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Technischer Support
Bei Anwendungsproblemen mit Express Burn Disc-Brennprogramm lesen Sie bitte zunächst 
das entsprechende Hilfethema durch, bevor Sie sich an den Support wenden. Wird Ihr 
Problem in dieser Anleitung nicht behandelt, besuchen Sie bitte unseren up-to-date Express 
Burn Disc-Brennprogramm technischen Online Support www.nch.com.au/burn/de/support.html .

Hilft auch das nicht weiter, können Sie mit uns unter den dort angegeben Adressen Kontakt 
aufnehmen.

Vorschläge zur Software
Darüber hinaus sind wir dankbar für alle Anregungen und Verbesserungsvorschläge für 
Express Burn Disc-Brennprogramm sowie Ideen für weitere Audio-Anwendungen. Bitte senden 
Sie uns eine Email an www.nch.com.au. Viele unserer Softwareprojekte basieren auf solchen 
Vorschlägen von Anwendern wie Ihnen.

www.nch.com.au/burn/de/support.html
www.nch.com.au
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Übersicht
Express Burn ist ein Programm, mit dem Sie eine Vielzahl an Datenträgermedien erstellen und 
kopieren können, einschließlich Audio (Audio-CDs / MP3-CDs), Video (DVDs) und Daten (CDs 
/ DVDs / Blu-Ray). Eigenschaften
● Schreibt eine Vielzahl verschiedener Audiodateiformate als Titel auf einer Audio-CD oder 

als .mp3-Dateien auf einer MP3-CD .
● Die Audiodateien werden automatisch in das erforderliche Format für Audio- und MP3-CDs 

konvertiert.
● ASPI- und SPTI-Schreiben wird unterstützt, was das Schreiben auf allen 

Windows-Versionen ermöglicht.
● Audiodateien können vor dem Brennen in der Vorschau angezeigt werden.
● Sie können Dateien auf Express Burn ziehen und ablegen, um sie jedem Disc-Typ 

hinzuzufügen.
● Audiodateien können mit WavePad bearbeitet werden.
● Videodateien können mit VideoPad bearbeitet werden.
● Vollständig ISO-konforme Daten-CDs, DVDs und Blu-ray-Discs mit Joliet-Erweiterung.
● Vollständig UDF-kompatible Daten-CDs, DVDs und Blu-ray-Discs der UDF 1.02-Revision.
● Vollständige Befehlszeilenunterstützung zum Hinzufügen von Dateien und Brennen.
● Dateien können auf das Desktop-Symbol gezogen werden und sie werden automatisch 

zum Brennen hinzugefügt.
● Audio-CDs können in Multisessions geschrieben werden, um Tracks zu einem späteren 

Zeitpunkt hinzuzufügen.
● Audio-CDs können Titel- und Titelinformationen (CD-TEXT) enthalten.
● Erstellt einfache DVD- oder Blu-ray-Film-Discs aus einer Vielzahl von Videodateien.
● Kopiert Audio- und Daten-Discs.
Systemanforderungen  
● Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
● CD-, DVD- oder Blu-Ray-Brenner
Beachten Sie, dass Sie für Windows XP als Administrator angemeldet sein müssen, um 
Express Burn verwenden zu können. 
Express Burn ist nur eine Komponente der Produktpalette mit Audioprogrammen von NCH 
Software. Falls Sie dies noch nicht getan haben, besuchen Sie bitte 
www.nch.com.au/software/de , um viele weitere Audioanwendungen herunterzuladen. 
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Allgemeine Verwendung
Welchen Disc-Typ möchten Sie brennen?

Möchten Sie eine Audio- / Musik-CD erstellen, die Sie in einem CD-Player oder einer anderen
Heimanlage abspielen können?

 

Möchten Sie eine MP3-CD / -DVD für ein MP3-Gerät erstellen, welches die Wiedergabe von
MP3-Audio unterstützt?

 

Möchten Sie einen Datenträger (CD, DVD, Blu-Ray) erstellen, um Ihre Daten zu speichern
oder zu sichern?

 

Möchten Sie eine Video-DVD von Ihren Filmen erstellen, um diese auf Ihrem DVD-Player
abzuspielen?

 

Möchten Sie ein Video-Blu-Ray von Ihren Filmen erstellen, um diesen auf Ihrem
Blu-Ray-Player abzuspielen?
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Übersicht über Tastenkombinationen
Mit folgenden Tasten(kombinationen) können Sie auf verschiedene Funktionen in Express 
Burn zugreifen. 
Dateien hinzufügen  Strg+Y 
Ordner hinzufügen  Strg+U 
Dateien entfernen  Entf 
Alle Dateien entfernen  Strg+Entf 
Mit WavePad bearbeiten  Strg+E 
Mit VideoPad bearbeiten  Shift+Strg+E  
Datei abspielen  F9 
Datei anhalten  F10 
Disc brennen  F3 
Projekt öffnen  Strg+O  
Projekt speichern  Strg+S 
Projekt speichern als  Shift+Strg+S  
Programm beenden  Alt+F4  
Hilfedokumentation  F1 
Audio-CD-Zusammenstellung festlegen  Strg+K 
MP3-CD-Zusammenstellung festlegen  Strg+J  
MP3-DVD-Zusammenstellung festlegen  Strg+M 
Daten-CD-Zusammenstellung festlegen  Strg+D 
Daten-DVD-Zusammenstellung festlegen  Strg+T  
Video-DVD-Zusammenstellung festlegen  Strg+I 
Daten-Blu-Ray-Zusammenstellung festlegen  Strg+B. 
Video-Blu-Ray-Zusammenstellung festlegen  Strg+H 
Datenträgerbeschriftung oder Datei umbenennen  F2 
Neue CD / DVD  Strg+N 
Eine Disc kopieren  Strg+P 
Neuen Ordner erstellen  Strg+L 
Wiederbeschreibbare Disc löschen Strg+W 
Zu verwendenden Brenner wählen Strg+R 
In Imagedatei schreiben Strg+G  
Kapitel verwalten (nur Video-DVDs und 
Video-Blu-Rays)

 Alt+M 

Kapitel für aktuelles Video löschen (nur 
Video-DVDs und Video-Blu-Rays)

 Strg+Shift+Entf  

Kapitel importieren (nur Video-DVD und 
Video-Blu-Ray)

 Strg+Shift+I 

Nur für das Fenster Kapitel verwalten 
Zum Anfang des Films gehen  Shift+Pos1  
Zum Ende des Films gehen  Shift+Ende 
Kapitel hinzufügen  Strg+A 
Kapitel ändern  Strg+E 
Kapitel entfernen  Entf 
Kapitel importieren  Strg+M 
Kapitel exportieren  Strg+X 
Alle Kapitel löschen  Strg+C 
Film abspielen  F9 
Film anhalten  F10 
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Express Burn Plus kaufen und registrieren
Zur Nutzung der Express Burn Versionen Plus-Edition und Plus Video-Edition sind Kauf und 
Registrierung einer Lizenz für jede Installation notwendig. Sie können aktuelle 
Preisinformationen auf unserer Webseite einsehen und das Programm dort auch aktualisieren. 
Nach Erwerb der Softwarelizenz werden Sie zwei E-Mails erhalten: die E-Mail „Rechnung / 
Beleg“ sowie die E-Mail „Seriennummern Softwarekauf“, welche Ihre Lizenz-Seriennummer 
enthält sowie Anweisungen zur Aktivierung Ihrer Softwarelizenz. 
Aktivieren Sie Ihre Software, indem Sie die Seite Software aktivieren aufrufen. Sie finden diese 
unter www.nch.com.au/activate/de. Geben Sie Ihre Seriennummer ein und füllen Sie das 
restliche Formular aus. Akzeptieren Sie die Bedingungen und Warnhinweise und klicken Sie 
zum Fortfahren auf die Schaltfläche Softwarelizenz aktivieren. Auf der nächsten Seite wird 
dann ein Registrierungscode angezeigt und Ihnen auch per E-Mail zugesandt. Bewahren Sie 
diese Informationen an einem sicheren Ort auf, für den Fall, dass etwas mit Ihrem Computer 
oder Ihrer Software geschieht. 
Geben Sie Ihren Registrierungscode in Express Burn ein. Wählen Sie im Dateimenü die 
Option Software registrieren, geben Sie den Code ein und klicken Sie zum Abschluss die 
Schaltfläche Registrieren. 
Falls Ihr Code nicht akzeptiert wird... 
1. Prüfen Sie, ob Sie Namen, Lokation, ID und Key genauso eingegeben haben, wie diese in 

der E-Mail erscheinen, welche den Lizenz-Registrierungs- und Aktivierungscode enthält. 
Wir empfehlen, dass Sie den Code kopieren und einfügen, um Eingabefehler zu 
vermeiden. 

2. Falls die Softwarelizenz für eine frühere Version von Express Burn erworben wurde, dann 
könnte der Lizenz-Registrierungs- und Aktivierungscode, den Sie verwenden, mit 
aktuelleren Versionen von Express Burn Plus nicht funktionieren. In diesem Fall müssen 
Sie auf www.nch.com.au/upgrade/de/index.html ausführlicher erklärt. 

