FSJ-Projekt
Studiotechnik erklärt
- Dennis Ludwig [0-0] - Erklärung zur Nutzung der digitalen Studios bei Radio Darmstadt
Hallöchen und herzlich willkommen bei der Erklärung zur Nutzung der digitalen
Studiotechnik bei Radio Darmstadt. Hier versuche ich – Dennis Ludwig, FSJler 2016/17
von Radio Darmstadt – dir zu erklären, wie man mit der digitalen Studiotechnik, die bei
Radio Darmstadt eingesetzt wird, umgeht.
In diesem Schaubild kannst du schon mal grob sehen, um welche Sachen es in dieser
Erklärung gehen wird.

Bevor wir uns auf die ganze Studiotechnik stürzen, gibt es erst noch ein paar Dinge
vorzubereiten.
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[1-0] - Vorbereitung der Sendung
In diesem Block geht es um die Dinge, die vorbereitet werden müssen, noch bevor du
überhaupt in's Studio gehst. Dabei werden wir die Punkte Audiodateien und vorproduzierte
Interviews betrachten.

[1-1] – Audiodateien
Schon bei der Auswahl der Audiodateien gibt es Dinge, auf die du achten solltest. Am
Besten ist es, wenn die Dateien im .mp3 Format vorliegen. Außerdem ist es wichtig darauf
zu achten, dass die Audiodateien eine gute Qualität haben. Klingt das Lied gut und nicht
verzerrt oder wie als hätte man das Abspielgerät in's Wasser geworfen? Ja? Dann ist alles
perfekt! Falls doch einer der letzteren Fälle zutrifft, solltest du diese Audiodatei nicht in der
Sendung nutzen.
Hast du alle Audiodateien, die du
während der Sendung brauchst,
benennst du sie am besten um,
sodass am Anfang des Dateinamen
immer eine Zahl steht. Du kannst die
Dateien auf diesem Weg in der
Reihenfolge, wie sie in der Sendung
laufen sollen, durchnummerieren.
Abschließend ziehst du die Dateien
zusammen auf einen extra dafür
angelegten Ordner auf einem
USB-Stick.

[1-2] – Vorproduzierte Interviews
Bei vorproduzierten Interviews solltest du
darauf achten, dass alle Gesprächspartner in
etwa gleich laut sind. Ist dies nicht der Fall, so
kannst du die einzelnen Stellen in Audacity
noch leiser oder lauter machen. Wenn du alles
aufgenommen und zusammen geschnitten
hast, normalisierst du alles auf -1db. Die
Interviews exportierst du als .mp3 mit
mindestens 256 kbit/s.

[2-0] - Vorbereitung im Studio bevor die Sendung startet
Nachdem du zu Hause oder in unserem Redaktionsraum alles
vorbereitet hast, geht es dann vor der Sendung in's Studio. Dabei
kannst du gerne eine Stunde früher da sein, um noch genügend
Zeit zum Vorbereiten zu haben. Sollte gerade eine andere
Livesendung stattfinden, gehe bitte in ein Nachbarstudio, da
sonst sehr viel Unruhe im Studio entsteht. Ganz wichtig ist auch
unser Studio-Logbuch! Bei jeder Nutzung eines der Studios ist es
Pflicht, sich in das vorliegende Studio-Logbuch einzutragen und
dort aufzuschreiben, ob das Studio in einem guten Zustand ist.
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[2-1] – PC's hochfahren
Ist dies noch nicht der Fall, musst du zuerst die
Computer hochfahren. Mit dem Account
„Redaktion“ und dem Passwort „103,4mhz“ loggst
du dich ein. Die Computer, sowie die Monitore und
die Perepherie sind mit roten und weißen Punkten
beklebt. So kannst du erkennen, welche Teile
jeweils zusammengehören.
Der Computer, der mit dem rechten Monitor
verbunden ist, ist ausschließlich für mAirList
zuständig (im Bild "mAirList-PC"). Alle anderen
Programme, wie Audacity, Internet-Browser und ähnliche, werden auf dem PC, der mit
dem linken Monitor verbunden ist (im Bild "Audacity-PC"), genutzt!

