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Windows XP: Arbeiten mit dem CD-Brennprogramm

CD-Brenner light
Eines der neuen Zusatzfeatures von Windows XP, das man nicht von einem 
Betriebssystem erwartet, ist das Brennen von CDs. Wir geben Tipps, wie Sie 
das Programm dafür sinnvoll einsetzen können. 

 

Die Schreibfunktion muss aktiviert 
sein: Falls es "haken" sollte, 
entfernen Sie das Häkchen, und 
setzen Sie es dann neu.

Von Andreas Heib

Im Normalfall brauchen Sie sich nicht um die 
Einrichtung des Brennprogrammes zu kümmern. 
Windows XP erkennt bereits bei der Installation, ob 
Ihr CD-Laufwerk in der Lage ist, CDs nicht nur zu 
lesen, sondern auch zu beschreiben. Die Erkennung 
klappt dank Plug-and-Play bei allen Geräten und 
Marken, die zur Zeit auf dem Markt sind. Lediglich in 
Einzelfällen wurde beim Test von Windows XP 
berichtet, dass ein CD-Writer nur als normales CD-
ROM-Laufwerk erkannt wurde. Abhilfe war hier fast 
immer auf die folgende Art und Weise möglich: 

●     Entfernen Sie in den Eigenschaften des 
entsprechenden Laufwerks im Register 
"Aufnahme" das Häkchen neben "CD-Aufnahme 
für dieses Laufwerk aktivieren".

●     Klicken Sie jetzt auf "Übernehmen" und setzen Sie das Häkchen dann neu.

    In einem einzigen bekannten Fall war es notwendig, das entsprechende Gerät im 
Gerätemanager zu entfernen und bei einem Neustart des Systems neu finden und 
einrichten zu lassen. Etwas schwieriger kann es da schon werden, alle 
Möglichkeiten zu finden, wie Sie das Brennprogramm verwenden können. Es lässt 
sich nämlich nicht – wie man es von anderen Programmen gewöhnt ist – auf dem 
üblichen Weg über "Start | Programme" aufrufen, sondern nur aus einer konkreten 
Arbeitssituation heraus. Wenn man die Möglichkeiten einmal erkannt hat, geht das 
Brennen jedoch verblüffend einfach vor sich 
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Zum Diskussionsforum zu Windows XP[4] 

Aktuelle CD-Brennprogramm-Preise vergleichen...
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CD-Auswahl zusammenstellen
 

Einfacher geht es kaum: Ziehen 
Sie die Dateien, die Sie auf CD 
sichern wollen, mit der Maus ins 
geöffnete Fenster Ihres CD-
Brenner-Laufwerks.

Wenn Sie eine CD gezielt aus einzelnen Dateien oder 
Ordnern zusammenstellen wollen, haben Sie 
mehrere Möglichkeiten, die Sie untereinander 
kombinieren können. 

●     Am einfachsten geht es zweifellos mit Drag-and-
Drop. Markieren Sie dazu die zu brennenden 
Dateien oder Ordner im Windows-Explorer oder 
im Arbeitsplatz und ziehen Sie sie mit der Maus 
entweder auf das Symbol Ihres CD-Brenners 
oder direkt in dessen geöffnetes Fenster hinein.

●     Es gibt auch Alternativen. So können Sie zum 
Beispiel die zu brennenden Dateien mit der rechten Maustaste anklicken und 
im "Senden an"-Kontextmenü an Ihren CD-Brenner schicken.
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●     Alternativ können Sie auch die Dateien auch im Windows-Explorer markieren 
und dann in den allgemeinen Aufgaben am linken Rand des Explorerfensters 
auf "Ausgewählte Elemente kopieren" klicken. Es öffnet sich ein 
Auswahldialog, in dem Sie Ihren CD-Brenner als Ziel bestimmen.

    Gleich welche Methode Sie bevorzugen: Eine beschreibbare CD muss zu 
diesem Zeitpunkt nicht im Laufwerk liegen, denn Windows kopiert die Dateien jetzt 
noch nicht auf CD, sondern in einen Zwischenspeicher, der so lange erhalten 
bleibt, bis sie ihn ganz oder teilweise löschen. Das heißt, dass Ihr Brennbefehl auch 
gespeichert bleibt, wenn Sie den Computer zwischendurch ausschalten. 

 

Zwischenstand im Cache: Jetzt 
können Sie noch Dateien aus der 
Auswahl löschen oder welche 
hinzufügen.

    Auch wenn noch keine beschreibbare CD im 
Laufwerk liegt, können Sie sich den Zwischenstand 
betrachten, indem Sie das Brenner-Laufwerk im 
Windows-Explorer öffnen. Die bis jetzt zum Brennen 
ausgesuchten Dateien erscheinen dort, sind aber zur 
Unterscheidung von bereits gebrannten Dateien am 
unteren Rand noch mit einem Pfeil versehen.

