Informationen für Podcast-Benützer
1. Alle Angaben zu einer Sendung, wie Titel, Referent, Angaben zum Inhalt etc... sind dann für Sie
einsehbar wenn Sie die sog. "Podcast-Feed-Datei" benutzen.
2. Dazu sollten Sie zunächst ein Programm wie
Apples "i-Tunes" (http://www.apple.com/de/itunes/download/)
oder "Winamp" (http://www.nullsoft.de/index.php?c=dl) oder den neuen Internet-Explorer 7.x
(http://www.microsoft.com/germany/windows/downloads/ie/getitnow.mspx)
verwenden - alle sind kostenlos übers Internet über die aufgeführten Links zu beziehen.
3. Eine grundsätzliche Anleitung wie man einen Podcast z. B. mit einem Mausklick in iTunes nutzt,
finden Sie nachfolgend
Es gibt in i-Tunes 2 Möglichkeiten, einen Podcast zu abonnieren:
a) Sie klicken in www.horeb.org auf „Podcast starten“ (oben rechts), dann landen Sie hier:

Jetzt gehen Sie auf das i-Tunes-Symbol, und wenn Sie i-Tunes geöffnet haben, dann sehen Sie unter
i-Tunes/Podcasts, wie der neue Podcast-Feed geladen wird.
b) Gehen Sie auf das RSS-Podcast-Symbol. Sie sehen eine Text-Seite mit dem Inhalt der XML-Datei.
Kopieren Sie (Strg+C beim Windows PC) Sie sich nur die Adresse der XML-Datei aus Ihrem Browser,
z.B. http://www.horeb.org/xyz/podcast/papstbesuch/papstbesuch1.xml
Öffnen Sie in i-Tunes unter „Erweitert => Podcast abonnieren“ das Eingabefenster für die URL und
kopieren Sie dort die o.g. Adresse hinein (Strg+V beim Windows PC) – das war’s.
Beide Vorgehensweisen funktionieren bei uns fehlerfrei.

Zum Download:
Klicken Sie bitte auf das Download-Symbol. Sie sehen die Liste aller zu diesem Podcast-Channel
gehörenden Sendungen.
Wenn Sie sich die Papstansprachen anlässlich des Besuchs in Österreich anhören wollen, dann gehen
Sie auf den Channel Besonderes und Aktuelles von Papst Benedikt XVI.
Wenn Sie jetzt nochmals mit der rechten Maustaste auf das Download-Symbol klciken und auf „Ziel
speichern unter“, dann können Sie die Audiodatei herunterladen.
Wenn Sie mit der linken Maustaste auf das Download-Symbol klicken, öffnet sich das bei Ihnen für mp3Dateien eingerichtete Audioprogramm und beginnt entweder mit dem Abspielen, wenn Ihr Progrmm
direktes Streaming unterstützt (z.B. Winamp, MS Mediaplayer ab Vers. 10 oder neuerdings auch i-Tunes)
oder es beginnt mit dem Download und spielt erst nach dem kkompletten Download den Inhalt der
Audiodatei ab.

Viel Erfolg!

