumschaltung betätigen

•
•

Prüfen, ob das Studio „onAir” ist (leuchtet die grüne Lampe?)
Kopfhörer aufsetzen!

•

Mikrofon einpegeln und vorbereiten
◦ Mic. Zug auf [PFL]
◦ Multifunktionsrad auf Gain Cal
◦ Probesprechen, dabei auf Pegel achten und einregeln
◦ [PFL] deaktivieren (erneut drücken)
◦ Mic. Zug auf 0 dB schieben
◦ Multifunktionsrad zurück auf [Input] stellen

•
•
•

mAirList A und mAirList B auf 0 dB stellen
um XX:59:50 laufende Sendung ausblenden bis XX:59:59
um XY:00:00 Jingle starten: [ON] Taste drücken

•

Anmoderation:
◦ 5 Secunden bevor das Jingle fertig ist Mic. Zug einschalten: [ON] Taste drücken
◦ Senderkennung (Pflicht): Radio Darmstadt 103,4 MHz
◦ Sendeverantwortlich (Pflicht) : (Name des Verantwortlichen)
◦ Name der Sendereihe:
◦ Thema der Sendung:
◦ Zusätzliche Angaben:
▪ Hotline 8 7000 (acht siebentausend)
▪ Studio: Steubenplatz 12
▪ wir sind ein nichtkommerzielles Lokalradio
▪ Sie dürfen auch Programm gestalten
◦ Mikrofonzug nach dem die Musik läuft ausschalten: [ON] weg drücken

•
•
•

•
•
•

Wdh.-Zug so lassen
alle anderen Regler runterziehen
Snapshot 1

•

ggf. Studioumschaltuung betätigen

◦

•
•

•
•

Musik starten [ON] Taste drücken
Wortbeitrag:
◦ 5 Secunden bevor die Musik zu Ende ist Mic. Zug einschalten: [ON] Taste
◦ Wortbeitrag sprechen und auf Pegel achten (Höreindruck im grünen Bereich)
◦ Mikrofonzug nach dem die Musik läuft ausschalten: [ON] weg drücken
Musik starten [ON] Taste drücken
Den Zug, an dem die Musik bereits abgelaufen ist ausschalten: [ON] weg drücken
...

Checkliste: Sendung beenden
•
•
•

spätestens um XX:53:00 Mic. Zug einschalten: [ON] Taste
ausblenden bis XX:53:10
Abmoderation:
◦ Senderkennung (Pflicht): Radio Darmstadt 103,4 MHz
◦ Sendeverantwortlich (Pflicht) : (Name des Verantwortlichen)
◦ Name der Sendereihe:
◦ Thema der Sendung:
◦ ggf. Kontakte und Termine wiederholen
◦ Zusätzliche Angaben (entweder am Anfang der Sendung oder am Ende der Sendung):
▪ Hotline 8 7000 (acht siebentausend)
▪ Studio: Steubenplatz 12
▪ wir sind ein nichtkommerzielles Lokalradio
▪ Sie dürfen auch Programm gestalten
◦ Mikrofonzug nach dem die Musik läuft ausschalten: [ON] weg drücken

•
•
•
•
•

Musik (oder vorproduzierten Beitrag) starten: [ON] Taste drücken
wenn die Musik nicht bis XX:00:00 reicht zweiten Titel hinzufügen und verbinden (link aktiviern)
Zustand des Studios im Logbuch eintragen
Studio für die nachfolgende Sendung räumen oder
Wiederholung vorbereiten
◦ Außer dem Zug, der gerade Musik „on Air” bringt alle Züge runter ziehen ( - ∞ )
◦ Snapshot 1
◦ Wiederholungszug auf 0 dB
letztes Lied um XX:59:50 bis XX:59:59 ausblenden
um XY:00:00 Wiederholung starten: [ON] Taste drücken
den Zug von der letzten Musik runter ziehen und ausschlalten: [ON] weg drücken

•
•
•

Checkliste: Studio verlassen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studio 1 Fenster zu?
Studio 1 Rolladen runter gelassen?
Studio 1 linken PC runter fahren
Studio 1 rechten PC mit mAirList an lassen (damit man im Schaufenster auch was sieht)
Studio 1 Licht ganz schwach dimmen
Redaktionsraum Fenster zu, Licht und PCs aus?
Studio 3 Fenster zu und Rolladen runter gelassen, Licht und PCs aus?
Versammlungsraum Fenster zu und Rolläden runter gelassen, Licht aus?
Licht im Flur ausschlten
im Vorraum Licht ausschalten
Eingangstüren verriegeln (rote Taste im Vorraum drücken)
Zwischentüre schließen und Verriegelung prüfen
Toilettenfenster verriegeln
Licht im Klo ausschalten
Toilettentüre schließen
Licht im Vorraum ausschalten
Studio verlassen
prüfen, ob die Eingangstüre verriegelt ist (falls nnicht zu ziehen und erneut prüfen)

