
Notsendungen und Vorporduktionen
• ausschließlich über die Jukebox senden (lassen) oder bis zum Ende der 

Sendung im Studio bleiben! Bitte solche Sendungen nicht mehr über 
mAirList starten und anschließend gehen! (Es ist vorkommen, daß unerwartet 
mehrere vorproduzierte Sendungen hintereinander laufen sollten.)

• Folgendes bearbeiten :

◦ Anfang und Ende frei schneiden, aktuelle Bezüge entfernen 
◦ Pegel auf 0 dB verstärken (der Mitschnitt hatte über die Jahre Pegel-

unterschiede von mehr als 12 dB)

• Formate :

◦ .mp3 Sample Rate 44 100 Hz (= 44,1 KHz) und maximal 300 MB 
→ bis 2:39 mit 256 Kbps; 
→ bis 3:32 mit 192 Kbps; 
→ bis 5:20 mit 128 Kbps (Stereo hat bei Sprache Störgeräusche)

• Benennung :

◦ Vorproduktionen beginnen mit dem Sendedatum und dem Sendebeginn 
nach dem Schema YYYY-MM-DD WW HH 
(YYYY = 4stellig Jahr, MM = Monat, DD = Datum, WW = Wochentag, HH = Stunde)

◦ Notsendungen beginnen mit „Nots “ anschließend das Datum, an dem 
sie nicht mehr verwendet werden kann nach dem Schema YYYY-MM-DD 
(s.o.) im Zweifel abschätzen, wann sie das 3te mal gelaufen ist.

◦ anschließend den Namen der Sendung (wie sie im Programmheft steht)
und das Thema der Sendung

Beispiel für eine Vorproduktion :

2013-11-10 So 17 HandicapShow Leben im Kessel 7

für eine Vorproduktion, die am So. dem 10. Nov. 2013 ab 17:00 Uhr statt der HadicapShow 
gesendet wird und die 7te Sendung „Leben im Kessel“ ist.

Beispiel für eine Notsendung :

Nots 2013-08-30 KultTourKalender Nonstock

als KultTourKalender Notsendung „Nonstock Festival“, das am 30. Aug. 2013 stattfindet

• Abspeichern auf dem RadaR Server unter:

◦ Computer / Usertausch (U) / 1  Jukebox

• Informieren : 
Auf den Jukebox-Computer hat nur das Jukebox-Team Zugriff. Das muß noch 
darüber informiert werden, daß die Sendung programmiert werden muß. 
Hierzu bitte eine E-Mail an:

◦ jukebox@radiodarmstadt.de  

• Zeitrahmen
5 Tage vor der Sendung sollte die Vorproduktion und E-Mail vorliegen. 

• Video: http://www.radiodarmstadt.de/fileadmin/user_upload/vorstand/Help/vorp_13-09-25-22_fertig.mp4
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