3. Falls Sie Express Burn Plus neu installieren mussten (z. B. nach Austausch oder 
Neuformatierung Ihrer Festplatte) und Ihr Lizenz-Registrierungscode hat zuvor mit der von 
Ihnen genutzten Version von Express Burn funktioniert, dann muss der Registrierungscode 
eventuell zurückgesetzt werden. Kontaktieren Sie den NCH Software 
Registrierungssupport unter www.nch.com.au/support/de/regcontact.html und geben Sie 
den vollständigen Registrierungscode an, so wie dieser Ihnen zugesandt wurde. 
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Disc-Beschriftung festlegen
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Beschriftung für den Datenträger festzulegen, 
welchen Sie brennen. 
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NCH Software Produktpalette
Dies ist eine nützliche Methode, um die gesamte Software zu durchstöbern, die es von NCH 
Software gibt.
Sie können eine Reihe von Produkten nach Art wie Audio, Video und etc. sehen und das 
Produkt anschauen. Von dort aus können Sie das Produkt ausprobieren und es wird 
heruntergeladen und für Ihren Testlauf installiert. Wenn Sie das Produkt bereits installiert 
haben, können Sie auf "Ausführen" klicken und das Programm wird für Sie gestartet.
Es gibt auch eine Liste von Funktionen für Produkte in der Kategorie. Klicken Sie auf eine 
Funktion, wie "Bearbeiten Sie eine Video-Datei", um ein Produkt mit dieser Funktion zu 
installieren.
Suche
Suchen Sie auf unserer Website nach Produkten, die zu den gewünschten Schlüsselwörtern 
passen.
Mehr von unserer Software sehen
Stöbern Sie auf unserer Website nach weiterer Software.
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Sie können unseren Newsletter für Bekanntmachungen von Neuerscheinungen und Rabatten 
abonnieren. Sie können sich jederzeit abmelden.
Sehen Sie die neuesten Rabatte zum Kauf
Sehen Sie sich die neuesten Rabatte an, die wir für den Kauf unserer Produkte anbieten.
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Software-Lizenzbedingungen
Unser Ziel ist es, dass jeder Benutzer eine erfolgreiche Erfahrung mit unserer Software hat. 
Wir bieten es Ihnen auf der Grundlage an, dass Sie unsere Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) 
akzeptieren.
Diese Lizenzbedingungen beschränken unsere Haftung und unterliegen einer 
Schiedsvereinbarung und einer Gerichtsstandsvereinbarung. Bitte lesen Sie die folgenden 
Bedingungen, da diese sich auf Ihre Rechte auswirken.
1. Die Urheberrechte an dieser Software sowie allen Bild- und Tondaten, die mit der Software 
vertrieben werden, liegen bei NCH Software sowie Anderen, die in dem Kästchen Über 
aufgeführt sind. Alle Rechte vorbehalten. Die Installation dieser Software sowie jeder Software, 
die mit dieser gebündelt oder bei Bedarf installiert wird, einschließlich Verknüpfungen und 
Startmenüordner, ist nur in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen zulässig. Diese 
Urheberrechte gelten nicht in Bezug auf jegliche kreative Arbeit, die von Ihnen, dem Nutzer, 
erstellt wurde.
2. Durch Installation, Vertrieb oder Nutzung der Software stimmen Sie, in Ihrem eigenen 
Namen und im Namen Ihres Arbeit- oder Auftraggebers, diesen Bedingungen zu. Falls Sie 
einer dieser Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie die Software nicht verwenden, 
kopieren, übertragen, verteilen oder installieren. Retournieren Sie diese innerhalb von 14 
Tagen an den Kaufort, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten.
3. Diese Software und sämtliche dazugehörigen Dateien, Daten und Materialien werden „ohne 
Gewähr“ vertrieben und ohne jegliche Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, 
außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn Sie beabsichtigen, sich für kritische Zwecke 
auf diese Software zu verlassen, dann müssen Sie diese vor der Verwendung vollständig 
testen, redundante Systeme installieren und jegliches Risiko übernehmen.
4. Wir haften nicht für Schäden, die aus dem Gebrauch dieser Software entstehen, 
einschließlich aber nicht beschränkt auf jedwede besondere, beiläufige oder Folgeschäden. Ihr 
Anspruch gegenüber uns beschränkt sich auf die vollständige Rückerstattung des Kaufpreises 
der Software.
5. Sie dürfen diese Software nicht unter solchen Umständen einsetzen, bei denen ein Risiko 
besteht, dass der Ausfall der Software körperliche Schäden oder Lebensgefahr hervorrufen 
kann. Sie dürfen diese Software nicht verwenden, wenn Sie Ihren Computer nicht regelmäßig 
sichern oder keine Antiviren- und Firewallsoftware auf dem Computer installiert haben oder 
sensible Daten unverschlüsselt auf dem Computer aufbewahren. Sie stimmen zu, uns von 
jeglichen Forderungen freizustellen, die von solch einer Nutzung stammen.
6. Sie dürfen die Installationsdatei in unveränderter Form kopieren und weitergeben, aber Sie 
dürfen unter keinen Umständen einen Registrierungscode für eines unserer Programme ohne 
schriftliche Einwilligung weitergeben. In dem Fall, in dem Sie einen 
Software-Registrierungscode weitergeben, werden Sie dazu verpflichtet, den vollen Kaufpreis 
für jeden Ort, an welchem die unerlaubte Nutzung erfolgt, zu zahlen.
7. Die Verwendung der von der Software gesammelten Daten unterliegt den 
Datenschutzbestimmungen von NCH Software. Diese lassen die automatische, anonyme 
Erfassung von Nutzerstatistiken in eingeschränkten Situationen zu.
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8. Rechtswahl. Falls Sie sich in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten, ist Ihr 
Rechtsverhältnis mit NCH Software, Inc., einem US-amerikanischen Unternehmen und diese 
Vereinbarung unterliegt den Gesetzen und Gerichten von Colorado. Falls Sie sich an einem 
anderen Ort der Welt außerhalb den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten, ist Ihr 
Rechtsverhältnis mit NCH Software Pty Ltd, einem australischen Unternehmen und diese 
Vereinbarung unterliegt den Gesetzen und Gerichten des Australian Capital Territory. Diese 
Gerichte haben fortbestehende und ausschließliche Zuständigkeit über jeglichen Rechtsstreit 
zwischen Ihnen und uns, unabhängig von der Art der Streitigkeit.
9. Nur für US-Kunden: Schiedsvereinbarung und Sammelklage-Verzicht: Falls Sie sich in den 
Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten, stimmen Sie und NCH Software zu, alle 
Streitigkeiten und Forderungen zwischen uns in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und 
dem Ablauf zu schlichten, die in der englischen Version dieser Bedingungen hier dargelegt 
sind: https://www.nch.com.au/general/legal.html. BITTE LESEN SIE DIESE BEDINGUNGEN 
SORGFÄLTIG. SIE KÖNNTEN IHRE RECHTE BEEINTRÄCHTIGEN. In diesen Bedingungen 
STIMMEN SIE UND NCH SOFTWARE ZU, DASS JEDE SEITE NUR ANSPRÜCHE IN IHRER 
ODER SEINER PERSÖNLICHEN KAPAZITÄT GEGEN DIE ANDERE SEITE ERHEBEN 
KANN, NICHT ALS KLÄGER ODER MITGLIED EINER SAMMELKLÄGERGRUPPE IN EINER 
VERMEINTLICHEN SAMMELKLAGE ODER EINEM REPRÄSENTATIVEN VERFAHREN.
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Audio-Registerkarte - Audio-CD-Übersicht
Größenbestimmung von Audio-CDs 
Die meisten Audio-CDs haben eine Spieldauer von entweder 74 oder 80 Minuten, begrenzt 
erhältlich sind auch CDs mit 90 Minuten Spielzeit. Dies stellt die gesamte Spieldauer aller Titel 
auf der CD dar. Die Anzahl der Titel pro Audio-CD ist auf 99 begrenzt. 
Es gibt die Möglichkeit, eine CD-R zu überbrennen, indem Sie mehr als die vorgegebene 
Datenmenge auf die CD schreiben. Diese Menge ist sehr unterschiedlich und stark abhängig 
von der Marke der CD-R. Normalerweise ist das Überbrennen von weniger als einer Minute 
möglich. Versuchen Sie nicht, CD-RWs zu überbrennen, da es bereits Fälle gab, in welchen 
die CD-RW dadurch unbrauchbar wurde. 
Titelpause 
Standardmäßig ist zwischen den Titeln eine Pause von zwei Sekunden. Sie können diesen 
Wert im primären Brenndialog ändern und einen Wert von Null aufwärts festlegen. Beachten 
Sie bitte, dass die Pausen in die im Hauptfenster aufgeführte Gesamtdauer mit eingerechnet 
sind, jedoch nicht in die einzelne Spieldauer eines Songs. 
Audio-CD-Typen  
CD-R  - Diese sind am gebräuchlichsten und können nur einmal beschrieben werden. Das 
bedeutet, dass ein einmal geschriebener Titel nicht mehr geändert werden kann. 
CD-RW  - Diese können beschrieben und später wieder gelöscht werden. Dies kann nur 
bestimmte Male geschehen, aber diese Anzahl ist sehr hoch (in den Tausenden). Sie ergeben 
perfekte Testdatenträger, um Ihnen dabei zu helfen, eine CD zu perfektionieren. Bitte 
beachten Sie, dass viele CD-Player im unteren Preissegment CD-RW-Discs nicht lesen 
können, da ein zusätzlicher Laser benötigt wird und dieser die Kosten erhöht. 
Es gibt dedizierte Audio-CD-Rs und -CD-RWs, die speziell für Audiodaten entwickelt wurden. 
Sie müssen diese nicht unbedingt für Audio-CDs verwenden, aber sie könnten bessere 
Ergebnisse liefern. 
CD-Geschwindigkeiten  
CD-Brennlaufwerke und CDs selbst werden mit einer Geschwindigkeit bewertet, z. B. 8x. Dies 
spiegelt wieder, wie viel schneller diese sind, als die erste Generation von Geräten, die CDs 
beschreiben konnten. Diese Geschwindigkeit indiziert lediglich die Schreibgeschwindigkeit und 
hat keinen Einfluss auf die Wiedergabe. Alle eigenständigen CD-Player unterstellen für 
sämtliche Lesevorgänge einfache Geschwindigkeit. 
Wartung und Pflege 
Berühren Sie die Abspieloberfläche (die Seite ohne Beschriftung) einer CD nicht. Dies 
hinterlässt Fingerabdrücke, welche das Lesen beeinträchtigen. 
Setzen Sie die Abspieloberfläche niemals direktem Sonnenlicht aus. Bei anhaltender 
Sonneneinstrahlung können Daten verloren gehen. 
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Audio-Registerkarte - MP3-CD- / -DVD-Übersicht
MP3-CDs / -DVDs im Vergleich zu Audio-CDs 
MP3-CDs / -DVDs sind Datenträger, die MP3-Dateien (komprimierte Audiodateien) anstatt 
Audiotiteln enthalten, wie dies bei Audio-CDs der Fall ist. Dadurch kann eine Disc erheblich 
mehr Audiospielzeit als herkömmliche Audio-CDs haben, welche auf 74 oder 80 Minuten 
beschränkt sind. 
MP3-CDs / -DVDs können nur auf den Geräten abgespielt werden, die die MP3-Wiedergabe 
unterstützen. Viele ältere CD- / DVD-Player oder Spieler im unteren Preissegment erkennen 
MP3-Discs nicht und einige unterstützen zwar MP3-CDs, aber nicht MP3-DVDs. Sehen Sie in 
der Herstellerdokumentation nach unterstützten Formaten. 
Größenbestimmung von MP3-CDs / -DVDs 
MP3-CDs können abhängig vom Disc-Typ ca. 650 MB oder 700 MB an Audiodateien 
speichern, während MP3-DVDs mehr als 4 GB speichern können. Beispielsweise ist ein 
durchschnittliches MP3-Lied zwischen 2 MB und 8 MB, sodass eine MP3-CD 100 und mehr 
Lieder speichern kann, abhängig von der für MP3-Dateien verwendeten Komprimierung. 
Sie können eine MP3-CD überbrennen, sprich mehr darauf schreiben als die eingestufte 
