
d’accord.daily schedule 

Radio „machen“ war noch nie so komplex wie heute – aber 
die Werkzeuge dafür  waren auch noch nie so vielseitig. Die 
d’accord.daily schedule ist das zentrale Element im d’accord 
System und wird zur strukturierten Planung kompletter 
Sendeabläufe verwendet. Mit dem multiwellenfähigen Tool 
wird der gesamte Ablauf einer Sendestraße (Welle) definiert 
und verwaltet. 
 
Einzelne Programmelemente wie Sendungen, Magazine, Nachrichten 
etc. können als Templates abgelegt werden und dienen als Vorlage 
für die kompletten Tagespläne. Der Tagesplan einer Welle bildet 
eine offene Arbeitsplattform, die von allen am Programm beteiligten 
Redaktionen bzw. Redakteuren bestückt wird. 
 

 
 
Im Plan definierte Platzhalter können von den zuständigen 
Mitarbeitern mit unterschiedlichen Inhalten, z.B. Musik, Jingles, 
Reportagen oder Werbespots, gefüllt werden. Das benötigte 
Material wird einfach aus den Archiven (Libraries) oder dem 
d’accord.news center übernommen. Bei der Musikauswahl 
unterstützt das integrierte Rotationsprogramm d’accord.music 
rotation die Planung. Mit Hilfe wellenspezifischer Regeln und 
Repertoires generiert es automatisch ein dem Sendeprofil 
entsprechendes Musikprogramm. 
 
 
 

Keyfeatures 
 
• Sendeplanung für 

professionelle Ansprüche 
 

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

• Multiwellenfähigkeit und 
Multiuserfähigkeit 
 

• Regionalisierung: 
Aufteilung eines 
Sendeplans auf beliebig 
viele Regionalsendungen 
 

• Multimediales Arbeiten mit 
Audio, Video, Bild und Text
 

• Integrierte Musikrotation  
 

• Vorhören und Bearbeiten 
von Übergängen inklusive 
Aufnahme von Zwischen-
moderationen 
 

• Direkte Anbindung an 
gängige Schnittsysteme 
 

• Schneller, zentraler Zugriff 
auf mehrere Sendestraßen 
(Wellen) in einem Fenster  
 

• Plausibilitätskontrollen für 
Sendelücken, 
Überschneidungen, 
fehlendes Sendematerial 
etc.  
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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 

 

 

Bei der Arbeit mit dem d’accord.daily schedule spielt es keine Rolle, 
ob ein Radio- oder TV-Programm vorbereitet wird. Jedes 
Planungselement kann durch ein Audio, Video oder Text 
repräsentiert werden. Die Integrierte Voicetracking-Funktion 
erleichtert die Ergänzung des Sendeplans mit vorproduzierten 
Moderationselementen. Dadurch vermittelt selbst ein vollständig 
automatisiert ausgespieltes Programm dem Zuhörer einen Live-
Eindruck. 
 

 
 
Fertige Tagespläne oder einzelne Elemente daraus werden bequem 
per Mausklick ins Sendestudio übertragen und dort manuell oder 
automatisch gestartet. Mit der vielseitigen d’accord.daily schedule 
lassen sich auch ausgewählte Programmausschnitte für 
verschiedene Senderegionen planen. Ein regionalisiertes 
Ausspielsystem synchronisiert die Sendung der Beiträge. 
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