[2-2] – Fader runter ziehen
Um das Mischpult auf seine Standardeinstellungen zu setzen, ziehst du zuerst alle Fader
runter. Doch ACHTUNG: falls aus diesem Studio
grade eine Wiederholung oder eine vorproduzierte Sendung gesendet wird, darfst du den
"Wdh."-Zug nicht runter ziehen! Dies ist der Fall,
wenn in deinem Studio die grüne Lampe leuchtet,
der Wdh.-Zug hochgezogen und sonst keiner im
Studio ist.

[2-3] – Load Snap 1
Nachdem du die Fader runtergezogen hast, drückst du
gleichzeitig die Knöpfe "Load Snap" (wie die
Großbuschstaben auf der Tastatur) und "Snap 1" auf der
rechten Seite des Mischpults. Das Mischpult wird so auf
seine Standardkonfiguration zurückgesetzt. Die Züge, deren
Fader währenddessen noch hochgezogen sind, werden
davon nicht beeinflusst. Die Wiederholung oder die
vorproduzierte Sendung würde also normal weiterlaufen.

[2-4] – mAirList starten
Im Normalfall startet mAirList
zusammen mit dem Computer.
Sollte das mal nicht der Fall
sein, musst du es einfach
manuell starten und diesen
Fehler im Logbuch notieren.
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[2-5] - Musik und Jingles in mAirList ziehen
Um die Musik und die
vorproduzierten Interviews,
die du vorbereitet und auf
deinem USB–Stick
mitgebracht hast, in mAirList
zu ziehen, musst du zuerst
den USB-Stick in den oberen
USB–Anschluss auf dem
Tisch stecken (der seitliche
USB Anschluss ist nur eine
Stromversorgung für USB Festplatten). Jetzt kannst du
deinen USB-Stick auswählen und die Audiodateien auf
einen dafür angelegten Ordner auf dem Desktop ziehen.
Diesen bindest du in mAirList ein und kannst von dort aus
deine Dateien in mAirList ziehen. Das Kopieren der
Dateien in mAirList kann einige Zeit dauern.
Die Jingles werden standardmäßig auf der rechten Seite
von mAirList bereits angezeigt. Zum benutzen kannst du
diese in die Mitte von mAirList zur sogenannten Cartwall
ziehen. Die Monitore haben einen Touchscreen. Durch
antippen des Jingles, wird dieses abgespielt. Dabei musst
du darauf achten, dass der Fader hochgezogen und der
Zug auf "ON" gestellt ist.

[2-6] – Mikrofonposition
Du solltest dich schon mal so hinsetzen, wie du es in der
Sendung später auch machen möchtest. So kannst du dir das
Mikrofon direkt perfekt einrichten. Dies gilt auch für deine Gäste.

[2-7] – Pegelkontrolle
Bei allen Zuspielern (mAirList / CD / ....)
ist durch einen digitalen Anschluss an's
Mischpult keine Pegelanpassung wie
bisher mehr notwendig! Bei den
Mikrofonkanälen ist ein für die meisten
Sprecher korrekter Pegel bereits voreingestellt. Den korrekten Arbeitspegel überprüfst du,
indem du am entsprechenden Kanalzug die PFL–Taste drückst und an der Pegelanzeige
bei der lautesten gesprochenen Stelle die 0db Marke nicht überschritten wird. Sollte der
Pegel regelmäßig die 0db Marke dabei überschreiten, oder nicht erreichen, musst du den
Arbeitspegel mit der Gain/Cal-Funktion am Mischpult reduzieren, bzw. erhöhen. Diese
erreichst du über den auf dem Bild markierten Drehregler. (Siehe auch 3-4)
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[2-8] - Kopfhörer-/Monitor-Lautstärke einstellen
Damit du während der Sendung
alles gut hören kannst, solltest du
vorher die Lautstärke der Kopfhörer
und der Monitore mit Sprache und
Musik testen. Also einfach in's Mikro
sprechen oder ein Lied in mAirList
abspielen und hören, ob die
Kopfhörer und die Lautsprecher laut
genug und natürlich nicht zu laut
sind. Erschrecke dich nicht, wenn
du durch die Lautsprecher plötzlich
nichts mehr hörst, nach dem du
dein Mikrofon hoch gezogen hast.
Dieser Mechanismus ist gewollt, um
Rückkopplungen zu vermeiden. Die
Kopfhörer
Lautsprecher
Lautsprecher sollen immer so
eingestellt sein, daß die
Lautstärkeregler an den Aktivlautsprechern auf etwa 10:00 Uhr zeigen.

