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Installation
Laden Sie sich SAM Broadcaster aus dem Internet und installieren Sie ihn. Als Datenbank
empfehlen wir Ihnen Firebird.
Nach der Installation fragt SAM nach einem Key, bietet aber auch eine gratis Testphase an.
Wir haben uns für die Testphase entschlossen, daher steht oben rechts in der Menüleiste
der Punkt „Buy now!“.
Nach der Installation sollte SAM ungefähr so aussehen:
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Einrichtung der Verbindung
Um eine Verbindung mit unserem Server herzustellen, müssen Sie zuerst einen Encoder anlegen.
Klicken Sie hierfür in der oberen Leiste auf den Button „B“ um die Ansicht zu wechseln.

In der neuen Ansicht finden Sie das Feld „Encoders“ dort klicken Sie zuerst auf das Feld
„DSP“ und dann auf „+“ (durch Rote Pfeile gekennzeichnet).
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Danach öffnet sich ein Fenster in dem sie den Encoder auswählen müssen, wählen Sie hier
den Punkt „MP3 (LAME_ENC)“ aus und bestätigen die mit „OK“. Nachdem Sie die Eingabe
bestätigt haben, müssen Sie die Bitrate des Streams angeben. Die Bitrate finden Sie in Ihrem
Kundeninterface unter „Server“.
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Klicken Sie danach auf „Server Details“ und wählen den Punkt „ShoutCast“ aus, kurz darauf
erscheinen darunter zwei Optionen wählen Sie dort die Option „v1“. In die nachfolgenden
Felder geben Sie bitte Ihre Streamdaten wie „Servername“, „Port“ und „Passwort“ ein.

Quittieren sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf „OK“.
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Starten Sie danach den Encoder, um ihn zu starten markieren Sie diesen und drücken das
„Play“ Symbol in der Leiste darüber.

Der Status des Encoders sollte sich danach zuerst auf „Logging in“ und nach einem
erfolgreichen Login auf „Encoding“ ändern.

Verbindet sich der Server nicht, erscheint im Status-Feld die Anzeige „Error“ und im
danebenstehenden Feld die Fehlerbeschreibung. Kontrollieren Sie in diesem Fall einfach ob
Sie die Streamdaten richtig übernommen haben, achten Sie bitte auch darauf dass Sie keine
Leerzeichen mitkopieren.
Stellen Sie vor dem verbinden sicher das der AutoDJ nicht mit dem Server verbunden ist,
sollte der AutoDJ noch verbunden seien können Sie ihn einfach über das Kundeninterface
stoppen.
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