Kapazität, aber dies übersteigt selten 10 oder 20 MB. 
MP3-Einstellung 
Diese Einstellungen beeinflussen die Kodierung von anderen Dateien in das MP3-Format, 
wenn Sie diese einer MP3-CD/DVD hinzufügen. Zum Beispiel, wenn Sie eine .wav-Datei oder 
eine Videodatei hinzufügen, wird Express Burn Audio eine MP3-Datei kodieren und erstellen, 
die auf den Datenträger übertragen wird. Diese Einstellungen beeinflussen den 
Codierungsvorgang.
Wichtig: Diese EinstellungenTun Sie es nichtWirkt sich auf alle mp3 Dateien aus, die Sie zur 
Festplatte hinzufügen, diese bleiben wie zuvor kodiert.
Wichtig: Diese gelten nurWenn Sie die Datei hinzufügenDiese haben keine Auswirkung, 
nachdem Sie die Datei bereits hinzugefügt haben.
Bitte beachten Sie: 
Es gibt für MP3-CDs / -DVDs keinen offiziellen Standard. Von daher kann sich die Wiedergabe 
von Spieler zu Spieler unterscheiden und zu Inkompatibilitäten und Schwierigkeiten beim 
Abspielen von Discs führen. Die folgenden Vorschläge können dabei helfen, einige Probleme 
zu beseitigen. 
● Beschränken Sie den MP3-Dateinamen auf weniger als 40 Zeichen.
● Verwenden Sie in MP3-Dateinamen keine Sonderzeichen (d.h. UNICODE).
CD-Typen  
CD-R  - Diese sind am gebräuchlichsten und können nur einmal beschrieben werden. Das 
bedeutet, dass ein einmal geschriebener Titel nicht mehr geändert werden kann. 
CD-RW  - Diese können beschrieben und später wieder gelöscht werden. Dies kann nur 
bestimmte Male geschehen, aber diese Anzahl ist sehr hoch (in den Tausenden). Sie ergeben 
perfekte Testdatenträger, um Ihnen dabei zu helfen, eine CD zu perfektionieren. Bitte 
beachten Sie, dass viele CD-Player im unteren Preissegment CD-RW-Discs nicht lesen 
können, da ein zusätzlicher Laser benötigt wird und dieser die Kosten erhöht. 
CD-Geschwindigkeiten  
CD-Brennlaufwerke und CDs selbst werden mit einer Geschwindigkeit bewertet, z. B. 8x. Dies 
spiegelt wieder, wie viel schneller diese sind, als die erste Generation von Geräten, die CDs 
beschreiben konnten. Diese Geschwindigkeit indiziert lediglich die Schreibgeschwindigkeit und 
hat keinen Einfluss auf die Wiedergabe. Alle eigenständigen CD-Player unterstellen für 
sämtliche Lesevorgänge einfache Geschwindigkeit. 
Wartung und Pflege 
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Berühren Sie die Abspieloberfläche (die Seite ohne Beschriftung) einer CD nicht. Dies 
hinterlässt Fingerabdrücke, welche das Lesen beeinträchtigen. 
Setzen Sie die Abspieloberfläche niemals direktem Sonnenlicht aus. Bei anhaltender 
Sonneneinstrahlung können Daten verloren gehen. 
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Audio-Registerkarte - Wie man eine Audio- / 
Musik-CD erstellt
Audio-CDs
Wie man eine Audio-CD erstellt
Der Ablauf zum Erstellen einer Audio- / Musik-CD besteht aus folgenden Schritten: 
1. Wählen Sie als Disc-Zusammenstellung eine Audio-CD
2. Fügen Sie die Audio- / Musikdateien zur Listenansicht hinzu
3. Bearbeiten Sie die Audio- / Musikdateien (optional)
4. Normalisieren Sie die Lautstärke (optional)
5. Ordnen Sie die Dateien in der gewünschten Reihenfolge an
6. Passen Sie CD-TEXT-Informationen an
7. Brennen Sie die CD
Jeder dieser Schritte wird nachfolgend ausführlich beschrieben. 
Wählen Sie die Disc-Zusammenstellung 
Sie können den CD-Typ in der Symbolleiste auswählen (die Reihe mit Symbolen oben im 
Hauptfenster), indem Sie die Registerkarte „Audio“ wählen und dann die Schaltfläche 
„Audio-CD“ oder Strg+U drücken. Zusätzlich dazu können Sie auf die Schaltfläche „Neue Disc“ 
in der Symbolleiste klicken oder das Menü „Diese Disc“ verwenden, den Disc-Typ wählen und 
dann Audio-CD. 
Wenn Sie im Daten-CD-Modus (oder DVD, Blu-Ray) Dateien hinzugefügt haben, dann 
beachten Sie bitte, dass alle Dateien in der Zusammenstellung verloren gehen, die keine 
Audio- / Musikdateien sind, auch wenn Sie zurück zur Zusammenstellung für Daten gehen. Die 
Original-Dateien befinden sich weiterhin auf Ihrem Computer, sie wurden aber von der 
Dateilistenansicht in Express Burn entfernt. 
Dateien hinzufügen und entfernen 
Um Ihre Audiodateien zur CD hinzuzufügen, drücken Sie die Schaltfläche „Dateien hinzufügen“ 
oder „Ordner hinzufügen“ oder gehen Sie zum Menüeintrag Datei -> Hinzufügen. Es wird ein 
Suchfenster eingeblendet, in dem Sie die folgenden Typen an Audio-Dateiformaten suchen, 
anzeigen und auswählen können: 
.WAV .MP3 .OGG .WMA .AIF .AIFF .AU .RA .RAM 
.FLAC .GSM .AAC .VOX .RAW .SND .DSS .DCT 
Einige dieser Formate laden automatisch ein Plug-in herunter, um das ausgewählte Format zu 
entschlüsseln. Falls keine Internetverbindung zur Verfügung steht, kann dieses separat von 
der NCH Software Webseite heruntergeladen und auf dem entsprechenden PC installiert 
werden. Zudem müssen einige Formate entschlüsselt werden, um hinzugefügt werden zu 
können, was auf langsameren Computern ein bis zwei Minuten dauern kann. 
Es können noch viele weitere Formate bewältigt werden, diese erfordern jedoch die Installation 
von DirectShow-Codecs. Viele davon sind in Windows vorinstalliert, versuchen Sie also 
einfach die Datei zu laden. Sie müssen eventuell „Alle Dateien“ auswählen, damit die 
entsprechende Datei angezeigt wird. 
Die Mindestlänge eines Audiotitels ist vier Sekunden, sodass alle Dateien die kürzer sind, mit 
Stille belegt werden, welche vier Sekunden andauert. Zwischen den Titeln befindet sich zudem 
eine obligatorische Pause, sodass manche Media Player jeden Titel als zwei Sekunden länger 
auflisten als er tatsächlich ist. Dies bedeutet, dass jeder mit Stille belegte Titel mit einer Länge 
von sechs Sekunden aufgeführt wird. Wenn Sie den Datenträger brennen, kann die 
obligatorische Pause überschrieben werden, indem Sie einfach eine andere Titelpause 
auswählen. Weitere Details dazu finden Sie im Dialog Brenneinstellungen. 
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Bei der Erstellung einer Audio-CD werden alle Dateien von Express Burn ignoriert, die nicht in 
diesen Formaten sind. Sie müssen für alle anderen Dateitypen eine Daten-CD erstellen. 
Sobald Sie Dateien hinzugefügt haben und einige davon wieder entfernen möchten, markieren 
Sie diese einfach und drücken Sie entweder auf die Schaltfläche „Entfernen“ oder gehen Sie 
ins Menü Datei -> Entfernen in der Menüleiste. Um mehrere Dateien auf einmal zu markieren, 
drücken Sie die Strg-Taste und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die entsprechenden 
Dateien. Um alle Dateien zu entfernen, wählen Sie die Option „Alles entfernen“ im Dateimenü 
oder drücken Sie Strg + Entf. 
Ziehen und Ablegen und die Taskleiste 
Sie können Dateien auch hinzufügen, indem Sie eine Audiodatei in das Dateilistenfenster 
ziehen und dort ablegen. Die Datei wird automatisch hinzugefügt. Gleichermaßen wird die 
Datei zur CD hinzugefügt, wenn Sie diese einfach auf das Desktop-Icon von Express Burn 
ziehen. Wenn Sie Express Burn nicht bereits ausführen, wird es automatisch gestartet und 
dessen Symbol in der Taskleiste angezeigt. 
Dateien abspielen  
Um eine Datei abzuspielen, markieren Sie diese und drücken Sie entweder die Schaltfläche 
„Abspielen“ unten im Hauptfenster oder gehen Sie in das Menü Datei -> Abspielen. Wenn Sie 
mehrere Dateien markiert haben und dann auf die Schaltfläche „Abspielen“ drücken, wird die 
erste markierte Datei abgespielt. 
Audio- / Musikdateien bearbeiten 
Mittels der Option Datei -- Starten: -- WavePad können Sie alle Audiodateien mit dem 
WavePad Audio-Editor von NCH Software bearbeiten. Darauf kann auch durch Drücken von 
Strg+E zugegriffen werden. 
Lautstärke normalisieren 
Sie können die Lautstärke der Audiotitel, die Sie in Express Burn hinzugefügt haben, 
normalisieren. Dies bedeutet, dass die Lautstärke der Titel angepasst wird, sodass die lauteste 
Stelle eines Songs einem bestimmten Prozentsatz der maximal möglichen Lautstärke 
entspricht. Die Lautstärken werden standardmäßig nicht normalisiert. 
Sie können die Lautstärke aller hinzugefügten Titel normalisieren, indem Sie ins Menü „Diese 
Disc“ gehen, auf „Pegel normalisieren“ klicken und ein entsprechendes Level auswählen oder 
indem Sie das Drop-down-Menü Normalisierung verwenden. Alle Titel werden normalisiert, 
wenn Sie sie zu Express Burn hinzufügen. 
Dateien ordnen 
Die Reihenfolge der Dateien im Dateilistenfenster entspricht der Reihenfolge der Titel auf der 
CD, sobald diese gebrannt wurde. Sie können Dateien vor dem Brennen umsortieren, indem 
Sie den Titel ziehen und an der gewünschten Position ablegen. 
Passen Sie CD-TEXT-Informationen an  
Sie können den Titel, die Interpreteninformationen und Albumdetails bestimmen, die von den 
meisten CD-Spielern angezeigt werden. Diese Informationen werden CD-TEXT-Daten genannt 
und sie werden an versteckter Position auf die CD geschrieben (für Techniker: in den Lead-In). 
Sie können diese Informationen von den von Express Burn vorgegebenen Standards ändern, 
indem Sie die Schaltfläche „CD-TEXT“ anklicken. 
Damit diese Informationen auf Disc geschrieben werden können, müssen Sie die Disc mittels 
Session-At-Once-Aufnahme beschreiben. Wählen Sie dazu „Titelpause anpassen“ im 
Dialogfeld Brenneinstellungen. Wenn Sie die Schaltfläche CD-TEXT drücken wird erkannt, ob 
diese Option markiert ist und Sie werden gefragt, ob Sie sie aktiveren möchten, wenn Sie OK 
anklicken. 
Eine CD brennen 
Sobald Sie eine Liste mit Audiodateien in Ihrer gewünschten Reihenfolge haben, legen Sie 
eine CD-R oder CD-RW in Ihr CD-Brennlaufwerk ein. Sie sollten dann die Schaltfläche „CD 
brennen“ drücken oder vom Menü Brenner->CD brennen wählen oder F3 drücken. 
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Sie werden dann zur Eingabe der Brenneinstellungen aufgefordert. Wenn Sie nicht sicher 
sind, welche Einstellungen Sie wählen sollen, belassen Sie diese bei den 
Standardeinstellungen. Wenn Sie etwas mehr Kenntnis darüber haben, was Sie tun möchten, 
dann wählen Sie die entsprechenden Einstellungen. Alle an den Einstellungen 
vorgenommenen Änderungen werden für zukünftige Brennsitzungen gespeichert. 
Die eingelegte CD wird dann überprüft und Sie werden benachrichtigt, falls es Probleme gibt 
(wenn zum Beispiel der falsche Disc-Typ im Laufwerk ist oder auf der Disc nicht genügend 
freier Speicherplatz ist usw.). 
Der Schreibvorgang kann recht langsam sein und bis zu 20 Minuten dauern, je nach 
Datenträger und Laufwerk. Am Ende des Schreibvorgangs findet ein langsamer Prozess 
namens „Lead-In / Lead-Out wird geschrieben“ statt. Abhängig von Laufwerk und Medium 
kann dieser etwas dauern. 
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Audio-Registerkarte - Wie man eine MP3-CD 
erstellt
MP3-CDs
Wie man eine MP3-CD erstellt
Der Ablauf zum Erstellen einer MP3-CD besteht aus folgenden Schritten: 
1. Klicken Sie auf die Audio-Registerkarte und dann die Schaltfläche MP3-CD, um dies als 

