
Podcasts einpflegen

Neues Audio erstellen via INHALT – MEDIEN – MEDIEN HINZUFÜGEN - AUDIO
1. Bei 1) den Titel der Episode vergeben 
2. Sprache bei 2) richtig einstellen (sonst landet es nicht in den richtigen Grid-Boxen) 
3. den Teaser nebst Teaser-Bild eintragen (3 und 4) 
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https://gitlab.palasthotel.de/palasthotel/boell/uploads/00f0ee736a96ace1a5746d9713be594a/CleanShot_2022-02-22_at_11.18.17_2x.jpg


5. Dann kommen die Shownotes in den Body (5) 
6. Audiodatei im mp3-Format hochladen (6)
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https://gitlab.palasthotel.de/palasthotel/boell/uploads/d47c4cde3ad4c0565c442f5fc433c791/CleanShot_2022-02-22_at_11.20.45_2x.jpg


7. idealerweise Lizenz (7) und Dauer (8) eintragen 

8. In Meta (9) das Datum eintragen (Veröffentlicht am) . Bitte auch verschlagworten!

9. Und ganz unten die Series mit der Podcast Serie befüllen (10). Die Serie muss ich vorher anlegen. Bitte sagt rechtzeitig Bescheid und schickt 
mir ein Teaser-Bild und eine Kurzbeschreibung der Serie!
Optimalerweise sollte jede Episode ihren eigenen Teaser und ein eigenes Teaserbild haben.

•  🤔

3

https://gitlab.palasthotel.de/palasthotel/boell/uploads/33a72d1446396bfe07854787864eab43/CleanShot_2022-02-22_at_11.24.36_2x.jpg
https://gitlab.palasthotel.de/palasthotel/boell/uploads/fc49a3d1963b067303d3c86d02de1459/CleanShot_2022-02-22_at_11.25.35_2x.jpg


Episoden und Serie auf Podcasts-Landingpage anzeigen
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Für diese Darstellung im Grid folgende Einstellungen wählen:

In der Podcast-by-Selection Boxes (hier links) einen passenden Viewmode wählen:

• Teaser minimal
oder

• Teaser Media

In der Podcast-Box (hier rechts) nur die Podcastserie auswählen. Ggf. darunter in einer Static-html-Box noch die Kurzbeschrebung einfügen:
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Termpage mit allen Episoden anzeigen

Die Termpage ist eine automatisch erzeugte (und nicht durch Euch formatierbare)
Seite, die alle Episoden einer Serie zeigt. Wenn Ihr auf der Landingpage nur eine
begrenzte Anzahl von Episoden zeigen und im Epilog einen Link „Alle Episoden
dieser Serie anzeigen“ setzen wollt, dann sollte dieser Link auf die Termpage führen.

Die URL bekommt Ihr von mir, wenn ich die Serie für Euch anlege.

Abonnement von Podcasts

User/innen können die Podcasts mit allen gängigen Podcast-Playern abonnieren, also
z. B. mit Soundcloud OHNE dass Ihr es auf Soundcloud hochladen müsst. 

Nicht abonnierbar sind sie momentan mit geschlossenen Podcast-Publishing-
Systemen wie z. B. Spotify.

Palasthotel arbeitet gerade an einer Export-Funktion. Im Ergebnis werden die in
Drupal hochgeladenen Podcasts auch automatisch auf andere Plattformen exportiert,
auf denen Ihr einen Account habt, z. B. Soundcloud.
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