Wie funktioniert das eigentlich mit der Jukebox?
Download-Links zu vorproduzierten Sendungen, Fragen, Infos, Kontakt, Anregungen:
jukebox@bermudafunk.org
Vorproduzierte Sendungen müssen der Jukebox-Gruppe entweder als Download-Link gemailt
oder im Radio auf dem > userspace im Ordner > Jukebox-Upload in den jeweiligen >
Tagesordnern hinterlegt werden.
Beachte bitte die unten stehenden Termine und Speicherregeln!

Termine:
Montag: Die Sendungen sollten bis Montag um 7 Uhr vorliegen.
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: Die Sendungen sollten bis Dienstag um 9 Uhr vorliegen.
Freitag, Samstag, Sonntag: Die Sendungen sollten bis Donnerstag um 9 Uhr vorliegen.

Speicherregeln:
Und hier, was Du tun musst:
1. Du hast eine Sendung, die Du immer LIVE fährst.
Die Jukebox nimmt Deine Live-Sendung automatisch auf (warum? siehe unten bei Punkt 2)!
Weil alle Sendungen (ja, Deine auch!) wiederholt werden, und die Jukebox immer zur vollen
Stunde mit der Aufzeichnung beginnt und aufhört, ist es sehr wichtig, dass Eure Live-Sendungen immer genau zur vollen Stunde beginnen und enden.
2. Automatische Wiederholung der letzten Sendung
Wenn eine Deiner Sendungen mal ausfallen sollte (Krankheit, Urlaub etc.) wird die Jukebox
Deine letzte Sendung wiederholen. Das ändert nichts am bisherigen Procedere, dass Du einen
Notfallsendung parat haben solltest, und auf alle Fälle das Ausfallen Deiner Sendung bekannt
geben musst.
3. Du produzierst Deine Sendung vor?
Dateikonvention: Mehrstündige Sendungen in jeweils genau eine Stunde aufteilen!
Die Sendungen müssen im mp3-Format (kodiert mit 128 kbps mit konstanter Bitrate)
auf dem > userspace im Ordner > Jukebox-Upload in den jeweiligen > Tagesordnern hinterlegt
werden.
Die Dateien müssen folgenden Dateinamen haben:
Datum(JahrMonatTag)_Sendezeit_Name.mp3
(Bitte immer den Namen der Sendung bzw. des Sendeplatzes (z. B. frei.raum) nennen, damit die
Sendungen korrekt zugeordnet werden können.)

Beispiele:
Sonar soll am Dienstag, den 06.01.2015 um 17.00 Uhr abgespielt werden. Die Datei heißt dann
20150106_17-00_Sonar.mp3
und muss im Ordner „Dienstag“ spätestens zum oben bei den Terminen genannten Zeitpunkt
hinterlegt werden.
ODER
Die zweistündige Sendung XPUK für den 04.06.2015 von 10:00 bis 12:00 Uhr wurde vorproduziert und müsste dann auf dem Fileserver als zwei einstündige Files abgelegt werden:
20150704_10-00_XPUK.mp3 (für die 1. Stunde)
20150704_11-00_XPUK.mp3 (für die 2. Stunde)

ZUSÄTZLICH schicke bitte eine Mail an jukebox@bermudafunk.org. Die Jukebox-Gruppe wird
Deine Vorproduktion dann entsprechend in die Jukebox einfüttern. Bis wann die Sendungen im
oben genannten Verzeichnis abgelegt sein müssen, steht oben.
Wer zu spät hochlädt, hat Pech! Der/die kann seine/ihre Sendung dann höchstens live im Studio abspielen.
Und übrigens: Vorproduzierte Sendungen müssen 60 Minuten lang sein. Was länger ist, wird
von der Jukebox dann automatisch ausgeblendet!

Vielen Dank und Grüße
Eure Jukebox-Gruppe