[2-9] – Sendung/ Sendeleitung übernehmen
Die Sendeleitung solltest du erst übernehmen, nachdem du alles für die eigene
Sendung eingerichtet hast.

[2-9-1] – nach Livesendungen
Hast du den eigenen Sendetermin nach einer Livesendung aus einem der
Nachbarstudios, musst du die Sendeleitung während dieser Livesendung in’s
eigene Studio schalten. Wichtig ist es davor
das Signal vom Livestudio auf das eigene Mischpult zu
legen (siehe 3-3), auf 0 db hochzuziehen und auf ON
schalten. Hast du dies getan, drückst du gleichzeitig die
beiden Knöpfe, die markiert sind. Nun liegt die
Sendeleitung in deinem Studio. Du musst ab jetzt also
aufpassen, dass du nicht aus versehen etwas in den
Äther schickst. Deshalb sollte das Signal auch erst nach
dem Vorbereiten der eigenen Sendung rüber geholt
werden.

[2-9-2] – nach Wiederholung / vorproduzierter Sendungen
Sendest du nach einer Wiederholung oder einer vorproduzierten Sendung, läuft das
Ganze ähnlich ab. Du legst die Wdh. auf einen Zug des Mischpults (standardmäßig liegt
die Wdh. bereits auf dem Zug ganz rechts) und ziehst diesen auf 0 db hoch und schaltest
auf ON. Danach agierst du genau so, wie nach einer Livesendung. Liegt die Sendeleitung
bereits im gewünschten Studio, musst du dich darum natürlich nicht kümmern. Allerdings
musst du in diesem Fall beim Vorbereiten darauf achten, dass du nicht aus versehen
etwas in den Äther schickst.
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[3-0] – Bei Fragen:
Bei technischen Fragen ist Günter die beste Ansprechperson. Sollte er gerade nicht da
bzw. beschäftig sein, kannst du aber auch gerne auf die FSJ-ler oder andere Sendende
zukommen und diese um Rat bitten. Des Weiteren kannst du deine Frage auch im
Logbuch aufschreiben oder direkt per Mail an technik@radiodarmstadt.de schicken.

[3-1] – 5 Sekunden vor voller Stunde andere Sendung ausfaden
5 Sekunden bevor deine Sendestunde beginnt, fadest
du die momentan laufende Sendung
langsam aus. Handelt es sich dabei um eine
vorproduzierte Sendung oder eine Wiederholung, musst
du den "Wdh."-Zug runterziehen. Handelt es sich um
eine andere Livesendung, musst du den Zug
runterziehn, auf den du das Signal des anderen Studios gelegt hast.

[3-2] – Unterschied Fader-/ Button-Start
Der wichtigste Unterschied dieser beiden Start-Möglichkeiten ist, dass der
Faderstart ein "weicher" und der Button-Start ein "harter" Start ist. Faderstarts
eignen sich am besten um langsam in einen Musiktitel zu starten, aus diesem
rauszukommen oder einen Übergang von einem Musiktitel zu einem anderen
herzustellen. Buttonstarts hingegen eignen sich, falls ein Audiofile bzw. eine
Moderation sofort voll hörbar sein soll. Beispiele dafür wären Lieder, die mit einer
wichtigen Passage beginnen und vorproduzierte Interviews, bei denen man auch
das erste Wort hören soll. Auch für die eigene Moderation können Buttonstarts
sinnvoll sein. Dann musst du dich beim Öffnen des Mikrofonzugs nicht darauf
konzentrieren, dass der Fader wieder auf der richtigen Lautstärke steht, sondern
kannst gleich mit der Moderation loslegen.

