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Vorwort
Bei Nero ist der Name Programm: Der Name geht
auf den römischen Kaiser Nero zurück. Dieser im
Jahre 37 nach Christus geborene Kaiser steht im
Verdacht im Jahre 64 nach Christus den großen
Brand von Rom ausgelöst zu haben. Kann es einen
besseren Namen für ein Programm geben, das Da-
ten auf DVD und CD brennt?
Nero Burning Rom ist eines der beliebtesten
Brennprogramme � mehr als zwei Drittel aller An-
wender nutzen es zum Brennen von DVDs und
CDs.
In diesem Manual berücksichtige ich aber auch die
Programme, die sich auf der Nero-CD befinden.
Das sind zuerst das Hauptprogramm �Nero Burning
Rom�, zudem �Nero Vision Express� zur Erstellung
von VCDs, SVCDs und DVDS, sowie das Pro-
gramm �InCD�. Mit �InCD� kannst du wiederbe-
schreibbare DVDs und CDs wie eine Diskette be-
nutzen. Auch habe ich die kleinen nützlichen Zu-
satztools berücksichtigt, die Nero mitbingt.
Von jedem dieser Programme kannst du dir die ak-
tuelle Versionen auf der Webseite von Ahead
(www.nero.com) herunterladen und deine Version
auf den neuesten Stand bringen. Du kannst mit der
Nero-Familie:
• Videos aufzeichnen
• Multisession-CDs erstellen
• Festplattenbackups anlegen
• Audio-CDs rippen und in verschiedenen For-

maten speichern
• Audio-CDs erstellen
• Audio-CDs aus MP3- und WMA-Dateien er-

stellen (letzteres erst nach Installation des ko-
stenlos downloadbaren Plug-Ins)

• Audiodateien über den integrierten Wave-Editor
nachbarbeiten

• DVDs und CDs wie Disketten benutzen
• Videodateien in das MPEG-1-Format für Video-

CDs umwandeln und als VCD brennen
• Videodateien in das MPEG-2-Format für DVDs/

Super Video-CDs umwandeln und als DVD
bzw. SVCD brennen (erst nach Installation des
kostenpflichtigen MPEG2-Plug-Ins)

• Über das Internet einen MP3(Pro)-und ein
AAC-(MPEG-4-Audio)-Encoder herunterladen
� allerdings kostenpflichtig.

• Imagedateien erzeugen
• Den Inhalt von Imagedateien im Windows-

Explorer betrachten

Ein Hinweis sei dir noch gegeben:

Beim ersten Start siehst du den �Nero Wizard�.
Dieser soll ungeübten helfen, leichter zu Ergebnisse
zu kommen, da weniger Wissen vorausgesetzt wird.
Ich habe in diesem Heft den Wizard nicht berück-
sichtigt. Klicke daher immer auf die Schaltfläche
�Wizard schließen�.

Seit kurzem bringt �Nero Burning ROM� noch die
Version �Nero Express� mit. Der Funktionsumfang
ist fast derselbe wie bei der klassischen Version.
�Nero Express� setzt wie der �Nero Wizard� mehr
auf die ungeübten Anwender und gibt viele Hilfe-
stellungen beim erzeugen von Zusammenstellun-
gen. Du kannst �Nero Express� aus �Nero Burning
ROM� heraus starten oder direkt über das Symbol
im Programmordner (standardmäßig:
START|PROGRAMME|AHEAD NERO).

Möchtest du volle Kontrolle über alle Einstellungen
haben, musst unter �Nero Burning ROM� ohne As-
sistentenhilfe arbeiten.
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DVD/CD Brennen: Funktionsweise und Grundlagen
Die Informationen, die eine DVD/CD enthält, wer-
den über einen Laser ausgelesen. Dieser tastet die
CD ab, und sein Strahl wird von so genannten
�Pits� und �Lands� � �Tälern und Höhen� � unter-
schiedlich reflektiert. Die Daten auf einer CD sind
binär codiert, d.h. es gibt nur die Zustände Null und
Eins, die den Pits und Lands entsprechen. Das re-
flektierte Licht wird dann von einem Sensor aufge-
fangen und ausgewertet � von der CD wird gelesen.
Wie kommen nun die Pits und Lands auf die
DVD/CD? Zuerst wird eine negative Glasvorlage
(das sogenannte Glas-Master) angefertigt. Von die-
sem werden dann positive Kopien aus Kunststoff
hergestellt. Daher sagt man auch: eine DVD/CD
wird �gepresst�. Diese Kopien werden dann mit
Aluminium bedampft und mit einem Schutzlack
versehen. Fertig ist die DVD/CD. In diesem Verfah-
ren werden beispielsweise normal käufliche Audio-
CDs hergestellt.
Bei der DVD läuft die Sache im Endeffekt genau so
ab. Der Unterschied ist nur, dass die Pits und Land
kleiner als bei einer CD sind und enger auf die
DVD geschrieben werden. Darum fasst eine DVD
deutlich mehr Daten als eine CD.

So funktioniert das CD-Brennen bzw.
das DVD-Brennen
CD-Rs stellen die beiden verschiedenen Refle-
xionszustände mit Hilfe einer Farbstoffschicht her,
die auf einen Polycarbonat-Träger aufgebracht
wird. Beginnt der Brennvorgang, wird die Farb-
stoffschicht auf der DVD bzw. der CD durch einen
pulsierenden Laser angeregt. Dadurch kommt es zu
einer chemischen Reaktion, und die Kunst-
stoffschicht ändert an dieser Position ihre Struktur
und damit ihre Reflexionseigenschaften. Abküh-
lung fixiert den Farbstoff. Wie bei einer gepressten
DVD oder CD sind nun Pits und Lands entstanden.
Diese chemische Reaktion kann bei einer CD-R
nicht rückgängig gemacht werden. Bei einer wie-
derbeschreibbaren CD ist das dagegen möglich.
Hier wird ein Farbstoff benutzt, der bei einer be-
stimmten Temperatur wieder in seinen Grund-
zustand zurückkehrt. Die CD kann dann neu be-
schrieben werden.
Gebrannte DVDs/CDs haben den Nachteil, dass
sich die Reflexionen der Pits und Lands weniger
stark unterscheiden als bei gepressten DVDs/CDs.
Ein Laufwerk hat mehr Mühe, die Daten auszule-
sen.

Buffer-Underrun und
Abbruchssicherungen
Ein Problem bei Brennern ist, dass der Computer
die zu brennenden Daten mit einer konstanten Ge-
schwindigkeit schicken muss. Schickt er zu wenig
Daten, kommt es zum so genannten Buffer Under-
run. Die Folge ist, dass der Brennvorgang unterbro-
chen wird und der Rohling zerstört ist.
Dieses Problem lässt sich mit verschiedenen
Schutzmechanismen verhindern. Am weitesten ver-
breitet ist ein interner Pufferspeicher. Dieser wird
an die maximale Schreibgeschwindigkeit des Bren-
ners angepasst, d.h. je schneller der Brenner bren-
nen kann, desto größer ist der Pufferspeicher. Der
Speicher würde auf diese Weise immer größer �
und somit teuer. Außerdem ist aber auch nicht si-
cher, ob der Inhalt des Pufferspeichers ausreicht,
um die Zeitspanne des Ausbleibens von Daten zu
überbrücken. Ist dies nicht der Fall, kommt es zum
Buffer Underrun. Allerdings wächst mit der
Schreibgeschwindigkeit auch die benötigte Puffer-
größe � zudem ist nicht sicher, ob das Ausbleiben
von Daten länger dauert als das der Puffer über-
brücken kann. Daher haben die Hersteller sich
weitere Schutzmechanismen ausgedacht, die unter
den Namen Burn Proof und Just Link bekannt sind.
Das erste Verfahren war Burn Proof. Tritt ein Buf-
fer Underrun auf, merkt sich der Brenner die Stelle,
an der er den Schreibvorgang abgebrochen hat.
Sind wieder genügend Daten im Puffer, wird an
dieser Stelle einfach weitergeschrieben.
Allerdings wird der Laser dann in seine Ruhe-
position versetzt und muss wieder neu angesetzt
werden. Dadurch entsteht eine Lücke auf der CD,
die sich aber nicht bemerkbar macht.
Just Link ist eine Weiterentwicklung von Burn Pro-
of. Es arbeitet grundsätzlich nach dem gleichen
Verfahren wie Burn Proof. Der Unterschied ist, dass
der Laser an der Abbruchstelle stehen bleibt und
den Brennvorgang sofort fortsetzt, wenn wieder
Daten kommen. Dadurch ist die Brennlücke um ei-
niges kleiner als bei Burn Proof.
Das dritte Verfahren in diesem Bereich ist Seamless
Link, das letztendlich genau wie Just Link arbeitet.
Burn Proof und Just-Link arbeiten nahezu fehler-
frei. Zusammen mit Pufferspeichern von mittler-
weile bis zu acht Megabyte kommt es bei aktuellen
Geräten kaum noch zu Fehlbränden.
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Die bunten Bücher � CD-Formate
Die verschiedenen Arten von CDs werden in den so
genannten �bunten Büchern� beschrieben: Red
Book, Yellow Book, Blue Book und so weiter. Die
Farben beziehen sich auf die Umschlagfarben der
Bücher, in denen die Spezifikationen beschrieben
sind. Der grundsätzliche Aufbau einer CD ist im
Red Book beschrieben. Im Laufe der Zeit wurden
weitere Formate entwickelt, die aber letztlich alle
auf dem Red Book basieren. Im folgenden stelle ich
dir die wichtigsten CD-Formate vor.