Ihren Disc-Typ festzulegen.
2. Fügen Sie die Audio- / Musikdateien zur Listenansicht hinzu, indem Sie die Schaltfläche 

Dateien hinzufügen oder Ordner hinzufügen drücken.
3. Bearbeiten Sie die Audio- / Musikdateien durch Auswahl der Datei und Klicken der 

Schaltfläche „Mit WavePad bearbeiten“ unter der primären Symbolleiste (optional).
4. Normalisieren Sie die Lautstärke durch Auswahl vom Normalisierungsgrad im 

Drop-down-Menü unter der primären Symbolleiste auf der rechten Seite (optional).
5. Ordnen Sie die Dateien in der gewünschten Reihenfolge an, indem Sie diese anklicken und 

ziehen.
6. Brennen Sie die CD, indem Sie die Schaltfläche „MP3-CD brennen“ in der unteren rechte 

Ecke drücken.
Jeder dieser Schritte wird nachfolgend ausführlich beschrieben. 
Wählen Sie die Disc-Zusammenstellung 
Den MP3-CD-Typ können Sie über die Symbolleiste auswählen (die Reihe mit Symbolen oben 
im Hauptfenster). Wählen Sie zuerst die Audio-Registerkarte und dann die Schaltfläche 
MP3-CD oder drücken Sie Strg+J. Außerdem können Sie die Schaltfläche „Neue Disc“ in der 
Symbolleiste drücken oder das Menü Diese Disc - Disc-Typ verwenden und MP3-CD 
auswählen. 
Wenn Sie im Daten- oder Videomodus Dateien hinzugefügt haben, dann beachten Sie bitte, 
dass alle Dateien von der Zusammenstellung entfernt werden, die keine Audio- / Musikdateien 
sind. Die Original-Dateien befinden sich weiterhin auf Ihrem Computer, sie wurden aber von 
der Dateilistenansicht in Express Burn entfernt. 
Dateien hinzufügen und entfernen 
Um Ihre Audiodateien zur CD hinzuzufügen, drücken Sie die Schaltfläche „Dateien hinzufügen“ 
oder „Ordner hinzufügen“ oder gehen Sie zum Menüeintrag Datei -> Hinzufügen. Es wird ein 
Browserfenster eingeblendet, in dem Sie die folgenden Typen an Audio-Dateiformaten suchen, 
anzeigen und auswählen können: 
AAC, ACT, AIF, AIFF, AMR, APE, AU, DCT, 
DSS, DVF, DVS, FLAC, GSM, M4A, MSV, MOH, 
MP3, MPC, OGG, RA, RAM, RAW, SHN, SPX, 
SND, VOC, VOX, WAV, WMA 
Unterstützte Videoformate (zum Brennen wird nur das Audio umgewandelt): 
3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOD, MOV, MPEG, MPG, WMV 
Einige dieser Formate laden automatisch ein Plug-in herunter, um das ausgewählte Format zu 
entschlüsseln. Falls keine Internetverbindung zur Verfügung steht, können diese separat von 
der Webseite von NCH Software heruntergeladen und auf Ihrem PC installiert werden. Zudem 
müssen einige Formate entschlüsselt werden, um hinzugefügt werden zu können, was auf 
langsameren Computern ein bis zwei Minuten dauern kann. 
Audiodateien, die nicht im MP3-Format sind, werden als MP3 neu verschlüsselt (CBR 192 
KBit/s), wenn sie zur Liste hinzugefügt werden. Dies kann ein oder zwei Minuten dauern. 
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Es können noch viele weitere Formate bewältigt werden, diese erfordern jedoch die Installation 
von DirectShow-Codecs. Viele davon sind in Windows vorinstalliert, versuchen Sie also 
einfach die Datei zu laden. Sie müssen eventuell „Alle Dateien“ auswählen, damit die 
entsprechende Datei angezeigt wird. 
Bei der Erstellung einer MP3-CD werden alle Dateien von Express Burn ignoriert, die nicht in 
diesen Formaten sind. Sie müssen für alle anderen Dateitypen eine Daten-CD erstellen. 
Sobald Sie Dateien hinzugefügt haben und einige davon wieder entfernen möchten, markieren 
Sie diese einfach und wählen Sie entweder das Menü Datei -> Entfernen oder drücken Sie die 
Entfernen-Taste. Um mehrere Dateien auf einmal zu markieren, drücken Sie die Strg-Taste 
und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die entsprechenden Dateien. Um alle Dateien zu 
entfernen, wählen Sie die Option „Alles entfernen“ im Dateimenü oder drücken Sie Strg + Entf. 
Ziehen und Ablegen und die Taskleiste 
Sie können Dateien auch hinzufügen, indem Sie eine Audiodatei in das Dateilistenfenster 
ziehen und dort ablegen. Die Datei wird automatisch hinzugefügt. Gleichermaßen wird die 
Datei zur CD hinzugefügt, wenn Sie diese einfach auf das Desktop-Icon von Express Burn 
ziehen. Wenn Sie Express Burn nicht bereits ausführen, wird es automatisch gestartet und 
dessen Symbol in der Taskleiste angezeigt. 
Dateien abspielen  
Um eine Datei abzuspielen, markieren Sie diese und drücken Sie entweder die Schaltfläche 
„Abspielen“ unten im Hauptfenster oder gehen Sie in das Menü Datei -> Abspielen. Wenn Sie 
mehrere Dateien markiert haben und dann auf die Schaltfläche „Abspielen“ drücken, wird die 
erste markierte Datei abgespielt. 
Audio- / Musikdateien bearbeiten 
Mittels der Option Datei -- Starten: -- WavePad können Sie alle Audiodateien mit dem 
WavePad Audio-Editor von NCH Software bearbeiten. Darauf kann durch Drücken von Strg+E 
zugegriffen werden. 
Lautstärke normalisieren 
Sie können die Lautstärke der Audiotitel, die Sie in Express Burn hinzugefügt haben, 
normalisieren. Dies bedeutet, dass die Lautstärke der Titel angepasst wird, sodass die lauteste 
Stelle eines Songs einem bestimmten Prozentsatz der maximal möglichen Lautstärke 
entspricht. Die Lautstärken werden standardmäßig nicht normalisiert. 
Sie können die Lautstärke aller hinzugefügten Titel mittels dem Drop-down-Menü 
Normalisierung normalisieren oder das Menü Diese Disc -> Pegel normalisieren verwenden 
und das gewünschte Niveau auswählen. Alle Titel werden normalisiert, wenn diese auf einen 
Datenträger gebrannt werden. 
Dateien ordnen 
Die Reihenfolge der Dateien im Dateilistenfenster entspricht der Reihenfolge der Titel auf der 
CD, sobald diese gebrannt wurde. Sie können Dateien vor dem Brennen umsortieren, indem 
Sie den Titel ziehen und an der gewünschten Position ablegen. 
Die CD brennen 
Sobald Sie eine Liste mit Audiodateien in Ihrer gewünschten Reihenfolge haben, legen Sie 
eine CD-R oder CD-RW in Ihr CD-Brennlaufwerk ein. Sie sollten dann die Schaltfläche „CD 
brennen“ drücken oder vom Menü Brenner->CD brennen wählen oder F3 drücken. 
Sie werden dann zur Eingabe der Brenneinstellungen aufgefordert. Wenn Sie nicht sicher 
sind, welche Einstellungen Sie wählen sollen, belassen Sie diese bei den 
Standardeinstellungen. Wenn Sie etwas mehr Kenntnis darüber haben, was Sie tun möchten, 
dann wählen Sie die entsprechenden Einstellungen. Alle an den Einstellungen 
vorgenommenen Änderungen werden für zukünftige Brennsitzungen gespeichert. 
Die eingelegte CD wird dann überprüft und Sie werden benachrichtigt, falls es Probleme gibt 
(wenn zum Beispiel der falsche Disc-Typ im Laufwerk ist oder auf der Disc nicht genügend 
freier Speicherplatz ist usw.). 
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Der Schreibvorgang kann recht langsam sein und bis zu 20 Minuten dauern, je nach 
Datenträger und Laufwerk. Am Ende des Schreibvorgangs findet ein langsamer Prozess 
namens „Lead-In / Lead-Out wird geschrieben“ statt. Abhängig von Laufwerk und Medium 
kann dieser etwas dauern. 
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Audio-Registerkarte - Wie man eine MP3-DVD 
erstellt
Der Ablauf zum Erstellen einer MP3-DVD besteht aus folgenden Schritten: 
1. Wählen Sie als Disc-Zusammenstellung eine MP3-DVD
2. Fügen Sie die Audio- / Musikdateien zur Listenansicht hinzu
3. Bearbeiten Sie die Audio- / Musikdateien (optional)
4. Normalisieren Sie die Lautstärke (optional)
5. Ordnen Sie die Dateien in der gewünschten Reihenfolge an
6. Brennen Sie die DVD
Jeder dieser Schritte wird nachfolgend ausführlich beschrieben. 
Wählen Sie die Disc-Zusammenstellung 
Der MP3-DVD-Typ kann durch Verwendung der Symbolleiste (die Reihe mit Symbolen oben 
im Hauptfenster), der Registerkarte Audio und der Schaltfläche MP3-DVD ausgewählt werden. 
Sie können außerdem auf die Schaltfläche „Neue Disc“ in der Symbolleiste klicken. 
Wenn Sie im Daten- oder Videomodus Dateien hinzugefügt haben, dann beachten Sie bitte, 
dass alle Dateien von der Zusammenstellung entfernt werden, die keine Audio- / Musikdateien 
sind. Die Original-Dateien befinden sich weiterhin auf Ihrem Computer, sie wurden aber von 
der Dateilistenansicht in Express Burn entfernt. 
Dateien hinzufügen und entfernen 
Um Ihre Audiodateien zur DVD hinzuzufügen, drücken Sie die Schaltfläche „Dateien 
hinzufügen“ oder „Ordner hinzufügen“ oder gehen Sie zum Menüeintrag Datei -> Hinzufügen. 
Es wird ein Suchfenster eingeblendet, in dem Sie die folgenden Typen an Audio-Dateiformaten 
suchen, anzeigen und auswählen können: 
AAC, ACT, AIF, AIFF, AMR, APE, AU, DCT, 
DSS, DVF, DVS, FLAC, GSM, M4A, MSV, MOH, 
MP3, MPC, OGG, RA, RAM, RAW, SHN, SPX, 
SND, VOC, VOX, WAV, WMA 
Unterstützte Videoformate (zum Brennen wird nur das Audio umgewandelt): 
3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOD, MOV, MPEG, MPG, WMV 
Einige dieser Formate laden automatisch ein Plug-in herunter, um das ausgewählte Format zu 
entschlüsseln. Falls keine Internetverbindung zur Verfügung steht, kann dieses separat von 
der NCH Software Webseite heruntergeladen und auf dem entsprechenden PC installiert 
werden. Zudem müssen einige Formate entschlüsselt werden, um hinzugefügt werden zu 
können, was auf langsameren Computern ein bis zwei Minuten dauern kann. 
Audiodateien, die nicht im MP3-Format sind, werden als MP3 neu verschlüsselt (CBR 192 
KBit/s), wenn sie zur Liste hinzugefügt werden. Dies kann ein oder zwei Minuten dauern. 
Es können noch viele weitere Formate bewältigt werden, diese erfordern jedoch die Installation 
von DirectShow-Codecs. Viele davon sind in Windows vorinstalliert, versuchen Sie also 
einfach die Datei zu laden. Sie müssen eventuell „Alle Dateien“ auswählen, damit die 
entsprechende Datei angezeigt wird. 
Bei der Erstellung einer MP3-DVD werden alle Dateien von Express Burn ignoriert, die nicht in 
diesen Formaten sind. Sie müssen für alle anderen Dateitypen eine Daten-DVD erstellen. 
Sobald Sie Dateien hinzugefügt haben und einige davon wieder entfernen möchten, markieren 
Sie diese einfach und drücken Sie entweder auf die Schaltfläche „Entfernen“ oder gehen Sie 
ins Menü Datei -> Entfernen in der Menüleiste. Um mehrere Dateien auf einmal zu markieren, 
drücken Sie die Strg-Taste und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die entsprechenden 
Dateien. Um alle Dateien zu entfernen, wählen Sie die Option „Alles entfernen“ im Dateimenü 
oder drücken Sie Strg + Entf. 
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Ziehen und Ablegen und die Taskleiste
Sie können Dateien auch hinzufügen, indem Sie eine Audiodatei in das Dateilistenfenster 
ziehen und dort ablegen. Die Datei wird automatisch hinzugefügt. Gleichermaßen wird die 
Datei zur DVD hinzugefügt, wenn Sie diese einfach auf das Desktop-Icon von Express Burn 
ziehen. Wenn Sie Express Burn nicht bereits ausführen, wird es automatisch gestartet und 
dessen Symbol in der Taskleiste angezeigt. 
Dateien abspielen  
Um eine Datei abzuspielen, markieren Sie diese und drücken Sie entweder die Schaltfläche 
„Abspielen“ unten im Hauptfenster oder gehen Sie in das Menü Datei -> Abspielen. Wenn Sie 
mehrere Dateien markiert haben und dann auf die Schaltfläche „Abspielen“ drücken, wird die 
erste markierte Datei abgespielt. 
Mit WavePad bearbeiten 
Über das Menü Datei -- Starten: -- WavePad können Sie alle Audiodateien mit dem WavePad 
Audio-Editor von NCH Software bearbeiten. Darauf kann auch durch Drücken der Tasten 
Befehl+E zugegriffen werden. 
Lautstärke normalisieren 
Sie können die Lautstärke der Audiotitel, die Sie in Express Burn hinzugefügt haben, 
normalisieren. Dies bedeutet, dass die Lautstärke der Titel angepasst wird, sodass die lauteste 
Stelle eines Songs einem bestimmten Prozentsatz der maximal möglichen Lautstärke 
entspricht. Die Lautstärken werden standardmäßig nicht normalisiert. 
Sie können die Lautstärke aller hinzugefügten Titel normalisieren, indem Sie ins Menü „Diese 
Disc“ gehen, auf „Pegel normalisieren“ klicken und ein entsprechendes Level auswählen oder 
indem Sie das Drop-down-Menü Normalisierung verwenden. Alle Titel werden normalisiert, 
wenn diese auf einen Datenträger gebrannt werden. 
Dateien ordnen 
Die Reihenfolge der Dateien im Dateilistenfenster entspricht der Reihenfolge der Titel auf der 
DVD, sobald diese gebrannt wurde. Sie können Dateien vor dem Brennen umsortieren, indem 
Sie den Titel ziehen und an der gewünschten Position ablegen. 
Die DVD brennen 
Sobald Sie eine Liste mit Audiodateien in Ihrer gewünschten Reihenfolge haben, legen Sie 
eine DVD-R oder DVD-RW in Ihr DVD-Brennlaufwerk ein. Sie sollten dann die Schaltfläche 
„DVD brennen“ drücken oder vom Menü Brenner->DVD brennen wählen oder F3 drücken. 
Sie werden dann zur Eingabe der Brenneinstellungen aufgefordert. Wenn Sie nicht sicher 
sind, welche Einstellungen Sie wählen sollen, belassen Sie diese bei den 
Standardeinstellungen. Wenn Sie etwas mehr Kenntnis darüber haben, was Sie tun möchten, 
dann wählen Sie die entsprechenden Einstellungen. Alle an den Einstellungen 
vorgenommenen Änderungen werden für zukünftige Brennsitzungen gespeichert. 
Die eingelegte DVD wird dann überprüft und Sie werden benachrichtigt, falls es Probleme gibt 
(wenn zum Beispiel der falsche Disc-Typ im Laufwerk ist oder nicht genügend freier 
Speicherplatz auf der Disc ist, usw.). 
Der Schreibvorgang kann recht langsam sein und bis zu 20 Minuten dauern, je nach 
Datenträger und Laufwerk. Am Ende des Schreibvorgangs findet ein langsamer Prozess 
namens „Lead-In / Lead-Out wird geschrieben“ statt. Abhängig von Laufwerk und Medium 
kann dies etwas dauern. 
Hinweis: Nicht alle DVD-Spieler oder Audioanlagen in Fahrzeugen unterstützen die 
Wiedergabe von MP3-DVDs. Überprüfen Sie die Dokumentation des Herstellers, bevor Sie 
eine MP3-DVD brennen. 
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Daten-Registerkarte - Daten-CD-Übersicht
Größenbestimmung von Daten-CDs  
Daten-CDs sind ebenfalls mit einer Spielzeit von 74 oder 80 Minuten erhältlich. Sie haben 
entsprechend eine Speicherkapazität von ca. 650 MB oder 700 MB. 
Sie können eine CD überbrennen, sprich mehr darauf schreiben als die eingestufte Kapazität, 
aber dies übersteigt selten 10 oder 20 MB. 
ISO- oder UDF-Dateisystem 
Express Burn kann Datenträger durch Verwendung des ISO+Joliet-Dateisystems, 
Hybrid-Dateisystems oder des UDF-Dateisystems beschreiben. Sie können die Dateisysteme 
ändern, indem Sie die Schaltfläche oben rechts unter der Symbolleiste verwenden. 
Ein Dateisystem ist die Art und Weise, wie Dateien und Ordner auf dem Datenträger 
gespeichert werden. Jedes hat bestimmte Einschränkungen und Kompatibilitäten. Verwenden 
Sie das Hybrid-Dateisystem für maximale Unterstützung der ältesten Systeme. Es zeichnet 
sowohl das ältere ISO-Dateisystem als auch das modernere UDF-Dateisystem auf. Alle 
modernen Computer und Betriebssysteme unterstützen das UDF-Dateisystem und in einigen 
Fällen (DVD- und Blu-Ray-Video) ist es sogar erforderlich. 
Einschränkungen von Daten-CDs (ISO) 
Express Burn beschreibt eine ISO-kompatible Modus 1 CD mit Joliet-Endung. Das bedeutet, 
dass es verschiedene Einschränkungen hinsichtlich Dateinamen und Ordnertiefe gibt. 
~Die Datenträgerbezeichnung darf höchstens 16 Zeichen haben. 
~Der Dateiname darf maximal 62 Zeichen haben (einschließlich der Endung von 
normalerweise drei Zeichen). Wenn Ihr Dateiname diese Länge überschreitet, wird er 
automatisch verkürzt. 
~Sie können nicht mehr als acht Ordnerebenen anlegen. Dies bedeutet, dass Sie einen Ordner 
in einem Ordner in einem Ordner...bis zu acht Ebenen tief haben können. 
~Sie haben möglicherweise zwei Dateien mit dem gleichen Namen in einem Ordner (z. B. 
Quelldateien c:sound.wav und d:sound.wav). Die Datei, die als zweite hinzugefügt wird, wird 
allerdings automatisch mit einer numerischen Endung umbenannt. 
~Eine einzelne Datei darf nicht größer als 4 GB sein. 
Einschränkungen von Daten-CDs (UDF) 
Express Burn beschreibt eine UDF-Revision 1.02 Disc. Das bedeutet, dass es verschiedene 
Einschränkungen hinsichtlich Dateinamen und Ordnertiefe gibt. 
~Die Datenträgerbezeichnung darf höchstens 16 Zeichen haben. 
~Der Dateiname darf maximal 255 Zeichen haben (einschließlich der Endung von 
normalerweise drei Zeichen). Wenn Ihr Dateiname diese Länge überschreitet, wird er 
automatisch verkürzt. 
~Sie haben möglicherweise zwei Dateien mit dem gleichen Namen in einem Ordner (z. B. 
Quelldateien c:sound.wav und d:sound.wav). Die Datei, die als zweite hinzugefügt wird, wird 
allerdings automatisch mit einer numerischen Endung umbenannt. 
Einschränkungen von Daten-CDs (Hybrid)  
Für die meisten Betriebssysteme sind die Einschränkungen wie bei UDF. Bei älteren Systemen 
(DOS, Windows 3.11), sind die Einschränkungen wie bei ISO (siehe oben). Dateinamen 
werden für jedes Dateisystem angepasst, sodass Sie bei älteren Systemen auf 62 Zeichen 
gekürzte Dateinamen sehen, wohingegen Ihnen auf den Systemen, die UDF unterstützen, die 
vollständigen Dateinamen mit 255 Zeichen angezeigt werden. 
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Daten-Registerkarte - Wie man eine Daten-CD 
erstellt
Daten-CDs, -DVDs, -Blu-Rays, HD-DVDs (einschließlich MP3-CDs / -DVDs)
Wie man eine MP3-CD oder -DVD erstellt
Eine MP3-CD oder -DVD ist lediglich ein Datenträger, auf welchen Sie MP3-Dateien brennen. 
Eine detaillierte Beschreibung zum Brennen von Daten-CDs folgt. 