[3-3] – Kanalbelegung
Standardmäßig sind die Kanalzüge von links nach rechts folgendermaßen belegt:
Linke Bedieneinheit:
CMS 1

CMS 2

Rechte Bedieneinheit:
mAL – A
mAL – B

Gast 1

Gast 2

Gast 3

SF-MIC

mAL – CW

CD 1

CD 2

WDH

Es ist möglich diese Belegung für jeden Kanal einzeln zu ändern. Zuerst
wird mit einem Tipp auf den Drehregler die erste Ebene wählbar. Durch
Drehen kann man die gewünschte Gruppe auswählen und mit der Taste
neben dem Drehregler bestätigen. Nun ist man auf der zweiten Ebene und
kann die genaue Quelle ebenfalls durch drehen und Tastendruck
auswählen und bestätigen.
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Die Quellen sind folgendermaßen in die Gruppen aufgeteilt:
MIC

PLAYER

AUX-in

EXTERN

Telefon

Gast 1
Gast 2
Gast 3
SF-MIC

mAL – A
mAL – B
mAL – CW
CD 1
CD 2

Audacity
AUX – A1
AUX – A2
AUX – D1
AUX – D2

WDH
Studio 1
Studio 3
VERSA
AÜ
DLF

CMS 1
CMS 2
Skype

[3-4] – Ablesen/ Nutzung des RTW
Der RTW ist der Pegel-/Lautheitsmessgerät. Vor
beginn der Sendung drückst du beim RTW auf
"reset loudness" (2), um den Pegelmesser auf
seine Standardeinstellungen zurückzusetzen. Mit
4
der "Time"-Taste (3) darunter kannst du den
Zeitraum einstellen, der auf dem RTW angezeigt
werden soll (eine Minute, fünf Minuten oder eine
Stunde). Um das Diagramm während der Sendung
optimal lesen zu können, stellst du den Zeitraum
am besten auf eine oder fünf Minuten. Am Ende
der Sendung kannst du den Zeitraum nochmal auf
1
eine Stunde stellen und dir den Verlauf der
Sendung ansehen. Unten links auf dem RTW wird
der momentane Spitzenwert des Signals angezeigt
2
und sollte die 0 db Marke nie überschreiten (1).
Entscheidend für eine korrekte Aussteuerung des
Sendesignals ist aber nicht der momentane
Spitzenwert, sondern die sogenannte Lautheit.
3
Auf der oberen Hälfte des RTW siehst du ein
Diagram, das die Lautheit anzeigt. Die Lautheit
beschreibt, wie laut wir etwas wahrnehmen.
Um es kurz zu machen: Ist das Diagramm im grünen (4) Bereich, ist die Aussteuerung
korrekt.
Gibt es kurze Spitzen im roten oder Einbrüche in den blauen Bereich, ist immer noch alles
gut. Ist das Diagramm dauerhaft im roten oder blauen Bereich, musst du die Moderation/
die Musik mit dem Fader leiser oder lauter ziehen. Sollte es mal passieren, dass der
Pegelmesser senkrecht und nicht hochkant angezeigt wird, streiche einmal mit deinem
Finger über den Bildschirm. So kannst du die Anzeige drehen.

[3-5] – Studiogast
Im Studio gibt es neben dem Selbstfahrer-Mikrofon noch drei weitere für Studiogäste.
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Diese liegen standardmäßig auf der linken Mischpultseite und sind benannt mit Gast 1-3.
Sie funktionieren genau so, wie das eigene Mikrofon. Am Anfang der Sendung solltest du
diese Mikrofone und die Kopfhörer der Gäste genau so testen, wie du es mit deinem Mikro
und deinen Kopfhörern vor der Sendung auch machst.