CD-DA - Das Red Book
CD-DA steht für �Compact Disc Digital Audio�.
Dabei handelt es sich um die bekannte Audio-CD.
Diese basiert auf dem im Red Book festgehaltenen
Standard, der 1982 von Sony und Philips festgelegt
wurde. Dieser Standard legt die primäre Organisa-
tion von Daten auf einer CD fest. Das sind Dinge
wie physikalische Struktur, Kodierung, Fehlerkor-
rekturmechanismen, Sektoren; der Standard hat
damit � wie schon gesagt � auch für andere CD-
Formate Gültigkeit.
Eine Audio-CD enthält minimal eine und maximal
99 direkt ansteuerbare Spuren. Jedes Musikstück ist
in einem Track untergebracht. Die Adressierung er-
folgt über Minuten, Sekunden und Sektoren. Die
Adresse beinhaltet neben der absoluten Zeit seit
dem Anfang des ersten Tracks auch die relative Zeit
seit Anfang des aktuellen Tracks.
Ein Sektor einer CD bietet dabei einen Speicher-
platz von 3.234 Byte. Davon sind 2.352 Byte für
Nutzdaten (das ist die Musik) vorgesehen. Die rest-
lichen Byte dienen der Fehlererkennung und -
korrektur oder gehören zum Subcode. Der Subcode
enthält Steuersignale oder Zusatzinformationen,
wie beispielsweise Spuranfänge, Kopierschutz,
Tracknummern.
Pro Sekunde liest ein Audio-CD-Spieler 75 Sekto-
ren aus. Musikstücke sind dabei in der Regel mit
zwei Stereo-Kanälen, mit 44,1 kHz und in 16 Bit
Tiefe digital gespeichert. Das ergibt eine Daten-
übertragungsrate von 2 (Kanäle) x 44100 (Hz) x 16
(Bit) = 1.411.200 Bits pro Sekunde � was einer
Transferrate von 172,26 KByte/s entspricht.
Auf dieser Übertragungsgeschwindigkeit basieren
übrigens die Geschwindigkeitsangaben bei CD-
ROM-Laufwerken. Ein 24-faches CD-ROM-
Laufwerk kann somit Daten mit einer Geschwin-
digkeit von 24 x 172,26 kByte/s = 4134,24 kByte/s
auslesen.

CD-ROM - Das Yellow Book
1985 veröffentlichten Sony und Philips im Yellow-
Book den Standard für CD-ROMs. CD-ROMs un-
terscheiden sich im physikalischen Aufbau und der
Einteilung der Daten und Sektoren nicht von einer
Audio-CD. Das hat den Vorteil, dass jedes CD-
ROM-Laufwerk auch Audio-CDs abspielen kann.
Im Unterschied zur Audio-CD muss bei der CD-
ROM jeder Sektor einzeln ansprechbar sein. Dafür
besitzen die Sektoren genaue Adressierungsinfor-
mationen am Anfang eines jeden Sektors. Für Da-
ten sind im Yellow Book zwei Aufzeichnungsver-
fahren vorgesehen: Mode 1 und Mode 2. Diese
Sektor-Typen können nicht beide in ein und dersel-
ben Spur verwendet werden.
CD-ROM Mode 1
Daten-CDs nach dem Yellow-Book-Standard beste-
hen meistens nur aus Mode 1-Sektoren. Da Com-
puterdaten keine Fehler enthalten sollen, kommen
hier zusätzlich zu den im Red Book vorgesehenen
Bytes für Fehlererkennung und Fehlerkorrektur ei-
nige hinzu. Durch diese zweite Sicherheitsebene,
welche LEC (Layered Error Correction) genannt
wird, verringert sich die Fehlerquote beim Daten-
zugriff auf unter 0,1 Prozent. Mode 1-Sektoren ha-
ben eine Speicherkapazität von 2.048 Byte.
CD-ROM Mode 2
Audio- und Video-/Bild-Daten, wie z.B. die Video-
Dateien auf Video-CDs, werden auf Mode 2-CD-
ROMs abgespeichert. Da diese Daten weniger an-
fällig für Fehler sind, wird bei Mode-2-CD-ROMs
auf die �Layered Error Correction�-Schicht ver-
zichtet. Ein Sektor einer Mode 2-CD-ROM fasst
dabei 2.336 Byte an Daten. Dieser Modus wird
mittlerweile nicht mehr verwendet. Wenn im Zu-
sammenhang mit CD-ROM von Mode-2 die Rede
ist, bezieht sich das auf �CD-ROM/XA�I.
CD-ROM/XA
Multimediale Anwendungen erfordern die gleich-
zeitige und genau abgestimmte Wiedergabe von
Audio-, Video- und Computer-Daten. Um diesen
Zielen Rechnung zu tragen, beschlossen Sony,
Philips und Microsoft die Definition des CD-
ROM/XA.
�XA� ist die Abkürzung für �eXtended Architectu-
re�. Die �CD-ROM/XA� stellt eine Weiterent-
wicklung des Mode-2-Formates dar und wird in ei-
ner erweiterten Version des Yellow Book beschrie-
ben. Eine CD-ROM/XA kann neben den Audioda-
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ten auch Bilder, Videos, Texte oder andere Daten
speichern.
Hier besteht der Datentrack nur aus Mode 2/XA
Sektoren, wobei diese jedoch 2 Formen haben kön-
nen. Form 1 entspricht dem Mode 1-Sektor und
wird für Computerdaten verwendet. Form 2 fasst
2336 Bytes und ist für komprimierte Au-
dio/Videodaten gedacht. Beide Sektorformate wer-
den auch bei der CD-I verwendet
Durch das CD-ROM/XA-Format ist es also mög-
lich Multimedia- und Computerdaten quasi gleich-
zeitig abzuspielen (Interleaving).

CD-Interactive - Das Green Book
Im Jahre 1987 wurde im Green Book der CD-i-
Standard (CD Interactive) beschrieben. Dieses
Format eignet sich speziell für die Erstellung von
interaktiven Multimedia-Anwendungen, die auf
Animationen, Video- und Audio-Sequenzen zu-
rückgreifen können.
Im Green Book wird nicht nur die Sektoraufteilung
festgehalten, sondern auch die Eigenschaften der
benötigten Hard- und Software (Festlegung von
Audio- und Video-Datenformaten). Als Sektorfor-
mat wird je nach Dateninhalt entweder CD-
ROM/XA Form 1 oder CD-ROM/XA Form 2 ver-
wendet

Beschreibbare CDs -
Das Orange Book
Im Orange Book wurde 1990 der Standard be-
schrieben, mit dem du selbst Daten aufzeichnen
kannst.
Das Buch besteht aus drei Teilen. Der erste Teil be-
fasst sich mit einer magneto-optischen Methode
(CD-MO), der zweite mit einmal beschreibbaren
CDs (CD-R) und der dritte Teil mit wiederbe-
schreibbaren CDs (CD-RW).
Die Daten werden so aufgezeichnet, dass sie einer-
seits kompatibel zu bestehenden CD-Laufwerken
sind, andererseits aber jederzeit Daten hinzugefügt
werden können. So erstellte CDs unterscheiden sich
jedoch im Aufbau von einer gepressten CD. Für ein
CD-Laufwerk verhält sich die CD-R bzw. CD-RW
optisch genauso wie eine gepresste CD.
Der Standard des Orange Book beinhaltet weiterhin
das Schreiben von mehreren Sitzungen auf eine CD
(Multisession). Jede Sitzung besitzt eine Einleitung
(Lead-In), welche das Inhaltsverzeichnis (Table of
Contents, TOC) enthält, dann die eigentlichen Da-
ten und schließlich einen Abspann (Lead-out), der
das physikalische Ende einer Sitzung bildet und

keine Daten beinhaltet. Die letzte Einleitung um-
fasst das gesamte Inhaltsverzeichnis der CD. Leider
müssen die Aufzeichnungen aber abgeschlossen
oder fixiert werden, um mit einem CD-ROM-
Laufwerk gelesen werden zu können.
Die Struktur einer Session ist in der Praxis die
Struktur einer gesamten im Yellow Book definier-
ten CD.
Ein Multisession-fähiges CD-ROM-Laufwerk kann
auf alle abgeschlossenen Sessions zugreifen. Älte-
re, nicht Multisession-fähige CD-ROM-Laufwerke
können nur die erste Session lesen.