Wie man eine Daten-CD, Daten-DVD, Daten-Blu-Ray erstellt
Hinweis: Daten-DVDs sind nur in Express Burn Plus verfügbar. 

Der Ablauf zum Erstellen einer Daten-CD / -DVD besteht aus folgenden Schritten: 
1. Wählen Sie als Disc-Zusammenstellung eine Daten-CD
2. Ändern Sie die Datenträgerbezeichnung (optional)
3. Wählen Sie das zu verwendende Dateisystem (optional)
4. Dateien hinzufügen und entfernen
5. Erstellen Sie Ordner und weisen Sie diesen Ordnern Dateien zu
6. Brennen Sie den Datenträger
Jeder dieser Schritte wird nachfolgend ausführlich beschrieben. 
Wählen Sie die Disc-Zusammenstellung 
Sie können den Disc-Typ in der Symbolleiste auswählen (die Reihe mit Symbolen oben im 
Hauptfenster), indem Sie die Registerkarte „Daten“ wählen und dann „Daten-CD“, 
„Daten-DVD“ oder „Daten-Blu-Ray“. Zusätzlich können Sie auch auf die Schaltfläche „Neue 
Disc“ in der Symbolleiste klicken oder ins Menü „Diese Disc“ gehen, auf Disc-Typ klicken und 
dann den entsprechenden Daten-Typ wählen. Sie können auch einen der aufgeführten 
Tastaturbefehle eingeben. 
Die Datenträgerbezeichnung ändern 
In der ersten Zeile ist ein kleines Disc-Symbol und dieses ist die Datenträgerbezeichnung. 
Standardmäßig lautet sie Beschriftung. Um diese zu ändern, wählen Sie die Beschriftung und 
drücken Sie F2. Bitte beachten Sie, dass nur die ersten 16 Zeichen verwendet werden. 
Wählen Sie das zu verwendende Dateisystem (ISO, Hybrid oder UDF)  
Das Dateisystem ist die Art und Weise, wie die Daten auf eine Disc gespeichert werden. 
Verwenden Sie in den meisten Fällen bitte Hybrid, aber für maximale Kompatibilität mit alten 
PCs sollten Sie ISO / Joliet verwenden. Sie können das zu verwendende Dateisystem über der 
Schaltfläche rechts mit den Namen „ISO / Joliet“ oder „Hybrid“ oder „UDF“ wählen. Diese 
Schaltfläche schaltet zwischen den Dateisystemen hin und her (Sie können auch die 
Tastenkombination Strg+S verwenden). 
Diese Dateisysteme werden in der Daten-CD-Übersicht ausführlicher erklärt. 
Dateien hinzufügen und entfernen 
Jede Datei und jeder Ordner kann zu einem Datenträger hinzugefügt werden. Wenn Sie einen 
Ordner hinzufügen, werden alle Dateien und Unterordner darin ebenfalls hinzugefügt. Sie 
können Dateien über die Schaltfläche „Dateien hinzufügen“ hinzufügen oder diese einfach in 
das Express Burn Hauptfenster ziehen. Ordner können auf ähnliche Weise hinzugefügt 
werden, indem Sie die Schaltfläche „Ordner hinzufügen“ verwenden oder durch Ziehen und 
Ablegen. 
Dateien können auf dem gleichen Weg entfernt werden, wie Audio-CD-Dateien. Bitte beachten 
Sie, dass beim Löschen eines Ordners alle darin befindlichen Dateien und Ordner ebenfalls 
gelöscht werden. Wenn Sie versuchen, die Datenträgerbezeichnung zu löschen, werden alle 
Dateien von der Zusammenstellung entfernt. 
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Sie können die Reihenfolge der Dateien in einem Ordner nicht ändern. Die Dateisysteme 
verlangen, dass sie alphabetisch sortiert sind. Sie können Dateien von einem Ordner in einen 
anderen ziehen und ablegen. 
Erstellen Sie Ordner und weisen Sie diesen Ordnern Dateien zu 
Die Schaltfläche Ordner erstellen in der Symbolleiste lässt den Anwender einen Ordner zum 
derzeit ausgewählten Ordner hinzufügen. Wählen Sie zuerst den Ordner, zu welchem Sie ihn 
hinzufügen möchten (wenn Sie eine Datei wählen, wird der Ordner in dem Ordner erstellt, der 
die Datei enthält). Standardmäßig wird der Ordner Ordner1 genannt. 
Jede Datei oder jeder Ordner kann umbenannt werden, indem auf den Dateinamen geklickt 
und ein neuer Name eingegeben wird. Bitte seien Sie vorsichtig, um die vorhandene Endung 
beizubehalten. 
Beachten Sie, dass beim ISO-Dateisystem die Anzahl der Zeichen für einen Dateinamen auf 
62 und die Anzahl der Ordnerebenen auf acht beschränkt ist. 
Den Datenträger brennen  
Sobald Sie eine Liste mit Dateien zusammengestellt haben, legen Sie eine Disc des 
entsprechenden Typs (z. B. DVD+R, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW für eine Daten-DVD) in Ihr 
Brennlaufwerk ein. Sie sollten dann die Schaltfläche „CD brennen“ (oder „DVD brennen“ etc.) 
drücken oder vom Menü Brenner->CD brennen (oder „DVD brennen“ etc.) wählen oder F3 
drücken. 
Sie werden dann zur Eingabe der Brenneinstellungen aufgefordert. Wenn Sie nicht sicher 
sind, welche Einstellungen Sie wählen sollen, belassen Sie diese bei den 
Standardeinstellungen. Wenn Sie etwas mehr Kenntnis darüber haben, was Sie tun möchten, 
dann wählen Sie die entsprechenden Einstellungen. Alle an den Einstellungen 
vorgenommenen Änderungen werden für zukünftige Brennsitzungen gespeichert. 
Die eingelegte Disc wird dann überprüft. Bei einer gebrauchten wiederbeschreibbaren Disc 
(CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, BD-RE) werden Sie gefragt, ob Sie die Disc löschen und mit 
dem Beschreiben der Audio-CD fortfahren möchten. 
Der Schreibvorgang kann recht langsam sein und bis zu 20 Minuten dauern, je nach 
Datenträger und Laufwerk. Am Ende des Schreibvorgangs findet ein langsamer Prozess 
namens „Lead-In / Lead-Out wird geschrieben“ statt. Abhängig von Laufwerk und Medium 
kann dieser etwas dauern. 
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Video-Registerkarte - Daten-DVD- / 
Blu-Ray-Übersicht [nur Express Burn Plus]
Größenbestimmung von Datenträgern (DVD / Blu-Ray)  
Bei Daten-DVDs wird die Kapazität in der Regel in Gigabyte angegeben, welche meist bei 4,7 
GB oder ca. 4.800 MB liegt. Blu-Ray-Discs haben gewöhnlich eine Speicherkapazität von 25 
oder 50 GB. 
Einschränkungen von Datenträgern  
Sehr wenige Laufwerke unterstützen das Überbrennen von DVDs. Beachten Sie bitte, dass 
dies meist fehlschlägt, wenn Sie diese Einstellung verwenden. 
Ansonsten gelten hier die gleichen Einschränkungen wie bei Daten-CDs. 
Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Express Burn alle Formate an beschreibbaren DVDs 
(DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) und Blu-Ray (BD-R, BD-RW) unterstützt. 

