RadioTux hören

Mitmachen bei RadioTux

Was ist RadioTux

Alle Sendungen von RadioTux werden auf

Mitmachen kann Jeder! Hast Du aktuelle Infor-

RadioTux ist ein freies Internet-Radio. In regel-

unserer Homepage www.radiotux.de zum Herun-

mationen zu einem Thema rund um Linux oder

mäßigen Abständen veröffentlicht das RadioTux-

terladen angeboten. Zusätzlich zu den Sendungen

Open Source? Dann schreibe doch einfach einen

Team eine neue Sendung, die man sich im freien

findest Du dort weitere Informationen wie Links

Artikel, welchen wir in unsere Sendung aufnehmen

Ogg-Vorbis-oder dem bekannten MP3-Format

und Downloads. Wir konnten schon viele bekann-

können. Unser Wiki lädt dazu ein, direkt auf unseren

herunterladen kann. RadioTux ist ein Radio on

te Personen für ein Interview gewinnen, jedoch

Seiten einen Artikel zu verfassen. Eventuell besitzt

demand bzw. Podcast, auch für iTunes gibt es

können aus Zeitgründen nie alle in voller Länge

Du ein Mikrofon und hast Lust, als Moderator in

einen entsprechenden Eintrag. Bei besonderen

in einer Sendung platziert werden. Alle Interviews

einer Sendung mitzuwirken? Du kannst auch einen

Veranstaltungen gibt es außerdem Live-Streams.

sind deshalb auf unserer Homepage zum Down-

noch nicht vertonten Artikel aus unserem Wiki

load vorhanden.

einsprechen und aufnehmen. Für beides wären wir
sehr dankbar.

Die erste RadioTux-Sendung wurde am 1. April
2001 online gestellt und war kein Aprilscherz!

Hast Du eine Sendung verpasst und findest sie
nicht mehr auf unserer Hauptseite? Kein Problem,

Da wir nur Menschen sind, unterlaufen uns auch

Im Schnitt wird jede Sendung von rund 3000

die Sendung ist nicht verloren. Unser RadioTux-

immer wieder Fehler. Aus diesem Grund benötigen

Zuhörern heruntergeladen. Unsere Website wird

Archiv wird die Folge garantiert haben. Besuche

wir Lektoren, die unsere Texte und Inhalte prüfen

von 60.000 Besuchern im Monat aufgerufen. Dabei

dazu einfach www.radiotux-archiv.de.

und gegebenenfalls korrigieren. Denn wir möchten

erreicht RadioTux ein monatliches Transfervolu-

unserer Hörerschaft eine maximale Qualität prä-

men von über 250 GB.

sentieren können.

Einfach
herunterladen
und hören!