[3-6] – Telefoninterviews
Für Telefoninterviews benötigst du den linken
Computer. Auf diesem gibt es das Programm
CMS (Call Management System). Dieses
Programm in Verbindung mit dem Mikrofon
und dem Mischpult ersetzt das Telefon. Die
dazugehörigen Züge befinden sich
standardmäßig ganz links auf dem Mischpult
(CMS). Du wählst bei CMS die gewünschte
Nummer (0+Nummer, Bsp.: 0 06151 87000)
und drückst dann auf “dial”, um die Nummer
anzurufen.
Du kannst dich natürlich auch auf die
Hotline:

06151 8 7000

Studio 1:
Studio 2:
Studio 3:

06151 87 121
06151 87 122
06151 87 123

anrufen lassen. Zuerst lässt du den Mikrofon- und den CMS-Zug unten! Du
musst nur die “TB” (Talkback) Taste über dem Fader des CMS-Zugs drücken.
Jetzt könnt ihr euch gegenseitig hören und kurz besprechen, wie ihr gleich live
geht. Wichtig ist es, dem Gesprächspartner zu sagen, daß sein Interview wie
lange noch Musik läuft, bevor ihr „on air“ geht! Nachdem das erledigt ist,
drückst du erneut auf die Talkback-Taste, um sie wieder zu deaktivieren. Nach
der Musik ziehst du nun das eigene Mikrofon und den CMS-Zug hoch und
kannst on air das Telefoninterview führen. Nach dem Interview ziehst du den CMS-Zug
wieder runter und kannst bei CMS auflegen.

[3-7] – Die Sendung mit Audacity mitschneiden
Eine Sendung live mit Audacity mitschneiden ist sehr simpel. Du benötigst
auch hierfür den zweiten PC (linker
Monitor), auf dem du Audacity startest. Als
nächstes drückst du bei jedem
Zug des Mischpults, der
aufgenommen werden soll die
“REC”-Taste (Bild links). Als
Aufnahmequelle muss bei
Audacity "DVS Receive 1-2
(Dante...)" ausgewählt sein. Ist
dies nicht der Fall, wählst du
sie aus und vermerkst das im Studio-Logbuch! Vor Beginn der Sendung
Studiotechnik
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startest du bei Audacity auf dem roten Knopf die Aufnahme und lässt diese die ganze
Sendung über mitlaufen. Am Ende der Sendung stoppst du auf dem gelben Knopf die
Aufnahme und kannst die Aufnahme dann als Audacity-Datei abspeichern oder in ein
standard Audio-Format exportieren.

[3-8] – Aufnahme als .aup speichern
Wenn du die Aufnahme am Ende "speicherst", erhälst du eine .aup-Datei und einen
zugehörigen "Data"-Ordner. Diese müssen immer zusammen am gleichen Ort
aufgehoben werden! Öffnen kannst du diese Datei nur mit Audacity, da es eine
sogenannte "Audacity- Datei" ist. Der Vorteil einer solchen Datei ist, dass alle deine
Spuren so bestehen bleiben, wie du sie in Audacity angeordnet hast.

[3-9] – Aufnahme als Audiodatei exportieren
Hast du nur eine Spur oder schon alles fertig zusammengeschnitten, exportierst du die
Aufnahme. Dabei nimmst du als Format .mp3 320 kbit/s oder .wav, falls du die Aufnahme
später nochmal bearbeiten möchtest. Diese Dateien kannst du dann auch mit jedem
Mediaplayer abspielen. Wenn du mehrere Spuren in deinem Audacity-Projekt hast,
werden diese allerdings zusammengefügt und können später nicht wieder
auseinandergenommen werden.