25



Video-Registerkarte - Video-DVD-Übersicht [nur 
Express Burn Plus]
Eine Video-DVD ist ein Datenträger mit Filmen, der auf einem Standard-DVD-Player spielbar 
ist. Sie können in Express Burn eine große Anzahl an Videodateien hinzufügen (Endungen 
AVI, MPG, ASF, WMV, MOV, VOB uvm.). Diese werden automatisch umgewandelt und in 
einen Standard-DVD-Film formatiert, welcher alle Dateien nacheinander abspielt. 
Bitte beachten Sie, dass viel Festplattenspeicherplatz benötigt wird, um einen 
DVD-Filmdatenträger zu erstellen, bis hin zur Größe der Disc plus 1 GB (normalerweise ca. 5 
GB). Dieser unterscheidet sich allerdings, abhängig von der Länge der Filmdateien. 
Der Film wird mit einem Film pro VTS erstellt und als eine MPEG2-Videodatei mit variabler 
Bitrate und Stereo-MP2-Audio codiert. Die Standard-DVD-Ordner VIDEO_TS und AUDIO_TS 
werden mit allen erforderlichen Dateien im Ordner VIDEO_TS erstellt (AUDIO_TS bleibt leer). 
Der Datenträger wird mittels Hybrid-Dateisystem beschrieben. 

26



Video-Registerkarte - Video-Blu-Ray-Übersicht 
[nur Express Burn Plus]
Ein Video-Blu-Ray ist ein Datenträger mit Filmen / Videos, welcher auf einem Blu-Ray-Player 
spielbar ist. Sie können in Express Burn eine große Anzahl an Videodateien hinzufügen 
(Endungen AVI, MPG, ASF, WMV, MOV, VOB und weitere). Diese werden automatisch in 
einen gewöhnlichen Blu-Ray-Film umgewandelt und formatiert. 
Bitte beachten Sie, dass viel Festplattenspeicherplatz notwendig ist, um eine Blu-Ray-Filmdisc 
zu erstellen. Dieser hängt von der Spielzeit der Videos ab, die enthalten sein sollen. 
Technische Hinweise: Der Blu-Ray-Film wird als einzelne Wiedergabeliste mit 
Kapitelpositionen erstellt, einschließlich einem Strom für jedes Video. Jeder Strom ist als H.264 
/ AVC-Video verschlüsselt (variable Bitrate, Qualität und Bildfrequenz können in dem 
Dialogfeld Videoeinstellungen angepasst werden), mit einer Auflösung von 1920 x 1080 (16:9 
Breitbild) oder 1440 x 1080 (4:3 Standard) und 96 kHz 24 Bit 2-Kanal LPCM-Audio. Alle 
Dateien, die zur Wiedergabe auf einem Blu-Ray-Player notwendig sind, werden erstellt, 
einschließlich einem optionalen Menüsystem. Die Disc wird mit dem UDF-Dateisystem 
gebrannt. 
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Video-Registerkarte - Wie man eine Video-DVD 
erstellt
Video-DVD
Erstellen einer DVD, die auf einem normalen DVD-Player spielbar ist: 
1. Wählen Sie als Disc-Zusammenstellung eine Video-DVD
2. Fügen Sie Videodateien hinzu oder entfernen Sie sie
3. Ordnen Sie die Dateien in der gewünschten Reihenfolge und den gewünschten Titeln 

(optional)
4. Fügen Sie Kapitel zu den Videos hinzu (optional)
5. Wählen Sie die Encodereinstellungen (optional)
6. Die Video-DVD brennen
Jeder dieser Schritte wird nachfolgend ausführlich beschrieben. 
Wählen Sie die Disc-Zusammenstellung 
Der Video-DVD-Typ kann durch Verwendung der Symbolleiste (die Reihe mit Symbolen oben 
im Hauptfenster), der Registerkarte „Video“ und der Schaltfläche „Video-DVD“ausgewählt 
werden. Zusätzlich dazu können Sie auch auf die Schaltfläche „Neue Disc“ in der Symbolleiste 
klicken oder ins Menü „Diese Disc“ gehen, auf Disc-Typ klicken und dann den entsprechenden 
Daten-Typ wählen. Sie können auch Strg+I eingeben. 
Fügen Sie Videodateien hinzu oder entfernen Sie sie  
Um Ihre Videodateien zur DVD hinzuzufügen, drücken Sie die Schaltfläche „Dateien 
hinzufügen“ oder „Ordner hinzufügen“ oder gehen Sie zum Menüeintrag Datei -> Hinzufügen. 
Es wird ein Suchfenster eingeblendet, in welchem Sie die folgenden Typen an 
Video-Dateiformaten suchen, anzeigen und auswählen können: 
AVI, MPG, MPEG, ASF, WMV, MOV, MP4, 3GP, DIVX, MKV, M4V, FLV, VOB 
Einige dieser Formate laden automatisch ein Plug-in herunter, um das ausgewählte Format zu 
entschlüsseln. Falls keine Internetverbindung zur Verfügung steht, kann dieses separat von 
der NCH Software Webseite heruntergeladen und auf dem entsprechenden PC installiert 
werden. Zudem müssen einige Formate entschlüsselt werden, um hinzugefügt werden zu 
können, was auf langsameren Computern ein bis zwei Minuten dauern kann. 
Es können noch viele weitere Formate bewältigt werden, diese erfordern jedoch die Installation 
von DirectShow-Codecs. Viele davon sind in Windows vorinstalliert, versuchen Sie also 
einfach die Datei zu laden. Sie müssen eventuell „Alle Dateien“ auswählen, damit die 
entsprechende Datei angezeigt wird. 
Sobald Sie Dateien hinzugefügt haben und einige davon wieder entfernen möchten, markieren 
Sie diese einfach und drücken Sie entweder auf die Schaltfläche „Entfernen“ oder gehen Sie 
ins Menü Datei -> Entfernen in der Menüleiste. Um mehrere Dateien auf einmal zu markieren, 
drücken Sie die Strg-Taste und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die entsprechenden 
Dateien. Um alle Dateien zu entfernen, wählen Sie die Option „Alles entfernen“ im Dateimenü 
oder drücken Sie Strg + Entf. 
Ziehen und Ablegen und die Taskleiste 
Sie können Dateien auch hinzufügen, indem Sie eine Videodatei in das Dateilistenfenster 
ziehen und dort ablegen. Die Datei wird automatisch hinzugefügt. Gleichermaßen wird die 
Datei zum Datenträger hinzugefügt, wenn Sie diese einfach auf das Desktop-Icon von Express 
Burn ziehen. Wenn Sie Express Burn nicht bereits ausführen, wird es automatisch gestartet 
und dessen Symbol in der Taskleiste angezeigt. 
Dateien abspielen  
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Um eine Datei abzuspielen, markieren Sie diese und drücken Sie entweder die Schaltfläche 
„Abspielen“ unten im Hauptfenster oder gehen Sie in das Menü Datei -> Abspielen. Wenn Sie 
mehrere Dateien markiert haben und dann auf die Schaltfläche „Abspielen“ drücken, wird die 
erste markierte Datei abgespielt. 
Ordnen Sie die Dateien in der gewünschten Reihenfolge und den gewünschten Titeln 
Filme auf einer Video-DVD sind in Titel organisiert, die logisch getrennte Filme sind. Die Spalte 
„Titel“ in der Listenansicht für jedes Video bestimmt, welcher Titel ein bestimmter Film ist. Alle 
Videos in demselben Titel werden so zusammengefügt, dass sie nahtlos vom ersten bis zum 
letzten abgespielt werden. Videos, die in Express Burn hinzugefügt werden, werden 
standardmäßig zum letzten Titel hinzugefügt (oder 1 für den ersten hinzugefügten). Sie können 
bis zu 99 Titel auf einer Video-DVD haben. 
Die Reihenfolge der Dateien im Dateilistenfenster entspricht der Reihenfolge der Videos auf 
der Video-DVD, sobald diese gebrannt wurde. Sie können Dateien vor dem Brennen 
umsortieren, indem Sie die Datei ziehen und an der gewünschten Position ablegen. Sie wird 
zum Titel des Films vor der Position hinzugefügt, zu welcher Sie sie gezogen haben. Bitte 
beachten Sie, dass alle Titel dann aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass es keine 
Lücken in der Liste mit Titeln gibt (d.h. 1, 2, 3, 4, 5, etc.). 
Kapitel zu den Videos hinzufügen 
Alle Videos in einem gewissen Titel können Kapitel haben, welche Ihnen erlauben, einfach zu 
einer bestimmten Szene zu springen. Sie können Kapitel zu jedem im Titel vorhandenen Video 
hinzufügen. Sie können eine Datei mit Titeln importieren oder die Option „Kapitel verwalten“ 
verwenden, um die genauen, gewünschten Punkte auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass 
Kapitelzeiten auf dem Anfang von jedem Video basieren. Wenn Sie eine Liste mit Kapiteln 
haben, die auf dem gesamten Film basieren, dann fügen Sie diese zum ersten Video im Titel 
hinzu. 
Die Reihenfolge der Dateien im Dateilistenfenster entspricht der Reihenfolge der Videos auf 
der Video-DVD, sobald diese gebrannt wurde. Sie können Dateien vor dem Brennen 
umsortieren, indem Sie die Datei ziehen und an der gewünschten Position ablegen. Sie wird 
zum Titel des Films vor der Position hinzugefügt, zu welcher Sie sie gezogen haben. Bitte 
beachten Sie, dass alle Titel dann aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass es keine 
Lücken in der Liste mit Titeln gibt (d.h. 1, 2, 3, 4, 5, etc.). 
Encodereinstellungen wählen 
Sie können optional Encoderoptionen für den DVD-Film auswählen. Diese beinhalten das 
Fernsehsystem, auf welchem Sie den Film abspielen möchten. Zum Beispiel verwenden die 
USA NTSC, während Europa und Australien PAL benutzen. Sie können auch verschiedene 
Qualitätsoptionen auswählen, welche die Codierungszeit, Dateigröße und sichtbare Qualität 
des Films beeinflussen. 
Die Video-DVD brennen 
Sobald Sie eine Liste mit Videodateien in Ihrer gewünschten Reihenfolge haben, legen Sie 
eine DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW in Ihr DVD-Brennlaufwerk ein. Sie sollten dann die 
Schaltfläche „Videodateien brennen“ drücken oder vom Menü Brenner->Video-DVD brennen 
wählen. 
Sie werden dann zur Eingabe der Brenneinstellungen aufgefordert. Wenn Sie nicht sicher 
sind, welche Einstellungen Sie wählen sollen, belassen Sie diese bei den 
Standardeinstellungen. Wenn Sie etwas mehr Kenntnis darüber haben, was Sie tun möchten, 
dann wählen Sie die entsprechenden Einstellungen. Alle an den Einstellungen 
vorgenommenen Änderungen werden für zukünftige Brennsitzungen gespeichert. 
Die eingelegte Disc wird dann überprüft. Bei einer gebrauchten DVD-RW oder DVD+RW 
werden Sie gefragt, ob Sie diese löschen und mit dem Beschreiben der Disc fortfahren 
möchten. 