CD brennen
Den Brennvorgang selbst starten Sie erst, wenn Sie alle zu sichernden Dateien 
zusammengestellt haben. 

 

Start frei: Zum Brennen muss kein 
besonderes Programm aufgerufen 
werden. Alle Funktionen finden sich 
im Explorer.

●     Öffnen Sie den Windows-Explorer oder den 
Arbeitsplatz, klicken Sie den Brenner mit der 
rechten Maustaste an, und wählen Sie aus dem 
Kontextmenü die Option "Dateien auf CD 
schreiben".

●     Alternativ können Sie auch den entsprechenden 
Befehl aus den allgemeinen Aufgaben am 
linken Rand des Explorerfensters wählen.

Sobald Sie den Brenn-Befehl gegeben haben, startet – wie man es in Windows XP 
nicht anders erwartet – ein "Assistent zum Schreiben von CDs". Sie haben darin 
anders als in den meisten käuflich zu erwerbenden CD-Brennprogrammen kaum 
Konfigurationsmöglichkeiten, sondern können lediglich den Namen der zu 
brennenden CD eingeben und festlegen, ob der Assistent nach dem Fertigstellen 
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Wenig Einflussmöglichkeiten: Der 
Brenn-Assistent bietet wie das 
Brennprogramm selbst nur die 
rudimentären Funktionen an.

der CD geschlossen wird oder nicht. Als 
Standardname für die neue CD wird das aktuelle 
Datum vorgeschlagen. Falls Sie den Assistenten 
nach dem Brennen der CD geöffnet lassen, haben 
Sie die Möglichkeit, gleich anschließend eine weitere 
CD mit identischem Inhalt zu brennen. 

 

Auswahl auf die Schnelle: So 
stellen Sie Ihre Audio-CD aus 
einzelnen Musikstücken 
zusammen.

Natürlich können Sie auch Audio-CDs 
zusammenstellen und brennen. Im Kontextmenü von 
Audiodateien findet sich dazu die neue Option "Audio-
CD brennen". 

●     Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich der 
Windows Media-Player. Darin können Sie dann 
beliebige Audiodateien zu einer Musik-CD 
zusammenstellen.

●     Sobald Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, 
brauchen Sie nur noch auf die Schaltfläche 
"Musik kopieren" in der oberen rechten Ecke 
des Windows Media Players zu klicken, und der 
Brennprozess beginnt.

Beschränkungen des Tools
 Das in Windows XP integrierte CD-Brennprogramm 

bietet nur die grundlegenden Funktionen an. Für 
Benutzer, die nur ab und zu Backups brennen wollen 
und keine höheren Ansprüche stellen, reicht das 
eingebaute Programm völlig aus. Wer aber auf ein 
komfortables Brennprogramm mit größerer 
Funktionsvielfalt - etwa zum Bearbeiten von Audio-
Dateien - Wert legt, der muss weiterhin auf Produkte 
von Dritt-Herstellern zurückgreifen. 
    Immerhin: Nachdem es in der Beta-Phase noch 
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Keine Bearbeitungsmöglichkeit: Die 
im Media-Player 
zusammengestellten Audio-Dateien 
müssen im "Ist-Zustand" gebrannt 
werden.

Probleme mit manchen professionellen 
Brennprogrammen gab, scheinen diese jetzt 
weitgehend behoben. Nahezu alle namhaften 
Hersteller von Brennprogrammen haben inzwischen 
Updates bereitgestellt, die ihre Programme Windows-
XP-kompatibel machen. 
    Microsoft selbst ist allerdings offenbar nicht ganz mit den selbst auferlegten 
Beschränkungen zufrieden. So war in den neuen "Powertoys for Windows XP" 
zeitweise ein Mini-Programm namens "ISO-Burner"enthalten, durch dass das XP-
Brennprogramm in die Lage versetzt wurde, auch ISO-Dateien zu brennen. Da es 
damit aber diverse Schwierigkeiten gab, wurde das Tool aus der aktuellen 
Powertoys-Zusammenstellung entfernt. Es ist aber durchaus denkbar, dass das 
hier nur ein erster Versuchsballon gestartet wurde, um die Brennfähigkeiten von 
Windows XP Stück für Stück zu erweitern. 

Aktuelle CD-Brennprogramm-Preise vergleichen...
Aktuelle CD-R/CD-RW-Laufwerk-Preise vergleichen...

Die Links aus diesem Artikel: 
  [1] http://www.computerchannel.de/artikel.phtml?artid=3617&seite=2
  [2] http://www.computerchannel.de/artikel.phtml?artid=3617&seite=3
  [3] http://www.computerchannel.de/artikel.phtml?artid=3617&seite=4
  [4] http://www.computerchannel.de/community/phorum/list.php3?num=64

Die Online-Version dieses Artikels finden Sie unter 
http://www.computerchannel.de/workshops/betriebssysteme/ws_cdbrennprogramm/ws_cdbrennprogramm_1.phtml
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