[3-10] – Sendung / Sendeleitung abgeben
Nach deiner Sendung muss die Sendeleitung natürlich auch in's richtige Studio kommen.

[3-11] – vor Livesendung
Wenn nach deiner Sendung eine andere Livesendung ansteht, musst du dir
um diesen Punkt gar keine Sorgen machen. Dann wird sich der Moderator der
nächsten Sendung hier rum kümmern. Wundere dich also nicht, wenn
plötzlich die grüne Lampe in deinem Studio nicht mehr leuchet. Das bedeutet
nur, dass sich der nächste Moderator die Sendeleitung in sein Studio geholt
hat. Durch die Glaswände kann man sich dabei gut absprechen.

[3-12] – vor einer Sendung aus der Jukebox
Immer, wenn kein Sendender im Studio mehr ist (egal, ob es eine
Notsendung, eine Wiederholung oder eine vorproduziert Sendung ist) den
Fader des Wdh.- Zugs auf 0 db setzen. (Bild rechts)
Notsendungen auf andere Weise „on Air“ zu bringen ist nur dann zulässtig,
wenn sicher gestellt ist, daß derjenige, der die Sendung einlegt auch bis zum
Ende der Sendung bleibt um ggf. dann den Wiederholungszug hoch zu
ziehen! Alles andere führt zu mehrstündigen Sendelöchern, die uns die Lizenz
kosten können.

[4-0] – Nachbereitung der Sendung
Alleine mit dem Senden ist es nicht getan. Auch nach der Livesendung musst
du noch ein paar Punkte beachten.
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[4-1] – Studio Aufräumen und zurücksetzen
Bei Radio Darmstadt senden sehr viele Menschen. Diese haben unterschiedliche
Kenntnisse, was die Studiotechnik angeht. Hinterlasse das Studio deshalb in Standard so,
wie es vorgefunden hast, um es allen Sendenden so einfach, wie möglich zu machen.

So soll das Studio hinterlassen werden (siehe oben)
Dies gilt auch für Stühle, die in ein Studio rein oder aus einem Studio rausgetragen
wurden, Notizen, etc. Niemand kümmert sich vor der Sendung noch gerne um technische
Probleme, fehlende Geräte und den Müll anderer!

[4-2] – Mediathek
Möchtest du, dass deine Sendung auch noch 7 Tage nach Sendetermin zu hören ist? Das
geht, hat aber einige Voraussetzungen:
Die Sendung darf nicht mehr als 2 Lieder am Stück enthalten (wenn zur Sendungsübergabe mehr Musik gespielt wurde, kann alles nach der Abmoderation abgeschnitten
werden)
Die Sendung muß einen Wortanteil von über 50 % haben
Alles erledigt? Dann schreibe doch einfach eine Mail an fsj@radiodarmstadt.de oder
spreche uns direkt im Büro an. Wir kümmern uns dann darum, dass die Sendung in der
Mediathek landet. Am besten geht das, wenn du uns ganz kurz das Thema der Sendung
mitteilst.
Studiotechnik
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Wichtig wäre uns, dass die Sendung viele Wortbeiträge enthält und von Themen handelt,
die nicht überall sonst zu finden sind.

[4-3] – technische Probleme und Defekte
Gab es während der Sendung ein technisches Problem oder einen Defekt? Dann nutze
bitte das allen Sendenden zur Verfügung stehende RTS-(= RadaR Ticketsystem)
[http://kb.radiodarmstadt.de]. Sollte ein Gerät einen Defekt haben oder du selbst eine
Beschädigung herbeigeführt haben, schreibe bitte eine Notiz mit Angabe des genauen
Zeitpunktes in's Studiologbuch, sodass nach dir Sendende unmittelbar über den Fehler
informiert sind. Das Technikteam wird sich so bald, wie möglich um die Fehlerbehebung
kümmern.

[5-0] – Danke!
Ich hoffe, dass dir diese Erklärungen ein bisschen weiter geholfen haben, die Studiotechnik bei Radio Darmstadt kennenzulernen.
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