29

burn_settings.html


Der Schreibvorgang kann recht langsam sein und bis zu 20 Minuten dauern, je nach 
Datenträger und Laufwerk. Am Ende des Schreibvorgangs findet ein langsamer Prozess 
namens „Lead-In / Lead-Out wird geschrieben“ statt. Abhängig von Laufwerk und Medium 
kann dieser etwas dauern. 
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Video-Registerkarte - Wie man eine 
Video-Blu-Ray-Disc erstellt
Video-Blu-Ray
Erstellen von einem Blu-Ray, der auf einem normalen Blu-Ray-Player spielbar ist: 
(Blu-Ray-Brennlaufwerk notwendig) 
1. Wählen Sie als Disc-Zusammenstellung einen Video-Blu-Ray
2. Fügen Sie Videodateien hinzu oder entfernen Sie sie
3. Ordnen Sie die Dateien in der gewünschten Reihenfolge und den gewünschten Titeln 

(optional)
4. Fügen Sie Kapitel zu den Videos hinzu (optional)
5. Wählen Sie die Encodereinstellungen (optional)
6. Fügen Sie ein Menü hinzu (optional)
7. Brennen Sie den Video-Blu-Ray
Jeder dieser Schritte wird nachfolgend ausführlich beschrieben. 
Wählen Sie die Disc-Zusammenstellung 
Der Video-Blu-Ray-Typ kann durch Verwendung der Symbolleiste (die Reihe mit Symbolen 
oben im Hauptfenster), der Registerkarte „Video“ und der Schaltfläche 
„Video-Blu-Ray“ausgewählt werden. Zusätzlich dazu können Sie auch auf die Schaltfläche 
„Neue Disc“ in der Symbolleiste klicken oder ins Menü „Diese Disc“ gehen, auf Disc-Typ 
klicken und dann den entsprechenden Daten-Typ wählen. Sie können auch Strg+H eingeben. 
Fügen Sie Videodateien hinzu oder entfernen Sie sie  
Um Ihre Videodateien zur Blu-Ray hinzuzufügen, drücken Sie die Schaltfläche „Dateien 
hinzufügen“ oder „Ordner hinzufügen“ oder gehen Sie zum Menüeintrag Datei -> Hinzufügen. 
Es wird ein Suchfenster eingeblendet, in welchem Sie die folgenden Typen an 
Video-Dateiformaten suchen, anzeigen und auswählen können: 
AVI, MPG, MPEG, ASF, WMV, MOV, MP4, 3GP, DIVX, MKV, M4V, FLV, VOB 
Einige dieser Formate laden automatisch ein Plug-in herunter, um das ausgewählte Format zu 
entschlüsseln. Falls keine Internetverbindung zur Verfügung steht, kann dieses separat von 
der NCH Software Webseite heruntergeladen und auf dem entsprechenden PC installiert 
werden. Zudem müssen einige Formate entschlüsselt werden, um hinzugefügt werden zu 
können, was auf langsameren Computern ein bis zwei Minuten dauern kann. 
Es können noch viele weitere Formate bewältigt werden, diese erfordern jedoch die Installation 
von DirectShow-Codecs. Viele davon sind in Windows vorinstalliert, versuchen Sie also 
einfach die Datei zu laden. Sie müssen eventuell „Alle Dateien“ auswählen, damit die 
entsprechende Datei angezeigt wird. 
Sobald Sie Dateien hinzugefügt haben und einige davon wieder entfernen möchten, markieren 
Sie diese einfach und drücken Sie entweder auf die Schaltfläche „Entfernen“ oder gehen Sie 
ins Menü Datei -> Entfernen in der Menüleiste. Um mehrere Dateien auf einmal zu markieren, 
drücken Sie die Strg-Taste und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die entsprechenden 
Dateien. Um alle Dateien zu entfernen, wählen Sie die Option „Alles entfernen“ im Dateimenü 
oder drücken Sie Strg + Entf. 
Ziehen und Ablegen und die Taskleiste 
Sie können Dateien auch hinzufügen, indem Sie eine Videodatei in das Dateilistenfenster 
ziehen und dort ablegen. Die Datei wird automatisch hinzugefügt. Gleichermaßen wird die 
Datei zum Datenträger hinzugefügt, wenn Sie diese einfach auf das Desktop-Icon von Express 
Burn ziehen. Wenn Sie Express Burn nicht bereits ausführen, wird es automatisch gestartet 
und dessen Symbol in der Taskleiste angezeigt. 
Dateien abspielen  
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Um eine Datei abzuspielen, markieren Sie diese und drücken Sie entweder die Schaltfläche 
„Abspielen“ unten im Hauptfenster oder gehen Sie in das Menü Datei -> Abspielen. Wenn Sie 
mehrere Dateien markiert haben und dann auf die Schaltfläche „Abspielen“ drücken, wird die 
erste markierte Datei abgespielt. 
Ordnen Sie die Dateien in der gewünschten Reihenfolge und den gewünschten Titeln 
Filme auf einem Video-Blu-Ray sind in einer nach Titeln sortierten Wiedergabeliste geordnet. 
Die Spalte „Titel“ in der Listenansicht für jedes Video bestimmt die Reihenfolge, in welcher 
diese abgespielt werden. In Express Burn hinzugefügte Videos werden standardmäßig am 
Ende der Liste hinzugefügt. 
Die Reihenfolge der Dateien im Dateilistenfenster entspricht der Reihenfolge der Videos auf 
dem Video-Blu-Ray, sobald dieser gebrannt wurde. Sie können Dateien vor dem Brennen 
umsortieren, indem Sie die Datei ziehen und an der gewünschten Position ablegen. 
Kapitel zu den Videos hinzufügen 
Alle Videos in einem gewissen Titel können Kapitel haben, welche Ihnen erlauben, einfach zu 
einer bestimmten Szene zu springen. Sie können Kapitel zu jedem im Titel vorhandenen Video 
hinzufügen. Sie können eine Datei mit Titeln importieren oder die Option „Kapitel verwalten“ 
verwenden, um die genauen, gewünschten Positionen auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass 
Kapitelzeiten auf dem Anfang von jedem Video basieren. Wenn Sie eine Liste mit Kapiteln 
haben, die auf dem gesamten Film basieren, dann fügen Sie diese zum ersten Video in der 
Liste hinzu. 
Encodereinstellungen 
Sie können optional die Verschlüsselungsqualität für den Blu-Ray-Film auswählen, indem Sie 
die Schaltfläche „Videoeinstellungen“ klicken. Beachten Sie, dass Videoeinstellungen für eine 
höhere Qualität längere Verschlüsselungszeiten beanspruchen, sowie mehr Speicherplatz auf 
der Blu-Ray-Disc. 
Die Qualitätseinstellung beeinflusst auch die verfügbare Videolaufzeit (d.h. geringere 
Qualitätseinstellungen erlauben mehr Spielraum auf der Disc). Beachten Sie, dass die 
verfügbare Spielzeit nur eine Schätzung ist. Die endgültige Größe vom verschlüsselten Video 
kann abhängig von der Komplexität der verschlüsselten Videos differieren. Videos mit viel 
Detail und Bewegung (wie Wasser- oder Sportaufnahmen) benötigen beispielsweise mehr 
Speicherplatz als ein Video mit hauptsächlich unbewegten Bildern. 
Es gibt außerdem eine Option zur Auswahl der Bildfrequenz. Die Option Progressiver Scan 24 
F/s ist meist am besten für Filme, aber die Option Verschachtelt 30 F/s könnte für Videos mit 
höherer Bildfrequenz besser geeignet sein. 
Ein Menüsystem hinzufügen  
Wenn Sie zu Ihrem Blu-Ray ein Menü hinzufügen möchten, dann klicken Sie die Schaltfläche 
„Menü erstellen“. Im Menüdialogfeld können Sie eine vorgefertigte Vorlage wählen oder neue 
herunterladen. Sie können dann den Menütitel und -untertitel ändern (in der Vorschau rechts 
angezeigt) und auch Ihr eigenes Hintergrundbild auswählen. 
Wenn Sie ein Menü gewählt haben, wird die Blu-Ray-Disc so verfasst, dass das Menü am 
Anfang angezeigt wird, wenn man die Disc abspielt, sodass der Zuschauer aus den Videos in 
der Zusammenstellung wählen kann. Wenn nötig, werden mehrere Menüseiten mit den 
Schaltflächen „Weiter“ und „Zurück“ zur Navigation erstellt. 
Den Video-Blu-Ray brennen  
Sobald Sie eine Liste mit Videodateien in der gewünschten Reihenfolge haben, legen Sie eine 
BD-R oder BD-RE (beschreibbare Blu-Ray-Disc) in Ihr Blu-Ray-Brennlaufwerk ein. Sie sollten 
dann die Schaltfläche „Video-Blu-Ray brennen“ klicken oder vom Menü Datei->Video-Blu-Ray 
brennen wählen. 
Sie werden dann zur Eingabe der Brenneinstellungen
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 aufgefordert. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Einstellungen Sie wählen sollen, belassen 
Sie diese bei den Standardeinstellungen. Wenn Sie etwas mehr Kenntnis darüber haben, was 
Sie tun möchten, dann wählen Sie die entsprechenden Einstellungen. Alle an den 
Einstellungen vorgenommenen Änderungen werden für zukünftige Brennsitzungen 
gespeichert. 
Die eingelegte Disc wird dann überprüft. Bei einer gebrauchten BD-RE werden Sie gefragt, ob 
Sie diese erst löschen möchten, bevor die Disc beschrieben wird. 
Beachten Sie, dass, abhängig von Medium und Laufwerk, der Video-Verschlüsselungsvorgang 
sehr langsam sein kann und es bis zu 30 Minuten dauern kann, die Daten auf die Blu-Ray-Disc 
zu schreiben. 
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Video-Registerkarte - Video zum VideoPad Projekt 
hinzufügen
Sie können Videos zu einem VideoPad Projekt hinzufügen und bearbeiten. VideoPad ist 
ebenfalls ein Programm von NCH Software. Darauf kann auch durch Drücken von 
Strg+Shift+E zugegriffen werden. 
Hinweis: Die Änderungen werden nicht automatisch übernommen. Falls Sie einen Effekt oder 
eine angewandte Änderung im Video beim Brennen behalten möchten, dann müssen Sie 
dieses exportieren und erneut in Express Burn laden. 
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ISO-Registerkarte - ISO erstellen
Erstellt eine ISO- oder Imagedatei von einem bestimmten Laufwerk. 
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ISO-Registerkarte - ISO schreiben
Brennt eine ISO-Datei auf die Disc. 
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ISO-Registerkarte - ISO-Images [nur Express Burn 
Plus]
Express Burn kann ISO-Imagedateien erstellen und schreiben. Dies sind 1:1 Kopien einer 
Daten-CD und werden als Dateien mit der Endung .ISO oder .IMG geschrieben. Sie können 
von einer Audio-CD kein ISO-Image erstellen. 
Express Burn kopiert keine Discs mit Kopierschutz. Jeder solche Versuch führt nach dem 
Brennen zu einer fehlerhaften CD. 
ISO-Image erstellen 
Wählen Sie die Menüoption „Brenner“ und dann die Option „ISO-Image von einer Disc 
erstellen“. Sie werden dann zur Eingabe vom Namen des zu erstellenden ISO-Images 
aufgefordert. Im weiteren Ablauf wird dann von Ihrem Brenner gelesen und ein ISO-Abbild 
erstellt. 
ISO-Image schreiben  
Wählen Sie die Menüoption „Brenner“ und dann die Option „ISO-Image auf eine Disc 
schreiben“. Sie werden dann aufgefordert, das ISO-Image sowie die Brenneinstellungen 
auszuwählen. Danach wird das Abbild auf CD geschrieben. 
Bitte beachten Sie, dass diese Option auch das Brennen von IMG-Dateien (*.IMG) zulässt, 
welche identisch zu ISO-Abbildern sind. 
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Discs brennen - Brenneinstellungen
Die folgenden Einstellungen können angepasst werden, um den Brennvorgang zu 
beeinflussen. Die als Standard bezeichneten sind ursprünglich ausgewählt. Alle Einstellungen 
werden beibehalten, sodass Sie diese zwischen Anwendungen von Express Burn nicht ändern 
müssen. 
Brennlaufwerk 
Wählen Sie das Laufwerk, mit dem Sie brennen möchten. 
Bei Datenträgern können Sie auch „Imagedatei“ auswählen. Damit können Sie ein ISO-Abbild 
(z. B. image.ISO) auf Ihrer Festplatte erstellen. Es kann später über das Menü Brenner, 
ISO-Image schreiben gebrannt werden. Diese Funktion ist nur in Express Burn Plus verfügbar. 
Schreibgeschwindigkeit  
Wählen Sie die gewünschte Schreibgeschwindigkeit. Es werden nur gültige Geschwindigkeiten 
für das Laufwerk und Medium angezeigt. Wählen Sie im Allgemeinen [MAX], um so schnell wie 
möglich zu schreiben. 
Kopien 
Dies ist die Anzahl der Kopien der zu brennenden Disc (Standard 1). 
Überbrennen anwenden 
Wenn dies ausgewählt wird, versucht Express Burn, alle von Ihnen bestimmten Dateien zu 
schreiben, auch wenn diese mehr als die Nenngröße des Mediums sind. Falls der 
Brennvorgang fehlschlägt, sollten Sie weniger Dateien schreiben. Bitte beachten Sie, dass 
dies bei DVD-Datenträgern meist fehlschlägt. 
Wiederbeschreibbare löschen 
Wenn Sie auf eine wiederbeschreibbare Disc brennen (CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, BE-RE), 
dann wird die Disc automatisch gelöscht, wenn Sie diese Option auswählen. Wenn Sie diese 
Option nicht auswählen und die Disc nicht leer ist, erhalten Sie dazu eine Meldung und der 
Brennvorgang wird abgebrochen. Sie können eine Disc löschen, indem Sie die Menüoption 
Brenner und dann Wiederbeschreibbare Disc löschen wählen. 
Standard-Titelpause verwenden 
Session-At-Once brennen, um Pausen anzupassen 
Titelpause 
Standardmäßig hat eine Audio-CD eine Pause von zwei Sekunden zwischen den Titeln. 
Wählen Sie „Standard-Titelpause verwenden“, um diese Standardpause zu nutzen. Falls Sie 
eine andere Dauer möchten oder einen Wert von Null für keine Pause, dann wählen Sie 
„Session-At-Once brennen, um Pausen anzupassen“. Hier sollten Sie auch den Wert für 
„Titelpause“ in die gewünschte Größe ändern. 
Bitte beachten Sie, dass einige ältere Treiber das Anpassen der Pause nicht unterstützen und 
Sie die Option „Standard-Titelpause verwenden“ nutzen müssen. In diesem Fall wird der 
Brennvorgang fehlschlagen und eine Fehlermeldung zur Einstellung der Schreibparameter 
anzeigen. 
Wenn Sie die Zeit anpassen, führt Express Burn Session-At-Once-Brennen durch und es wird 
das Audio vor dem Brennen entschlüsseln. Dies erstellt eine große temporäre Datei von bis zu 
700 MB auf Ihrem PC. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie diese Option verwenden. 
Überprüfen  
Das Aktivieren dieser Option beim Brennen von Datenträgern bedeutet, dass nach dem 
Brennen der Disc geprüft wird, ob die Daten fehlerfrei geschrieben wurden. Einige 
kostengünstigere Discs können besonders am Ende der Disc Probleme beim Brennen haben. 
Verwenden Sie diese Option deshalb zur Sicherstellung, dass die Daten richtig geschrieben 
wurden. 
Abschließen  
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Für im Track-At-Once-Modus geschriebene Audio-Discs (d.h. ohne Anpassung der Titelpause) 
können Sie wählen, die Disc nicht abzuschließen. Sie können dann später zusätzliche Titel 
hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie die Option Abschließen. Bitte beachten Sie, dass 
einige eigenständige Spieler Discs nicht abspielen können, die nicht abgeschlossen wurden. 