Video-CD - Das White-Book
Der Standard für die Erstellung von Video-CDs
wurde 1993 im White Book festgeschrieben. Es be-
fasst sich mit der Speicherung von Videodaten im
MPEG1-Format. Das Sektorformat entspricht dem
der CD-ROM/XA-Mode-2 Form 2.
Die Videodaten sind je nach Herkunftsland im
PAL- oder NTSC-Format abgelegt. Video-CDs
können von CD-i-Spielern, speziellen Video-CD-
Spielern, am Computer auf CD-Laufwerken und
heutzutage mit den meisten DVD-Spielern abge-
spielt werden. Die Video-CD ist nicht mit der CD-
Video der 80er-Jahre zu verwechseln.

CD-Extra/Enhanced-CD -
Das Blue-Book
Mischt man gelb und grün, kommt blau heraus. Im
Jahre 1996 entstand die CD-Extra-Definition. Diese
ist im Blue Book festgehalten. Eine CD Extra ist
eine Multisession-CD, bei welcher die erste Session
Audio-CD-Daten und die zweite Session Daten im
CD-ROM/XA-Format enthält. Die Audio-Tracks
können in allen CD-Playern abgespielt werden, für
die CD-ROM/XA-Daten ist ein entsprechendes
CD-ROM-Laufwerk erforderlich. So können Plat-
tenfirmen neben der eigentlichen Musik auch noch
das zugehörige Musikvideo auf die CD pressen .
Der Datentrack wird ans Ende der Aufzeichnung
gestellt, so dass CD-Spieler beim Abspielen der
CDs keine Probleme machen, denn die Compu-
terdaten sind von den Audiodaten strikt getrennt.
Der Windows Explorer erkennt bei einer CD-Extra
CD nur die 2. Session, d.h. er zeigt nur die Daten-
Tracks, nicht aber die Audio-Tracks an � also nicht
wundern, wenn der Explorer bei einer CD-Extra
nur ein paar Datenfiles, aber keine Audio-Tracks
anzeigt.
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Beschreibbare DVD-Formate
Im Bereich der CD ist die Sache einfach und über-
sichtlich: Zum Beschreiben gibt es die CD-R und
die CD-RW. CD-Rekorder brennen beide nach ei-
nem einheitlichen Standard � dem Orange Book.
Bei den DVDs sieht das anders auch: Zwar einigten
sich die verschiedenen Firmen auf den gemeinsa-
men DVD-ROM-Standard, über einen einheitlichen
DVD-Schreibstandard streiten sich die Hersteller
aber bis heute. Insgesamt vier unterschiedliche Ver-
fahren stehen zur Verfügung: DVD-R, DVD-RW,
DVD +R/+RW und DVD-RAM.

Warum gibt es die Formate �-RW� und �+RW� ?
DVD-R und DVD-RW sind die offiziellen Stan-
dards des standardgebenden DVD-Forums.
Möchte nun ein Hersteller Medien oder Laufwer-
ke in diesem Format herstellen, muss er Lizenzko-
sten an das Forum zahlen. Das möchte natürlich
kein Hersteller und daher bildeten in erster Linie
Mitglieder des DVD-Forums die �DVD+RW Al-
liance�. Somit müssen diese für +R und +RW kei-
ne Lizenzkosten an das Forum bezahlen.

DVD-Unterschiede
Auf den ersten Blick zeigen sich kaum Unterschie-
de zwischen den Schreib-Verfahren. Die typischen
Unterschiede offenbaren sich erst nach einem ge-
naueren Blick in die technischen Spezifikationen:
DVD-RAM, DVD-RW und DVD+RW verwenden
beispielsweise allesamt das sogenannte �Phase
Change Recording�, ordnen und organisieren die
Daten aber jeweils auf andere Weise.
Alle einmal beschreibbaren DVD-Rohlinge arbei-
ten prinzipiell mit denselben Farbstoffen und kom-
men sogar meist aus denselben Produktionsmaschi-
nen. Der wesentliche Unterschied liegt in den
Pressformen, den so genannten �Stampern� für die
Spiralen, denen der Laser beim Schreiben folgt.
DVD-R
Die DVD-Recordable, kurz DVD-R, lässt sich nur
einmal beschreiben. Sie fassthat 4,7 Gb.
Zum Speichern der Daten greift man auf die Tech-
nologie �organic dye� zurück, die vom Funktions-
prinzip dem CD-R-Aufzeichnungsverfahren ähnelt:
In das transparente Substrat des DVD-R-Rohlings
wird eine aus organischer Farbe bestehende, eben-
falls transparente Aufzeichnungsschicht gepresst
und mit einer metallischen Reflexionsschicht hin-
terlegt. Während des Schreibvorgangs erhitzt der
Laser diese Aufzeichnungsschicht an den Stellen,

die später Pits entsprechen sollen. An den erhitzten
Stellen verfärbt sich die organische Schicht dunkel
und reflektiert so den Laserstrahl weniger stark als
ein transparenter Bereich. Die Struktur von wenig
und stark reflektierenden Bereichen entspricht der
Folge von Pits und Lands auf gepressten DVDs.
DVD-RW
Die DVD rerecordable oder DVD-RW ist eine wie-
derbeschreibbare DVD. Ein DVD-RW-Medium
fasst die gleiche Datenmenge wie eine DVD-R.
Aufgezeichnet werden die Daten mit Hilfe der Pha-
se-Change-Technologie. In die transparente
Substratschicht einer DVD-RW ist eine sinusförmig
gewundene Datenspur gepresst, die spiralförmig
von innen nach außen verläuft. Die DVD-RW spei-
chert die Daten in den Vertiefungen zwischen den
einzelnen Windungen der Datenspur.
DVD+R/+RW
Eine DVD +R/+RW fasst 4,7 GByte an Daten. Zur
physikalischen Aufzeichnung nutzt die DVD+RW
die Methode �high frequency wobbled groove�: In
der transparenten Substratschicht des Mediums ein-
gepresst verläuft eine sinusförmig und hoch fre-
quent gewundene Datenspur. Daten speichert die
DVD+RW ausschließlich in der Groove genannten
Vertiefung zwischen zwei Datenspuren.
DVD-RAM
Die DVD-RAM sollte von Anfang an als Daten-
speicher dienen. Die Rohlinge werden in Caddys
ausgeliefert. Zudem kann das Format kaum von ei-
nem Stand-Alone-DVD-Player gelesen werden. Die
Kapazität beträgt ebenfalls 4.7 Gigabyte. DVD-
RAM, offiziell unter dem Namen DVD-Rewritable
geführt, ist neben DVD-RW und DVD+RW ein
weiteres Rerecordable-Verfahren, das auf die Pha-
se-Change-Technologie setzt.
Die Sektoren von DVD-RAMs verlaufen in kon-
zentrischen Kreisen, wobei der Laser im Unter-
schied zu allen anderen DVD-Formaten sowohl die
vorgestanzten Rillen (Grooves) als auch die dazwi-
schen liegenden Erhöhungen (Lands) beschreibt.
Der Laserstrahl folgt dabei abwechselnd den groo-
ve- und land-Spuren. Das unterschiedliche Höhen-
niveau der aufgezeichneten Daten vergrößert den
Abstand nebeneinander liegender Datenbereiche
und verringert so die Wahrscheinlichkeit für Lese-
fehler. DVD-RAM nutzt ein eigenes Fehlerkorrek-
turverfahren und verwaltet defekte Sektoren gründ-
licher als andere beschreibbare DVD-Formate.
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Dateisysteme
Wenn ein Speichermedium (Festplatte, Diskette,
CD,...) formatiert wird, wird es auf die Speicherung
von Daten vorbereitet. Es bekommt ein Dateisy-
stem.
Das Dateisystem organisiert die Daten. Genau ge-
sagt: Es ist dafür zuständig, dass jedes Programm
auf jede Datei auf der Festplatte, Diskette, CD-
ROM usw. zugreifen kann.

Der High-Sierra-Standard
Im Jahre 1985 trafen sich alle Firmen, die mit CDs
zu tun hatten, im High Sierra Casino und Hotel in
Lake Tahoe. Ziel der Teilnehmer war es, ein univer-
sales, logisches Dateiformat auf der Basis des Yel-
low Books zu finden, das möglichst Plattform über-
greifend eingesetzt werden konnte. Es kam das
High Sierra Format (HSF) heraus, welches inner-
halb kürzester Zeit von der Mehrheit der Hersteller
anerkannt wurde.

