d’accord.on air assist
Der d’accord.on air assist zeigt an, dass der Titel noch über 2
Minuten und 25 Sekunden läuft. Der Moderator steht vor
dem virtuellen Mischpult auf seinem Monitor und telefoniert
mit einem Hörer. Er entschließt sich spontan, einen Teil des
Gesprächs zu senden. Die Aufzeichnung und der schnelle
Schnitt
mit
dem
d’accord.cut
assist
erzeugen
im
Handumdrehen einen sendefähigen Mitschnitt, der bereits
Sekunden später per Drag & Drop im Sendeplan landet und
kurz darauf über den Äther geht.
In einem modernen Hörfunkstudio haben digitale Broadcast
Solutions wie d’accord längst CDs und analoge Schieberegler
abgelöst. Das multifunktionelle Tool d’accord.on air assist arbeitet
zwar auch mit analoger Technik zusammen, seine Stärken spielt es
aber digital aus. Bis zu vier Stereokanäle werden über eine
professionelle Audiokarte für Ausspielungen zur Verfügung gestellt.

Keyfeatures
• On Air-System für
professionelle Ansprüche
• Ein Senderechner –
mehrere Terminals,
Multiuserbetrieb
• Unterstützt gängige
Mischpulte (z. B. LAWO,
Eela, Klotz, DHD, Barth)
• Betrieb über eine 1-Kanaloder 4-Kanal-Stereokarte
• Steuerung und Auswertung
externer Ereignisse über
GPIO-Kontakte
• Frei skalierbare Größe des
Sendepuffers
• Dynamischer Export der
aktuellen Sendedaten als
Text oder XML-Datei z. B.
für RDS oder Internet
• Windows Betriebssystem
für Senderechner und
Terminal
• Vorhören von
Audioelementen
• Komfortables Cuen über

Jogwheel

Das Sendematerial – Text, Musik, Jingles, Werbespots etc. – liegt
auf der lokalen Festplatte im Studio. Der Tagesplan liefert das
Sendeprogramm, welches klar strukturiert dargestellt wird. Der
d’accord.on air assist bildet die gewohnte Oberfläche eines
Mischpults auf einem Monitor übersichtlich ab. Die aktuellen
Zustände der einzelnen Fader sind über Symbole gekennzeichnet
und werden den aktiven Elementen der Playlist dynamisch
zugewiesen.
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d’accord.on air assist
Durch die einfache, intuitive Bedienung des d’accord.on air assist
werden die koordinativen und ausführenden Aufgaben während
einer Sendung stark vereinfacht. Alle wichtigen Informationen wie
Titel, Startzeit, Dauer und Restlaufzeit werden deutlich angezeigt.
Einzelne Elemente können beliebig verschoben, entfernt oder in
eine Zwischenablage sortiert werden.
Insgesamt hat der Moderator mehr Zeit für die kreative Gestaltung
der Sendung. Die ohnehin komfortable Benutzung des Tools mit PCTastatur und Maus lässt sich mit einer Spezialtastatur weiter
optimieren.
Ein vollautomatischer Betrieb ist ebenfalls möglich. Alle
Audioelemente werden dabei nach festgelegten Fade- und Crossout-Werten ausgespielt. Die Integration in ein Gesamtsteuerungskonzept rundet die vielfältigen Fähigkeiten des d’accord.on air
assists ab. Das System schaltet dazu Kontakte (GPIOs) oder wird
über externe Signale angesteuert.
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Ob als Service für die Hörer („Welches Lied lief um 14.20 Uhr?“),
zur Tantiemenabrechnung oder als Information der Werbekunden,
eine professionelle Dokumentation wird immer wichtiger. Das Modul
protokolliert alle senderelevanten Ereignisse und meldet sie an die
Tagesplanung zurück. So sind die Ist-Pläne ausgestrahlter
Sendungen und damit eine vollständige Einsatzhistorie jedes
Archivelements automatisch verfügbar.
Der On Air Assist basiert auf zwei Systemkomponenten: Dem
Senderechner und den Terminals. Da die zur Ausstrahlung
wichtigen Informationen wie die Playlist und alle Text- und
Audioinhalte auf dem Senderechner lokal gespeichert werden, ist
der Sendebetrieb auch ohne Verbindung zu anderen Teilen von
d’accord für eine bestimmte planbare Zeit gewährleistet.
Eine Generierung von XML-Dateien aus den aktuellen Ausschnitten
der Playlist macht die Übergabe an Fremdsysteme wie RDS oder
DAB einfach. Die automatische Veröffentlichung der gesendeten
Titel im Internet ist ebenfalls möglich. So können Hörer das
Programm auch außerhalb des eigentlichen Sendebereichs online
live mit verfolgen.
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