
d’accord.cart assist 

Keyfeatures 
 
• 4 Stapel, gleichzeitig 

abspielbar 
 
• Beliebig viele 

Stapelgruppen 
 
• beliebig viele Elemente je 

Stapel 
 
• Einfache Bestückung per 

Drag&Drop aus dem 
d'accord Archiv 
oder aus dem Dateisystem 

 
• Automatischer wie 

manueller Start der 
Elemente 

 
• Loop-Modus pro Stapel 

und Element 
 
• Autonome Datenbank 
 
• Bedienung über 

Maus/Tastatur oder über 
Spezialtastatur 

 
• Ausspielung über 

Digigram-Hardware 
oder über DirectSound 

 
• Client/Server Prinzip 

 
 

Da war er! Den lauten Gong aus dem Lieblingssender noch 
im Ohr, greift der Hörer schon zum Telefon und ruft die 
Gewinnhotline an. Leider ist aber schon besetzt und jemand 
anderes freut sich über die kostenlosen Konzertkarten fürs 
Wochenende. 
 
Gewinnspiele sind aus der Rundfunklandschaft nicht mehr weg zu 
denken. Zahlreiche weitere Einspieler und spontane 
Programmaktionen laden Hörer nicht nur zum Mitmachen ein, sie 
schärfen auch das Profil eines Senders. Zuspielungen von Jingles, 
Transitions, Unterlegern und anderen Soundverpackungen sind 
maßgeblich an der Imagebildung von Radiostationen beteiligt. 
 
Der d’accord.cart assist ist das perfekte Werkzeug für die 
Verwaltung und die Einbindung der Zuspielungen in das laufende 
Programm. Jeder Redakteur kann sich im Archiv die zu seiner 
Programmgestaltung passenden Audioelemente organisieren und 
sie in so genannten Stapeln ablegen. Über vier einzelne Ausgänge 
werden die Elemente dann unabhängig vom geplanten Programm in 
den Sendeablauf eingebunden. 
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d’accord.cart assist 

Für die nötige Übersicht sorgen beliebig viele vorbereitete und 
individuell zusammengestellte Ansichten (Stapelgruppen). Die 
Bestückung erfolgt aus den d’accord Archiven, theoretisch könnte 
eine unbegrenzte Anzahl von Audioelementen ausgewählt werden. 
Bis zu vier Stapel lassen sich on-screen nebeneinander darstellen 
und bei Sendung wird jeder Abspieleinheit ein visueller 
Laufzeitbalken zugeordnet. 
 
Die Zuspielung über den d’accord.cart assist ist manuell oder 
automatisch möglich. Die Steuerung durch den Redakteur erfolgt 
klassisch und intuitiv über PC-Tastatur und Maus oder über eine 
Spezialtastatur. Um auch im hektischen Redaktionsalltag immer 
einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, läuft das Serverprogramm 
unabhängig von der Bedieneinheit auf einem separaten Rechner. 
 
 

Anschrift: 

d’accord broadcasting 

solutions GmbH  

Heidbergstr.100                  

22849 Norderstedt – 

Germany                              

Telefon: +49 (0)40-278 14-0 

Fax: +49 (0)40-278 14 210 

E-Mail: kontakt@daccord.net
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