Dateisystem ISO 9660
Das High Sierra Format war so erfolgreich, dass es
mit minimalen Änderungen innerhalb eines Jahres
von der International Standards Organization (ISO)
übernommen wurde: Das ISO 9660 Dateisystem
war geboren.
ISO 9660 ist ein internationaler CD-Standard, der
das für CDs wohl wichtigste, weil von vielen Platt-
formen (DOS, Windows, Apple, Linux, UNIX, ...)
unterstützte Dateisystem beschreibt. Es gibt 3 Level
dieser Norm:
Level 1
Stellt den kleinsten gemeinsamen Nenner aller
wichtigen Dateisysteme dar. Es wird von allen
Plattformen unterstützt. Der ISO-9660-Standard
weist eine ganze Reihe von Einschränkungen auf:
• Dateinamen bestehen aus einem Namen mit bis

zu 8 Zeichen und einer Dateiendung mit 0-3
Zeichen.

• Nur folgende Zeichen sind zulässig: �A�...�Z�
(nur Großbuchstaben), �0�... �9�, �_�.

• Verzeichnisnamen sind maximal 8 Zeichen lang
(keine Erweiterung).

• Verzeichnis-Hierarchien dürfen maximal 8 Ebe-
nen umfassen.

Level 2
Erlaubt diverse Sonderzeichen und eine Dateina-
menlänge von bis zu 31 Zeichen. Wird hauptsäch-
lich bei AMIGA-DOS, OS/2 und Windows NT ein-
gesetzt.
Level 3
Ermöglicht Dateinamen von bis zu 128 Zeichen
Länge.
In der Praxis akzeptieren die meisten Systeme auch
nicht-konforme Datei- und Verzeichnisnamen (z. B.
Kleinbuchstaben, Verzeichnisnamen mit Erweite-
rung).

Dateisystem Joliet
Das Dateisystem Joliet von Microsoft ist eine Er-
weiterung des ISO-9660-Formats. Es verwendet
einen Zeichensatz namens Unicode. Damit sind fast
alle denkbaren Zeichen in Dateinamen erlaubt, die
maximal 64 Zeichen lang sein und auch Leerzei-
chen enthalten dürfen. Der Verzeichnispfad inkl.
Dateinamen darf maximal 120 Zeichen lang sein.
Joliet wird nur von Windows-Systemen unterstützt.

Dateisystem HFS/HFS+
Bei den Dateisystemen HFS (Hierarchical File Sy-
stem) und HFS+ von Apple handelt es sich um
Mac-spezifische Dateisysteme, die von PCs nicht
gelesen werden können. Sie verfügen über Eigen-
schaften, die über das ISO-9660-Format hinausfüh-
ren. So sind z. B. lange Dateinamen erlaubt.

Rock Ridge Extension
Im Rahmen der Weiterentwicklung zu den moder-
nen Betriebssystemen wurde Rock Ridge Extension
als Ergänzung zum ISO 9660 definiert. Diese Er-
weiterung erlaubt unter anderem Dateinamen mit
bis zu 256 Bytes Länge und bietet auch bessere
Möglichkeiten im Bereich der Vergabe von Datei-
zugriffsrechten.
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Nero Burning Rom
Nero Burning Rom gehört zu den besten und be-
liebtesten Brennprogrammen. Etwa 70 Prozent aller
Anwender nutzen dieses Programm, um DVDs und
CDs zu brennen.
Das Manual basiert auf der Neroversion 5.5.10.28.

Das solltest du wissen...
• Registerkarte ISO

 
 Hier kannst du zwischen MODE 1- und MODE

2/XA-Format umschalten. Im Normalfall
brauchst du das Format nicht zu kontrollieren.
Probleme gibt es nur mit Uralt-Laufwerken, die
Mode 1 CDs nicht lesen konnten.
Im Bereich LÄNGE DER DATEI- UND ORDNER-
NAMEN kannst du das ISO-Level für die Länge
der Namen festlegen. Ab Betriebssystem Win-
dows 95 sind bis zu 31 Zeichen erlaubt. Für
Windows 3.1 gilt die Einschränkung von 11
Zeichen (8 für den Namen und 3 für die Erwei-
terung). Im Normalfall ist ISO-Level 2 sinnvoll,
außer du weißt, dass die CD auch auf einem
Windows 3.1 System lesbar sein soll � in die-
sem Fall solltest du Level 1 markieren.

• Registerkarte TITEL

 
 Hier kannst du der CD einen Namen geben. Als

Zeichen sind die Buchstaben A-Z, die Zahlen 0-
9 und der Unterstrich (_) erlaubt. Umlaute und
Leerzeichen dagegen sind verboten.

• Registerkarte DATUM

 
 Hier kannst du das Datum der Zusammenstel-

lung sowie der zugehörigen Dateien bestimmen.
Standardmäßig werden für die Zusammenstel-
lung das aktuelle Datum und die Uhrzeit über-
nommen, sowie das Erstellungsdatum der Da-
teien. Auch hier musst du im allgemeinen keine
Änderungen vornehmen.

• Registerkarte DIVERSE

 
 Hier legst du fest, welche Dateien im Cache-

Speicher zwischengespeichert werden. Stan-
dardmäßig werden Dateien, die sich auf langsa-
men Medien wie Disketten und Netzlaufwerken
befinden und besonders klein sind, in den
Cache-Speicher verlagert. Hier brauchst du auch
nichts ändern.

• Registerkarte BRENNEN

 
Hier legst du die Brennoptionen fest. Die Option
Maximale Geschwindigkeit ermitteln ermittelt, wie
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schnell auf die zusammengestellten Dateien zuge-
griffen werden kann.
Ist die Zugriffsgeschwindigkeit langsamer als die
Brenngeschwindigkeit, wird diese reduziert, so dass
ein Pufferleerlauf vermieden wird. Bei Brennern
mit einer Funktion zum Schutz des Pufferleerlaufs
ist Test nicht nötig.
Die Option Simulieren führt alle Schritte aus, die
auch beim Brennen ausgeführt werden, außer dem
eigentlichen Brennvorgang. Eine erfolgreiche Si-
mulation sollte auch zu einem erfolgreichen Brenn-
vorgang führen. Bei Rekordern mit einer Funktion
zum Schutz des Pufferleerlaufs wird eine Simulati-
on nicht mehr benötigt.
Das Brennen startet den eigentlichen Brennvor-
gang.
Das Fixieren der DVD/CD bewirkt, dass die
DVD/CD schreibgeschützt wird und keine weiteren
Brennvorgänge mehr möglich sind. Je nach Art des
gebrannten Mediums ist dies notwendig.
Im Dropdownfeld Schreibgeschwindigkeit stehen
die Brenngeschwindigkeiten zur Verfügung, die der
gewählte Brenner beherrscht. Dieses Feld wird nur
dann angezeigt, wenn ein physikalisch installierter
Rekorder und nicht der Image-Rekorder gewählt
ist.
Im Dropdownfeld Schreibmethode stehen zwei
Brennmethoden zur Verfügung: Disk-at-Once
(DAO) und Track-at-Once (TAO). Beim �Disc-at-
Once�-Verfahren wird das gesamte Medium in ei-
nem Zug geschrieben, ohne dass der Laser aus-
geschaltet wird. Audio-, Video- und Super Video-
CDs sollten immer im Disc-at-Once Verfahren ge-
brannt werden. Beim Kopieren von CDs ist das
�Disc-At-Once�-Verfahren zu bevorzugen. Im Ge-
gensatz dazu wird bei �Track-at-Once� jeder Track
einzeln geschrieben, was bedeutet, dass nach jedem
Track der Schreiblaser abgeschaltet wird.
Auch hier brauchst du meist nichts zu ändern, denn
Nero wählt standardmäßig immer die richtigen
Brennoptionen.
Je nach der Art der DVD/CD ab, die du erstellst
siehst du bei einigen Brennvorgängen die Option
Virencheck vor dem Brennen durchführen. Akti-
vierst du sie, führt der interne Virenscanner einen
Virenscan vor dem Brennen durch, so dass ge-
währleistet wird, dass keine infizierten Dateien ge-
brannt werden.

Halte diesen Scanner immer auf neuestem
Stand.

Nero Antivirus updaten
1. Stelle eine Internetverbindung her und starte

Nero Burning Rom. Wähle im Menü HILFE den
Befehl ANTIVIRUS-SOFTWARE AKTUALI-
SIEREN.

2. Klicke im sich öffnenden Dialog auf die Schalt-
fläche OK, um das Update zu starten. Du wirst
dann mit dem FTP-Server verbunden und die
Datenbank wird automatisch aktualisiert. Nach
erfolgreichem Update erhältst du einen Hinweis,
dass die Datenbank jetzt auf dem aktuellen
Stand ist.

3. Klicke auf die Schaltfläche OK, um das Fenster
zu schließen.

Wiederbeschreibbare Medien löschen
Mit Nero kannst du nicht nur DVDs und CDs er-
stellen, sondern auch wiederbeschreibbare
DVDs/CDs löschen. Dies funktioniert jedoch nur,
wenn du einen Brenner besitzt, der diese Medien
auch beschreiben kann.
1. Lege die zu löschende DVD/CD in deinen

Brenner und starte Nero Burning ROM. Wähle
im Menü REKORDER den Befehl REWRITABLE
LÖSCHEN.

