Audioguides & AUDIYOU
Der Upload von Audioguides wird hier Schritt für
Schritt und im Detail auch für Multi-Uploads
beschrieben.
Mit einem Multi-Upload kann man einen Beitrag
als Audioguide erstellen, der mehrere Dateien
zusammenfasst und präzise räumliche
Markierungen erlaubt.

1. Nach dem LOGIN auf der Startseite von
www.audiyou.de wird die Uploadfunktion
aktiviert (Button rechts oben)

Vorraussetzung für einen Upload ist die Registrierung als Nutzer
von AUDIYOU.
Der fertiggestellte Audioguide muss im mp3- Format vorliegen.
Wenn der Audioguide mehrere örtliche Stationen hat, sollten
diese als einzelne Dateien vorliegen, damit sie auf einer zur
Verfügung stehenden Karte bei AUDIYOU einzeln dargestellt
werden können.

2. Es öffnet sich das Upload-Fenster

hier: Titel des Beitrags eintragen

hier: Autor(en) eintragen

Hier ist Platz für die Beschreibung des Beitrags sowie die
Option, zur eigenen Homepage zu verlinken ( dazu
s. nächstes Bild).
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Durch das Markieren des Wortes, von wo aus verlinkt
werden soll, wird das Link-Symbol aktiviert. Dieses muss
man anklicken, damit...

...sich das Fenster für die Eintragung der
Linkadresse (URL) öffnet (das Titelfeld wird
frei gelassen); diese eintragen und auf "Einfügen" klicken.

Bitte beachten: der Link ist eine Option, kein MUSS!
Er ist erst aktiv, wenn der Beitrag hochgeladen und auf
AUDIYOU frei geschaltet ist.
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3. Die richtige Kategorie auswählen

Für Audioguides MUSS die Kategorie
"Facts" gewählt werden,...

...und dann die Themengruppe
Reise/Stadtteilführung

4. Schlagwörter (tags) setzen

Schlagwörter sind wichtig, damit
der Beitrag von Suchmaschinen
gut gefunden wird
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5. mp3 hinzufügen
Nun wird die erste mp3-Datei
ausgewählt, die zu diesem Audioguide
gehört und hoch geladen werden soll.
Der Dateiname erscheint in einem
neuen Feld automatisch als "Station 1".
Durch Anklicken der Info-Angabe
erscheinen die Felder "Stationstitel"
und Stationsinfo". Hier kann man
spezifische Angaben zur Station
machen.

Hier kann man Position und Vergrößerung des Kartenausschnitts
so lange verändern, bis der genaue Ort der Station erscheint
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Der Marker der ersten Datei erhält
automatisch die Stationsnummer 1

6. die nächste mp3-Datei hinzufügen

Nun kann die nächste Datei hinzu
gefügt, beschrieben und verortet
werden usw.

Wir empfehlen, aus Gründen der Übersichtlichkeit pro
Audioguide nicht mehr als 5-6 einzelne Dateien hoch zu
laden und bei höherer Dateienzahl besser einen weiteren
Multiupload zu machen.
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Der maximale Kartenausschnitt
beim Verorten wird immer so
gewählt, dass ALLE Stationen zu
sehen sind

7. zum Abschluss den gesamten Beitrag hoch laden und auf die Bestätigung warten

Zur Beantwortung von Fragen steht die Redaktion von AUDIYOU gerne bereit: Redaktion {at} audiyou.de
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