
d’accord.news center 

Für aktuelle News gilt: Sauber recherchieren, Ergebnisse 
verifizieren, Beiträge formulieren und direkt ab in die Welt. 
Nie war das Nachrichtengeschäft schneller als heute, nie gab 
es mehr Informationsquellen. News aus dem Ticker, 
Internet, O-Töne, Mitschnitte, Interviews etc. – ein 
gigantischer Datenpool muss in Rekordzeit verarbeitet 
werden. 
 
Das d’accord.news center ist die perfekte Arbeitsplattform für 
professionelle Nachrichtenredaktionen. Dieses Werkzeug wurde 
speziell für die hohen Ansprüche moderner Newsrooms entwickelt. 
Es kanalisiert sämtliche eingehenden Informationen von 
Agenturmeldungen, über E-Mails, Verkehrs- und Wetternachrichten 
bis zum mitgebrachten oder überspielten Material der Reporter. 
 

 
 
Die vom System gesammelten und sofort im Informationspool 
verfügbaren Inhalte können mit Hilfe leistungsfähiger und flexibler 
Recherchefunktionen durchsucht werden. Automatische Suchfilter 
erlauben außerdem die direkte Anzeige regelmäßig eingehender 
Informationen. So geht keine Nachricht verloren und Redakteure 
finden schnell und sicher alle themenbezogenen Daten, die sie zur 
Erstellung ihrer Beiträge benötigen. 
 
 
 
 

Keyfeatures 
 
• News Center Lösung für 

professionelle Ansprüche 
 

• Standardisierter 
Meldungseingang im IPTC-
Format  
 

• Zentrale Informations-
datenbank für alle an einer 
Sendung beteiligten 
Redaktionen 
 

• Multiwellenfähigkeit und 
Multiuserfähigkeit 
 

• Komfortable 
Recherchefunktionen, 
Volltextrecherche 
 

• Multimediales Arbeiten mit 
Audio, Video, Bild und Text
 

• Integrierter Texteditor mit 
Sprechzeitermittlung  
 

• Direkte Anbindung an 
gängige Schnittsysteme 
 

• Signalisierung von 
Eilmeldungen  
 

• Integrierte Sendeplanung 
 

• Schneller, zentraler Zugriff 
auf mehrere Sendestraßen 
(Wellen) in einem Fenster  
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Jede Nachricht kann wahlweise als Text, Audio oder Video 
repräsentiert werden oder als eine Kombination verschiedener 
Formate. Meldungstexte können z. B. zur Bearbeitung mit nur 
einem Tastendruck in den integrierten Editor übernommen und 
bearbeitet werden. Durch Hinzufügen von Bildern, Videos etc. 
entstehen so genannte Multibeiträge, die sich auch später beliebig 
ergänzen lassen. 
 
Das d’accord.news center ermöglicht auch kleineren Radio-, TV- 
oder Internetredaktionen ein professionelles Handling der 
Nachrichtenflut, denn die gesamte Arbeit kann von einem 
Arbeitsplatz aus erledigt werden. In größeren Netzwerken ist die 
permanente Verfügbarkeit aller Informationen für verschiedene 
Arbeitsbereiche ein enormer Vorteil. Eine frei konfigurierbare 
Rechteverwaltung steuert dabei den Zugriff auf brisante Inhalte. 
 

 
 
Die Zusammenstellung der Nachrichtensendungen erfolgt zeitgemäß 
einfach durch Drag & Drop der Beiträge in den Sendeplan. Alle 
relevanten Angaben wie Startzeiten, die Länge von Einzelbeiträgen 
und der Gesamtsendung sowie die Moderationszeiten werden 
übersichtlich dargestellt und bei Änderungen automatisch neu 
berechnet.  
 
Über das Playoutsystem (d’accord.on air assist) werden die News 
ins Sendestudio übertragen. Eine Umgestaltung des Sendeplans 
aufgrund aktueller Ereignisse ist dabei immer möglich. 
 

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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