2. Wähle in der Dropdownliste die gewünschte
Löschoption. Zum Löschen stehen zwei Metho-
den zur Verfügung: eine SCHNELLLÖSCHUNG
und eine KOMPLETTLÖSCHUNG.
Schnelllöschung: Es wird nicht das Medium
selbst gelöscht, sondern nur die Verweise auf
den vorhandenen Inhalt. Anschließend erscheint
das Medium leer � obwohl es eigentlich nicht
leer ist, so dass andere Personen den Inhalt wie-
derherstellen können. Diese Methode dauert et-
wa 1-2 Minuten.
Komplettlöschung: Das Medium wird komplett
gelöscht, so dass der Inhalt nicht wiederherstell-
bar ist. Das Löschen mit dieser Methode dauert
unterschiedlich lang, je nach Art des Mediums.
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3. Klicke auf die Schaltfläche �Löschen�. Das Lö-
schen beginnt daraufhin und ein Fenster infor-
miert über den Fortgang. Ist der Löschvorgang
beendet, schließt sich das Fenster und du kannst
das wiederbeschreibbare Medium neu beschrei-
ben.

Überlange CDs erstellen
Willst du mit überlangen Rohlingen arbeiten, müs-
sen einige Voraussetzungen in erfüllt sein.
• Der Brenner muss überlange CD Rohlinge

beschreiben können
Als erstes musst du überprüfen, ob dein Brenner
überhaupt mit überlangen Rohlingen zurecht
kommt. Konsultiere dazu das Handbuch
und/oder die Webseite des Brennerherstellers.
Bei neueren Brennern sollte dies allerdings kein
Problem darstellen.
Kann dein Brenner nicht mit überlangen Roh-
lingen umgehen, schaue auf der Webseite des
Herstellers nach einem Update der Firmware
deines Brenners. Eventuell unterstützt dein
Brenner mit der neuen Firmware überlange
CDs.

• Das richtige Brennprogramm
Kann dein Brenner überlangen Rohlinge bren-
nen, brauchst du natürlich auch ein Brennpro-
gramm, das diese Funktion unterstützt. Nero
kann das seit der Programmversion 5.0.1.3.
Du musst die entsprechende Einstellung aktivie-
ren. Klicke im Menü DATEI auf den Eintrag
EINSTELLUNGEN und wechsle dort auf die Re-
gisterkarte EXPERTENEINSTELLUNGEN. Akti-
viere dort die Einstellung ÜBERGROßE DISC AT
ONCE CDS ERLAUBEN und wähle bei der Ein-
stellung MAXIMALE CD LÄNGE die entspre-
chende Länge. Bei 90 Minuten CDs auf �90�,
bei 99 Minuten CDs auf �99� usw. Es gibt aber
keine Garantie, dass es wirklich funktioniert.
Willst du eine CD-R mit 90 oder 99 Minuten
brennen und Nero erkennt den Rohling nur mit
80 Minuten Spielzeit, ist das in der Regel kein
Problem. Manchmal ist dies von den Herstellern
der Rohlinge sogar so erwünscht, da das Gros
der Abspielgeräte wie normale Musik-CD-
Player nur Medien akzeptieren, die eine maxi-
male Spieldauer von ca. 80 Minuten im Lead-In
stehen haben.



Daten-DVD/CD brennen (Kein Multisession)

CD und DVD Brennen mit Nero - 03-05-14

13

Daten-DVD/CD brennen (Kein Multisession)
Wenn du Daten auf eine CD brennst, um diese auf
einem anderen PC zu nutzen, brennst du eine ISO-
konforme CD. Dann ist gewährleistet, dass die CD
überall gelesen werden kann.
1. Neue Zusammenstellung öffnen

Lege eine leere DVD/CD in den Rekorder und
starte eine neue Zusammenstellung, indem du
DATEI|NEU wählst. Klicke dann im Fenster
NEUE ZUSAMMENSTELLUNG� auf das Symbol
CD-ROM (ISO).

 Nero öffnet nun die Registerkarte MULTI-
SESSION. Aktiviere die Option KEIN MUL-
TISESSION. Multisession heisst, das du auch zu
einem späteren Zeitpunkt Daten auf die CD
brennen kannst, falls du die CD nicht auf einmal
komplett mit Daten füllst.

 Auf den übrigen Registerkarten kannst du weite-
re Einstellungen vornehmen. Welche das sind,
erfährst du im Kapitel �Das solltest du wis-
sen...� auf Seite 10. Im allgemeinen brauchst an
diesen übrigen Registerkarten keine Änderun-
gen vornehmen. In den Standardeinstellungen
von Nero sind alle Optionen korrekt gesetzt.

2. DVD/CD zusammenstellen
Hast du alle Einstellungen vorgenommen, klicke
rechts auf die Schaltfläche NEU. Es öffnet sich
das zugehörige leere Zusammenstellungsfenster.
Ist noch kein Datei-Browser geöffnet, öffne die-
sen über ANSICHT| NEUER DATEI BROWSER.

3. Stelle die Dateien für die DVD/CD per
Drag&Drop zusammen, indem du die ge-
wünschten Dateien im Datei-Browser mit der
Maus anklickst und in das Zusammenstellungs-
fenster ziehst. Beim Zusammenstellen mit
Drag&Drop wird die Verzeichnisstruktur über-
nommen. Ziehst du einen Ordner in das Zusam-
menstellungsfenster, wird dieser Ordner samt
Inhalt auch auf der zu brennenden DVD/CD er-
stellt. Einen neuen Ordner im Zusammenstel-
lungsfenster erzeugst du, indem du mit der

rechten Maustaste ins Zusam-
menstellungsfenster klickst und im Kontextme-
nü den Befehl ORDNER ERSTELLEN wählst. Ein
neu erstellter Ordner erhält standardmäßig den
Namen NEU und lässt sich sofort umbenennen.

 
4. Klicke auf die Schaltfläche DVD/CD

BRENNEN in der Symbolleiste oder wähle
DATEI|DVD/CD BRENNEN. Dieser Befehl steht
nur zur Verfügung, wenn das Zusammenstel-
lungsfenster markiert ist. Ist das nicht der Fall,
klicke zuerst in das Zusammenstellungsfenster
und dann auf die Schaltfläche DVD/CD
BRENNEN. Es öffnet sich der zugehörige Dialog.
Das entspricht dem Erstellen einer neuen Zu-
sammenstellung, nur ist die Registerkarte
BRENNEN im Vordergrund.

5. Klicke auf die Schaltfläche BRENNEN, um je
nach gewählter Option den Brennvorgang oder
die Simulation zu starten. Es werden nun alle
ausgewählten Schritte nacheinander bis zum
Brennen durchgeführt. Damit du verfolgen
kannst, was genau passiert, erscheint ein Status-
fenster, auf dem die einzelnen Schritte proto-
kolliert werden.

6. Gebrannte Dateien verifizieren
Aktivierst du im Statusdialog des Brennverlaufs
das Kästchen vor dem Eintrag GEBRANNTE
DATEIEN VERIFIZIEREN, wird anschließend ge-
prüft, ob ISO-Zusammenstellungen korrekt auf
DVD/CD geschrieben wurden.

 Bei Multisession-Zusammenstellungen über-
prüft Nero nur die Dateien, die beim letzten
Brennvorgang geschrieben wurden. Bei jedem
Brennvorgang musst du das Häkchen neu set-
zen. Die Funktion ist nur bei ISO 9660 Zusam-
menstellungen möglich

7. Ist der Brennvorgang beendet, erscheint ab-
schließend ein Hinweisfenster, das mitteilt, der
Brennvorgang sei erfolgreich gewesen. Ein
Klick auf OK schließt das Hinweisfenster.

8. Du siehst nun wieder das Dialogfenster DVD
BRENNEN bzw. CD BRENNEN. Dort befinden
sich am unteren Rand drei Schaltflächen. Ein
Klick auf die Schaltfläche SPEICHERN bzw.
DRUCKEN speichert bzw. druckt das während
des Brennens angezeigte Brennprotokoll.
Klickst du auf VERWERFEN, wird das Protokoll
verworfen und die DVD/CD wird ausgeworfen.
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Multisession-CD erstellen
Im allgemeinen hat man selten genügend Daten, um
eine CD auf einmal zu füllen. Man möchte eine CD
also nach und nach füllen. Für diese Aufgabe ist
eine Multisession-CD bestens geeignet.
Bei jedem Schreibvorgang auf der CD wird eine
Session erzeugt. Eine Session enthält wiederum ei-
nen oder mehrere Tracks. Grundsätzlich gibt es
zwei Arten von Multisession-CD:
• Multisession-CD für verknüpfte Dateien
• Multisession-CD für nicht verknüpfte Dateien
Multisession-CD für verknüpfte Dateien
Dieses Format eignet sich für regelmäßige Backups
deiner wichtigen Daten. Wenn du Daten in einem
bestimmten Ordner einmal wöchentlich sicherst,
musst du nur beim Beginn einer Multisession-CD
den gesamten Ordner auf die CD-RW brennen �
eine CD-R wäre sinnlos, denn du möchtest die Da-
ten ja noch ändern können. In Zukunft kannst du
die Optionen in Nero dann so einstellen, dass nur
neue oder geänderte Daten neu auf die CD sollen.
Wird eine Multisession-CD begonnen, speichert
Nero zusätzlich zu den Dateien und Ordnern auch
deren Ursprungsort auf der Festplatte. Diese zu-
sätzlichen Informationen werden bei Aktualisieren
einer Multisession-Zusammenstellung verwendet,
um geänderte Dateien automatisch ersetzen, hinzu-
fügen oder löschen zu können.
Aktivierst du beim Fortsetzen einer CD auf der
Registerkarte MULTISESSION im Bereich OP-
TIONEN die Kästchen DATEIEN IN DER ZU-
SAMMENSTELLUNG ERSETZEN und NEUE
DATEIEN IN DIE ZUSAMMENSTELLUNG
ÜBERNEHMEN, stellst du sicher, dass dies auch ge-
währleistet ist.
Möchtest du eine Multisession-CD fortsetzen, die
nicht mit Nero und/oder auf einem anderen Com-
puter erstellt wurde, kann Nero die Zusammenstel-
lung nicht automatisch aktualisieren, da die Posi-
tionen der Dateien auf der Festplatte natürlich nicht
bekannt sind. Aus diesem Grund prüft Nero, ob die
korrekte CD zum Brennen eingelegt ist. Ist dies
nicht der Fall, wird die versehentlich eingelegte CD
wieder ausgeworfen.
Legst du eine CD-R als Multisession-CD an, darfst
du nicht vergessen, dass auf einer CD-R Daten nur
geschrieben, nicht aber gelöscht oder verändert
werden können. Statt bei jedem Backup-Vorgang
die unverändert gebliebenen Daten neu zu schrei-
ben, werden lediglich Querverweise auf einen vor-

herigen CD-Track geschrieben, der die unverän-
derte Datei enthält. Veränderte Dateien werden da-
gegen erneut geschrieben. Trotzdem ist die CD aber
irgendwann voll. Verwende daher für regelmäßige
Backups am besten eine CD-RW.
Multisession-CD für nicht verknüpfte
Dateien
Erstellst du eine Multisession-CD und deaktivierst
auf der Registerkarte MULTISESSION die Optionen
DATEIEN IN DER ZUSAMMENSTELLUNG ER-
SETZEN und NEUE DATEIEN IN DIE ZUSAM-
MENSTELLUNG ÜBERNEHMEN, sucht Nero nicht
nach Aktualisierungen und du kannst unabhängige
Multisession-CDs erstellen.
Sind die Dateien der zu brennenden Dateien-
Session so klein, dass noch weitere Dateien hinzu-
gefügt werden können, und möchtest du den ge-
samten Platz der CD ausnutzen, kannst du eine
Multisession-CD erstellen.
Durch Deaktivierung der beiden im Bereich
OPTIONEN befindlichen Kontrollkästchen DATEIEN
IN DER ZUSAMMENSTELLUNG ERSETZEN und
NEUE DATEIEN IN DIE ZUSAMMENSTELLUNG
ÜBERNEHMEN stellst du sicher, dass keine Ver-
knüpfungen zu vorhandenen Dateien auf der CD
gesucht werden.

Multisession-CD starten
1. Neue Zusammenstellung starten

Lege eine leere CD in den Brenner und erstelle
eine neue Zusammenstellung. Dazu wählst du
DATEI| NEU. Es öffnet sich der Dialog NEUE
ZUSAMMENSTELLUNG. Klicke dort in der lin-
ken Spalte auf CD-ROM (ISO). Im Menüfen-
ster ist nun die Registerkarte MULTISESSION
geöffnet. Hier aktivierst du MULTISESSION
DATEN-DISK BEGINNEN.
Auf den übrigen Registerkarten kannst du weite-
re Einstellungen vornehmen � welche, das er-
fährst du im Kapitel �Das solltest du wissen...�
auf Seite 10. Im allgemeinen brauchst an diesen
Registerkarten keine Änderungen vorzunehmen.
In den Standardeinstellungen von Nero sind alle
Optionen korrekt gesetzt.

2. Hast du alle Einstellungen vorgenommen, klicke
rechts auf die Schaltfläche NEU. Es öffnet sich
das zugehörige leere Zusammenstellungsfenster.
Ist noch kein Datei-Browser geöffnet, öffne die-
sen über ANSICHT|NEUER DATEI BROWSER.
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3. Stelle die Dateien für die DVD/CD per
Drag&Drop zusammen, indem du die ge-
wünschten Dateien im Datei-Browser mit der
Maus anklickst und in das Zusammenstellungs-
fenster ziehst. Beim Zusammenstellen mit
Drag&Drop wird, wie eben schon gesagt, die
Verzeichnisstruktur übernommen. Ziehst du ei-
nen Ordner in das Zusammenstellungsfenster,
wird dieser Ordner samt Inhalt auch auf der zu
brennenden DVD/CD erstellt. Einen neuen Ord-
ner im Zusammenstellungsfenster erzeugst du,
indem du dort mit der rechten Maustaste klickst
und im Kontextmenü den Befehl ORDNER
ERSTELLEN wählst. Ein neu erstellter Ordner
erhält standardmäßig den Namen NEU und lässt
sich sofort umbenennen.

4. Klicke auf die Schaltfläche DVD/CD
BRENNEN in der Symbolleiste oder wähle
DATEI|DVD/CD BRENNEN. Dieser Befehl steht
nur zur Verfügung, wenn das Zusammenstel-
lungsfenster markiert ist. Klicke in diesem Fall
zuerst in das Zusammenstellungsfenster und
dann auf die Schaltfläche DVD/CD BRENNEN.
Es öffnet sich der zugehörige Dialog. Es ist der
gleiche wie beim Erstellen einer neuen Zusam-
menstellung, nur ist die Registerkarte BRENNEN
im Vordergrund.

Achte darauf, dass bei einer Multisession-CD
das Kästchen CD FIXIEREN nicht aktiviert ist.
Bei einer Multisession-CD wird dieses Kon-
trollkästchen ausschließlich in der letzten Ses-
sion dieser CD aktiviert, denn die CD wird mit
dieser Einstellung schreibgeschützt.

5. Klicke auf die Schaltfläche BRENNEN, um je
nach gewählter Option den Brennvorgang oder
die Simulation zu starten. Es werden nun alle
ausgewählten Schritte nacheinander bis zum
Brennen durchgeführt. Damit du verfolgen
kannst, was genau passiert, erscheint ein Status-
fenster, auf dem die einzelnen Schritte proto-
kolliert werden.

6. Aktivierst du im Statusdialog des Brennverlaufs
das Kästchen vor dem Eintrag GEBRANNTE
DATEIEN VERIFIZIEREN, kannst du kontrollie-
ren, ob ISO-Zusammenstellungen korrekt auf
DVD/CD geschrieben wurden.

 Bei Multisession Zusammenstellungen überprüft
Nero nur die Dateien, die beim letzten Brenn-
vorgang geschrieben wurden. Bei jedem Brenn-
vorgang musst du das Häkchen neu setzen. Die

Funktion ist nur bei ISO 9660-Zusammen-
stellungen möglich

7. Ist der Brennvorgang beendet, erscheint ab-
schließend ein Hinweisfenster, das dir mitteilt,
der Brennvorgang sei erfolgreich gewesen. Ein
Klick auf OK schließt das Hinweisfenster.

8. Du siehst nun wieder das Dialogfenster DVD
BRENNEN bzw. CD BRENNEN. Dort befinden
sich du am unteren Rand drei Schaltflächen. Ein
Klick auf die Schaltfläche SPEICHERN bzw.
DRUCKEN speichert bzw. druckt das während
des Brennens angezeigte Brennprotokoll.
Klickst du auf VERWERFEN, wird das Protokoll
verworfen und die DVD/CD ausgeworfen.

Multisession-CD fortsetzen
Möchtest du weitere Daten auf deine Multisession-
CD brennen, gehe folgendermaßen vor. Alle Ein-
stellungen kannst du auf den Standardwerten belas-
sen.
1. Neue Zusammenstellung starten

Lege eine leere CD in den Brenner und erstelle
eine neue Zusammenstellung. Dazu rufst du
unter DATEI|NEU den Dialog NEUE ZU-
SAMMENSTELLUNG� auf und klickst in der lin-
ken Spalte auf CD-ROM (ISO). Im Menüfen-
ster ist nun die Registerkarte MULTISESSION
geöffnet. Hier aktivierst du MULTISESSION
DATEN-DISK FORTSETZEN.

2. Aktiviere bei einer Multisession-CD mit ver-
knüpften Dateien im Bereich OPTIONEN die
Kontrollkästchen DATEIEN IN DER ZU-
SAMMENSTELLUNG ERSETZEN und NEUE
DATEIEN IN DIE ZUSAMMENSTELLUNG
ÜBERNEHMEN.

 Deaktiviere bei einer Multisession-CD mit un-
abhängigen Daten im Bereich OPTIONEN die
Kontrollkästchen DATEIEN IN DER ZU-
SAMMENSTELLUNG ERSETZEN und NEUE
DATEIEN IN DIE ZUSAMMENSTELLUNG
ÜBERNEHMEN. Es werden dann keine Verknüp-
fungen zu vorhandenen Dateien auf der CD ge-
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sucht. Sind alle Einstellungen vorgenommen,
klickst du rechts auf NEU.

3.  Wähle den ISO-Track aus, den du fortsetzen
möchtest. Normalerweise ist das der letzte ISO-
Track der CD, der deswegen auch voreingestellt
ist.
Klicke auf die Schaltfläche OK. Daraufhin wer-
den die bereits auf der CD vorhandenen Dateien
und Ordner auf der CD gelesen und eine auto-
matische Aktualisierung durchgeführt.

 Anschließend öffnet sich das Nero Multisession-
Zusammenstellungsfenster. Hier werden nun
alle auf der CD gefundenen Dateien und Ordner
angezeigt. Dabei werden je nach eingestellten
Aktualisierungsoptionen verschiedene Dateien
und Ordner grau und andere schwarz dargestellt.
Schwarz angezeigte Dateien und Ordner sind
die, die neu hinzugefügt oder ersetzt wurden.
Ordner, in denen mindestens eine Datei ersetzt
oder neu hinzugefügt wurde, werden dabei aus
Gründen der Übersichtlichkeit von Änderungen
ebenfalls schwarz dargestellt. Die im Zusam-
menstellungsfenster grau dargestellten Dateien
und Ordner werden beim Brennen nicht erneut
geschrieben. Sie sind auf der CD bereits vor-
handen. Nero wird daher nur eine Referenz auf
diese Dateien auf die CD schreiben.

4. Hast du alle Einstellungen vorgenommen, klicke
rechts auf die Schaltfläche NEU. Es öffnet sich
das zugehörige leere Zusammenstellungsfenster.
Ist noch kein Datei-Browser geöffnet, öffne die-
sen über den Befehl �Neuer Datei Browser� im
Menü �Ansicht�.

5. Stelle die Dateien für die DVD/CD wie inzwi-
schen gewohnt per Drag&Drop zusammen.

6. Klicke ebenfalls wie gewohnt auf DVD/CD
Brennen in der Symbolleiste bzw. wähle Da-
tei|DVD/CD brennen.

Achte darauf, dass beim Fortsetzen der Session
einer Multisession-CD das Kästchen �CD fi-
xieren� nicht aktiviert ist. Bei einer Multises-
sion-CD wird dieses Kontrollkästchen aus-
schließlich in der letzten Session dieser CD
aktiviert, denn die CD wird mit dieser Ein-
stellung schreibgeschützt.

7. Klicke auf die Schaltfläche BRENNEN�, um je
nach gewählter Option den Brennvorgang oder
die Simulation zu starten. Es werden wie ge-
wohnt alle ausgewählten Schritte durchgeführt.
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Erstellen einer Audio-CD
Wie jeder andere hast auch du sicher mehrere Lie-
der, die du gerne hörst. Aber die befinden sich mei-
stens immer auf verschiedenen CDs und du möch-
test nicht ständig die CD im CD-Spieler wechseln.
Gerade für den CD-Spieler im Auto wäre es schön,
alle Lieder auf einer CD zu haben. Vielleicht hast
du auch schon Musikstücke auf deiner Festplatte �
beispielsweise MP3-Dateien �, die du auch als Au-
dio-CD brennen möchtest. Mit Nero ist das kein
Problem.
Auf deiner Festplatte sollte sich auch ausreichend
freier Speicherplatz befinden, da die einzelnen Mu-
sikstücke auf deiner Festplatte zwischengespeichert
werden.
1. Neue Zusammenstellung erstellen

Als erstes erstellst du eine neue Zusammenstel-
lung. Dazu rufst du unter DATEI|NEU den Dia-
log NEUE ZUSAMMENSTELLUNG auf und
klickst in der linken Spalte auf AUDIO-CD. Im
Menüfenster ist nun die Registerkarte AUDIO-
CD geöffnet. Hier kannst du einstellen, ob auf
deiner Audio-CD CD-TEXT gespeichert werden
soll.

 

Auf den meisten Audio-CDs gibt es keine In-
formationen über z.B. CD-Titel, Titel der ein-
zelnen Stücke usw. Für diese Aufgabe gibt es
�CD-Text�. Wird die CD in einen �CD-Text�-
fähigen CD-Player eingelegt, kann der CD-
Player die CD-Text-Informationen auslesen
und so die enthaltenen Informationen ausge-
ben. Insbesondere von Sony hergestellte CDs
neueren Datums erhalten diesen teilweise.

 Möchtest du Musikstücke direkt von einer Au-
dio-CD in deine Zusammenstellung ziehen, hast
du grundsätzlich die Wahl zwischen vier ver-
schiedenen Strategien, wie Nero mit den cda-
Dateien umgehen soll. Die Vorgehensweise wird
auf der Registerkarte �CDA Optionen� festge-

legt. Im Bereich �Allgemeine Einstellungen�
hast du die Wahl zwischen vier verschiedenen
Strategien:

• Bei der �Festplattenplatz-Strategie� wer-
den die cda-Dateien ebenfalls, wenn ge-
nug Platz vorhanden ist, temporär im
Cache-Verzeichnis von Nero zwischenge-
speichert.
Ist kein Speicher vorhanden, wird eine
Trackreferenz erstellt.

• Bei der �Temporärdatei-Strategie� wer-
den die cda-Dateien, falls genug Platz
vorhanden ist, temporär im Cache-
Verzeichnis von Nero zwischengespei-
chert. Ist kein Speicher vorhanden, er-
scheint eine Fehlermeldung.

• Die �Referenz-Strategie� behandelt die
CDA-Dateien als Trackreferenz. Als
Quellmedium ist nur ein CD/DVD-
Laufwerk, jedoch kein Rekorder möglich.

• Bei der �Laufwerksabhängigen-Strategie�
werden cda-Dateien, wenn dies möglich
ist, als Trackreferenz behandelt, ist dies
nicht der Fall, wird die Temporärstrategie
verwendet.

 Belasse es auch hier bei den von Nero gewähl-
ten Standard-Einstellungen. Klicke nun auf die
Schaltfläche �Neu�.

2. Musikstücke von Audio-CDs zusammenstel-
len
Halte deine CDs bereit, lege die erste Audio-CD
in das Laufwerk und wechsle im Datei-Browser
auf diese CD. Es werden dir die auf der CD ent-
halten Audio-Tracks angezeigt. Diese besitzen
die Dateiendung CDA.
Klicke mit der Maus auf eine der Dateien, halte
die linke Maustaste gedrückt und ziehe die Da-
tei in das Audio-Feld auf der linken Seite. Sol-
len auch Musikstücke von anderen CDs ge-
nommen werden, lege nun die nächste Audio-
CD. So verfährst du mit allen Dateien, die auf
deine Musik-CD sollen.

 Sobald du den ersten Audio-Track von einer
Audio-CD in das Audio-Fenster ziehst, öffnet
sich der Dialog der CD- und Titeldatenbank.
Wie du diesen Dialog bedienst, erfährst du im
Kapitel �Nero CD- und Titeldatenbank� auf
Seite 28.
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3. Musikstücke von Festplatte wählen
Möchtest du auch Musikstück von deiner Fest-
platte auf die Festplatte brennen, wechsle im
Dateibrowser in das Verzeichnis, in dem sich die
Stücke befinden.

 Klicke dann mit der Maus auf eine der Dateien,
halte die linke Maustaste gedrückt und ziehen
die Datei in das Audio-Feld auf der linken Seite.
So verfährst du mit allen Dateien, die auf deine
Musik-CD sollen. Der Fortschrittsrand am unte-
ren Teil des Programmfensters zeigt dir an,
wann die CD voll ist.

 Du kannst auch einfach MP3-Dateien in die Zu-
sammenstellung ziehen. Nero konvertiert die
Dateien dann vor dem Brennen automatisch in
das Audio-CD-Format

4. Musikstücke einzeln bearbeiten
Verwendest du Musikstücke von verschiedenen
Quellen, kann es sein, dass ein Lied beispiels-
weise lauter ist als das andere. Das ist natürlich
nicht schön. Auch für diese Fälle ist Nero gerü-
stet.
Klicke im Zusammenstellungsfenster mit der
rechten Maustaste auf die zu bearbeitende Audi-
odatei. Es öffnet sich ein Kontextmenü, in dem
du den Eintrag EIGENSCHAFTEN findest.
Klickst du auf diesen Eintrag, öffnet sich der
Eigenschaftendialog. Dieser enthält Operatio-
nen, die du auf diese Audiodatei ausführen
kannst.
Auf der Registerkarte AUDIOTRACK EIGEN-
SCHAFTEN kannst du dem ausgewählten Mu-
sikstück einen Namen geben und den Interpre-
ten angeben.
Im Feld PAUSE gibst du an, wie lang die Pause
nach diesem Musikstück sein soll, bis das nach-
folgende Stück startet. Du kannst dabei die
Dauer in Sekunden oder Sektoren angeben. Da-
bei entsprechen 75 Sektoren einer Sekunde.
Wünschst du keine Pause zwischen den einzel-
nen Tracks, wähle eine Pause von 0 Sekunden
bzw. Sektoren.
Im Feld INTERNATIONAL STANDARD RE-
CORDING CODE (ISRC) wird der gleichnamige
Code eingegeben. Der ISRC ist eine zwölfstelli-
ge digitale Kennung von Tonaufnahmen. Er
wird im Subcode digitaler Aufnahmen gespei-
chert. Durch ihn kann eine digitale Aufnahme
jederzeit identifiziert werden. Da du im allge-
meinen eine Audio-CD erstellst, die Stücke aus
diversen Quelle enthält, kannst und musst du
hier nichts angeben.
Aktivierst du das Häkchen vor dem Eintrag

KOPIERSCHUTZ, ist der Audio-Track kopierge-
schützt. Aktivierst du das Häkchen vor dem
Eintrag KREUZBLENDE MIT VORIGEM, wird der
Anfang des neuen Liedes schon leise abgespielt,
während das aktuelle Lied noch läuft. So gehen
die beiden Tracks ohne Pause ineinander über.
Auch hier kannst du die Dauer der Blende in
Sekunden und Sektoren bestimmen.
Auf der Registerkarte INDIZES, GRENZEN,
TRENNEN kannst du Beginn und Ende des Au-
dio-Tracks verändern. Der obere Bereich der
Registerkarte zeigt dir den graphischen Verlauf
des Audio-Tracks an. Die Schaltfläche NEUER
INDEX setzt an der markierten Position eine
neue Indexposition, d.h. für einen CD-Player
fängt an dieser Stelle ein neues Lied an, das
auch direkt angesprungen werden kann. Die
Schaltfläche TRENNEN trennt den Audio-Track
an der markierten Position, d.h. aus einem Track
werden zwei oder mehrere. Diese verhalten sich
wie zwei unabhängige Tracks, d.h. sie können
benannt und die Pause zwischen ihnen kann be-
stimmt werden. Klickst du auf die Schaltfläche
WIEDERGABE, wird der Track ab der markierten
Position abgespielt. Während der Wiedergabe
ändert sich der Name der Schaltfläche in STOP.
Die Schaltfläche LÖSCHEN löscht eine mar-
kierte neue Indexposition oder die Position für
einen getrennten Track.

 
Auf der Registerkarte FILTER stehen mehrere
Filter zur Verfügung. Je nach markiertem Filter
ändern sich die Einstellmöglichkeiten auf der
rechten Seite. Ein Filter wird durch Markieren
des Kontrollkästchens gewählt. Die Schaltfläche
SELEKTIERTE FILTER TESTEN spielt den Audio-
Track, so dass du vor dem Übernehmen der Än-
derungen kontrollieren kannst, ob du mit dem
Ergebnis zufrieden bist. Was die einzelnen Filter
machen, erfährst du im Kapitel SPEZIELLE
AUDIOFILTER auf Seite 27.
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5. Musikstücke komplett bearbeiten
Du hast neben der einzelnen Bearbeitung auch
die Möglichkeit, die Audiotracks komplett zu
bearbeiten. Markiere sie dazu alle. Klicke im
Zusammenstellungsfenster mit der rechten
Maustaste auf eine der Audiodateien. Es öffnet
sich ein Kontextmenü, in dem du EIGENSCHAF-
TEN wählst. Es öffnet sich der Eigenschaften-
dialog, der dem Dialog aus dem vorigen Punkt
ähnelt - nur fehlt die mittlere Registerkarte.

6. Zusammenstellung speichern
Bist du fertig mit der Audiobearbeitung, kannst
du die Zusammenstellung abspeichern, falls du
sie später wieder verwenden möchtest. Dazu
wählst du DATEI|
SPEICHERN UNTER. Im Fenster wird im Feld
DATEINAME der Zusammenstellungsname vor-
geschlagen. Du kannst diesen Namen durch ei-
nen neuen ersetzen, indem du ihn überschreibst.
Klicke dann auf SPEICHERN.

7. CD brennen
Bist du fertig, klickst du in der Symbolleiste auf
CD BRENNEN bzw. wählst DATEI|CD
BRENNEN.

Da du eine Audio-CD erstellst, sollten die
Punkte �Brennen� und �CD fixieren� aktiviert
sein. Das Fixieren der CD ist nötig, um die
Aufnahme später in einem normalen CD-
Spieler abspielen zu können, da es sich bei ei-
ner Audio-CD nach dem Red-Book-Standard
immer um eine Singlesession-CD handelt.

8. Klicke auf die Schaltfläche BRENNEN, um je
nach gewählter Option den Brennvorgang oder
die Simulation zu starten.
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Wie kopiere ich eine Musik-CD?
Die CD gibt es nun auch 20 Jahre, daher hast sicher
auch du die eine oder andere Audio-CD, die schon
ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Du solltest von
einer solchen CD so langsam eine Sicherungskopie
anfertigen, bevor sie vom Zahn der Zeit zersetzt
wird.
Es gibt zwei Möglichkeiten eine CD zu kopieren.
Welche Methode du wählst, das hängt von deiner
Hardwareausstattung ab. Bei einer Image-Kopie
wird zuerst die CD ausgelesen und ein Abbild (das
besagte �Image�) der CD auf der Festplatte erstellt.
Dieses Image wird dann auf CD gebrannt. Diese
Methode musst du anwenden, wenn du nur ein
Laufwerk besitzt und/oder dein Rechner sehr lang-
sam ist.
Besitzt du zwei Laufwerke, kannst du eine �On-the-
fly�-Kopie erstellen. Dabei wird die CD direkt ohne
den Weg über ein Image auf den Rohling gebrannt.
1. Neue Zusammenstellung erstellen

Lege die zu kopierende CD in dein Laufwerk
ein und erstelle eine neue Zusammenstellung �
und zwar über DATEI|NEU|NEUE ZU-
SAMMENSTELLUNG. Hier klickst du in der lin-
ken Spalte auf CD KOPIEREN. Im Menüfenster
ist nun die Registerkarte BRENNEN geöffnet.

2. Wechsle auf die Registerkarte IMAGE. Hier
wählst du, auf welchem Laufwerk die Imageda-
tei erzeugt werden und welchen Namen sie tra-
gen soll. Die von Nero gewählten Standard-
Einstellungen brauchst du nicht ändern. Stan-
dardmäßig ist das Häkchen vor der Option
IMAGEDATEI NACH CD-KOPIE LÖSCHEN akti-
viert. Möchtest du das Image behalten, solltest
du das Häkchen hier deaktivieren.

3. Wechsle auf die Registerkarte KOPIEROP-
TIONEN. Hier wählst du das Laufwerk aus, in
dem sich die zu kopierende CD befindet.

 Besitzt du zwei Laufwerke und möchtest eine
�on-the-fly�-Kopie erstellen, aktivierst du in den
KOPIEROPTIONEN das Häkchen vor DIREKT-
KOPIE�.

4. Auf der Registerkarte LESEOPTIONEN solltest
du das Häkchen vor AUDIODATEN MIT SUB
CHANNEL LESEN aktivieren.

5. Klicke anschließend auf die Schaltfläche
KOPIEREN.

6. CD analysieren und Datenbank fragen
Nero analysiert die zu kopierende CD und sucht
deren Namen und Titelinformationen in der
Datenbank. Dazu wird wiederum der entspre-
chende Dialog aufgerufen. Wird kein Eintrag
gefunden, klicke auf die Schaltfläche IN-
TERNET-DATENBANK FRAGEN.

7. CD kopieren und brennen
Die Audio-CD wird nun in Form einer Image-
Datei auf die Festplatte kopiert. Anschließend
wirft Nero die CD aus und fordert dich auf, eine
leere CD einzulegen. Hast du dies getan, wird
die Image-Datei auf die leere CD gebrannt.
Bei einer �on-the-fly�-Kopie wird die Audio-CD
nun direkt auf den Rohling kopiert.

 Gebrannte Dateien verifizieren
Das geht so vor wie bereits mehrmals beschrie-
ben.

8. Ist der Brennvorgang beendet, erscheint ab-
schließend ein Hinweisfenster, das dir mitteilt,
der Brennvorgang sei erfolgreich gewesen.
Klicke auf �OK� und das Hinweisfenster wird
geschlossen.