39



Discs brennen - Disc kopieren
Express Burn kann Daten- und Audio-Discs kopieren. Zum Kopieren von DVDs und 
Blu-Ray-Discs benötigen Sie Express Burn Plus. 
Klicken Sie zum Kopieren einfach auf die Schaltfläche „Disc kopieren“ in der Symbolleiste. Sie 
werden dann zur Eingabe des Laufwerks aufgefordert, von welchem Sie kopieren möchten. 
Wenn Sie eine Audio-CD kopieren, dann wird mit dem Rippen der Audiotitel fortgefahren. Bei 
einem Datenträger werden alle Daten in eine große temporäre Datei eingelesen. Bitte 
beachten Sie, dass Sie ausreichend freien Speicherplatz von der Größe der Disc, die Sie 
kopieren, benötigen. 
Sie werden dann zum Einlegen der zu kopierenden Disc und zur Eingabe der entsprechenden 
Brenneinstellungen aufgefordert. Danach wird die Disc gebrannt. 
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Discs brennen - Brennfehler
In diesem Dialog werden die Fehler aufgeführt, die während dem Brennen der Disc 
aufgetreten sind. In der unteren Listenansicht werden nicht kritische Fehler angezeigt, die 
während dem Brennvorgang aufgetreten sind. Es können auch solche Fehler aufgeführt 
werden, wie Dateien, die zum Zeitpunkt des Brennens nicht verfügbar waren oder auch 
Überprüfungsfehler. Alle aufgeführten Dateien werden keinen gültigen Inhalt auf der 
gebrannten Disc haben, aber alle anderen Dateien sollten in Ordnung sein. 
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Discs brennen - Problembehandlungen
Es gibt eine Reihe an Standardproblemen, die einen fehlerhaften CD- / DVD-Brennvorgang 
verursachen können. Bitte überprüfen Sie zuerst Folgendes: 
1. Arbeiten Sie während dem Brennvorgang nicht an Ihrem Computer. Der Brennvorgang ist 

sehr empfindlich und das Ausführen anderer Anwendungen kann ein unregelmäßiges 
Schreiben verursachen.

2. Brenner sind im Hinblick auf die Marke vom verwendeten Datenträgermedium empfindlich. 
Einige Datenträger funktionieren in einem Brenner überhaupt nicht und in einem anderen 
ausgezeichnet. Dies ist besonders dann relevant, wenn bei einem der letzten Titel Fehler 
auftreten. Probieren Sie bitte unterschiedliche Marken aus.

3. Bitte berühren Sie die Oberfläche der Disc nicht. Fingerabdrücke beeinflussen den 
Schreib- und Lesevorgang negativ. Halten Sie eine Disc ausschließlich in dem leeren 
Bereich in der Mitte oder am Rand fest.

4. Auch verkratzte wiederbeschreibbare Discs (CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, BD-RE oder 
auch CD-R, DVD-R, DVD+R) werden schlecht beschrieben. Meiden Sie Discs mit 
sichtbaren Kratzern.

5. Anwender von Windows 95 und Windows 98 müssen einen ASPI-Layer installieren. 
Windows 95 Anwender sollten sicherstellen, dass sie die richtige Version verwenden. 
Adaptec Version 4.60 ist die letzte funktionierende Version für Windows 95.

6. Einige Fehler können aufgrund von Defekten in der Firmware Ihres Brenners entstehen. 
Besonders der Blu-Ray-Brenner BWU-100A kann mit der integrierten Firmware einige 
DVD-Datenträger nicht richtig brennen. Einige Brennfehler von Datenträgern können Sie 
durch Aktualisierung Ihrer Firmware beseitigen. Besuchen Sie die Webseite des 
Laufwerksherstellers für Anweisungen zu dessen Aktualisierung. Bitte beachten, dass Sie 
hierbei vorsichtig sein sollten, da Sie Ihr Laufwerk unbrauchbar machen können, wenn Sie 
dies nicht richtig durchführen.

7. Brenngeschwindigkeiten haben unterschiedliche, messbare Effekte auf gebrannten Discs. 
Notieren Sie die minimale und maximale Brenngeschwindigkeit, die Ihr Laufwerk und Ihre 
gewählte Disc bewältigen kann. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung, ergibt das 
Brennen mit niedriger Geschwindigkeit nicht immer ein besseres Ergebnis als das Brennen 
mit hoher Geschwindigkeit. Überprüfen Sie, für welche Brenngeschwindigkeit(en) Ihre Disc 
ausgelegt ist. Falls für die Disc nur eine Brenngeschwindigkeit (z. B. 4x) angegeben ist, 
dann müssen Sie mit dieser Geschwindigkeit brennen. Falls für die Disc ein 
Geschwindigkeitsbereich (z. B. 4x - 12x) angegeben ist, dann dürfen Sie nicht außerhalb 
dieser Geschwindigkeiten brennen.

Unter Windows XP müssen Sie als Administrator angemeldet sein, um CDs / DVDs / Blu-Rays 
brennen zu können. 
Es gibt viele weitere mögliche Gründe für Fehler. Wenn Sie einen ASPI-Layer (normalerweise 
Windows 9x Nutzer) verwenden, haben Sie eventuell eine defekte Version. Sie sollten Ihre 
Version prüfen und auf die neueste Version aktualisieren. 
Mit Windows XP und für mit UDF gebrannten Blu-Ray-Video-Discs oder Blu-Ray-Datenträgern 
ist ein UDF 2.5 Treiber eines Drittanbieters notwendig, um die Disc zu beschreiben oder zu 
lesen. 
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Discs brennen - Projektdateien
Express Burn kann Ihre Sammlung mit Audio-, Video- oder Datendateien als ein Express Burn 
Projekt (.EBP) speichern und laden. 
Mittels einer Projektdatei können Sie eine Liste mit Audiotiteln, Videos und / oder 
Datendateien, sowie zusätzliche Daten wie CD-TEXT-Einstellungen und Videokapitel-Punkte 
einfach speichern und erneut laden. 
Ein Projekt speichern  
Wählen Sie das Menü „Datei“ und dann die Option „Projekt speichern“. Sie werden dann zur 
Eingabe vom Namen und dem Speicherort der Projektdatei aufgefordert. 
Ein zuvor gespeichertes Projekt laden  
Wählen Sie das Menü „Datei“ und dann die Option „Projekt laden“. Sie werden dann zur 
Eingabe vom Namen und dem Speicherort der Projektdatei aufgefordert. Express Burn 
versucht dann, das Projekt zu laden und in den entsprechenden Modus zu wechseln. 
Bitte beachten Sie, dass eine Projektdatei nur den Speicherort  der Audio- / Video- / 
Daten-Quelldateien von dem Computer enthält, auf welchem sie gespeichert wurde. Wenn 
jegliche Quelldateien verschoben oder gelöscht werden, könnten diese nicht zur Verfügung 
stehen, wenn das Projekt erneut geladen wird. 
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Discs brennen - Decodereinstellungen
Wenn Sie Dateien mit der Endung VOX oder RAW abspielen oder konvertieren, benötigen 
diese Dateien zusätzliche Informationen, um zuerst gelesen werden zu können. Die 
Eingabeaufforderung erscheint in dem Dialogfeld für die Encodereinstellungen, nachdem Sie 
entweder die Schaltfläche Abspielen oder Konvertieren gedrückt haben. Dieses Dialogfeld 
erfordert in den folgenden Bereichen jeweils eine Eingabe: 
Format 
Wählen Sie das Datenformat der Datei aus dem Drop-down-Menü. 
Abtastrate 
Wählen Sie die Abtastrate der Datei vom Drop-down-Menü oder geben Sie Ihren eigenen Wert 
ein. 
Kanäle 
Wählen Sie die Anzahl der in die Datei verschlüsselten Kanäle vom Drop-down-Menü. 
Es ist wichtig, dass die ausgewählten Einstellungen die interne Struktur der Datei bestmöglich 
wiedergeben, da die abgespielte oder konvertierte Datei ansonsten anders klingen kann als 
erwartet. Wenn Sie unsicher sind, welche Einstellungen Sie verwenden sollten, benutzen Sie 
entweder die Standardeinstellungen oder experimentieren Sie einfach etwas mit 
verschiedenen Kombinationen. Hinweis: Wenn Sie mehrere VOX- oder RAW-Dateien 
konvertieren, werden Sie nur zur Eingabe der Informationen für die erste Datei aufgefordert. 
Die nachfolgenden Dateien übernehmen diese Einstellungen. 
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Discs brennen - Erweiterte Einstellungen
Startbare Discs  
Wenn Sie einen Datenträger auf CD, DVD oder Blu-Ray brennen, kann man diesen startbar 
machen. Wenn dieser dann beim Einschalten in den Computer geladen wird, startet der 
Computer von der Disc anstatt seiner Festplatte. Dies wird häufig für 
Betriebssystem-Installationsdatenträger, Wiederherstellungsdiscs und ähnliche Fälle 
verwendet. 
Express Burn kann solche Datenträger erstellen, wenn zwei Dinge gegeben sind: 
1. Der Datenträger muss alle notwendigen Dateien zum Starten enthalten, was im Grunde ein 

startbares Betriebssystem ist. Diese Dateien sind in Ihren Installationsdatenträgern 
enthalten und unterscheiden sich erheblich von Betriebssystem zu Betriebssystem. Für 
weitere Details darüber, welche Dateien hinzuzufügen sind, sehen Sie bitte in 
Online-Ressourcen nach.

2. Die Startsektoren. Diese sind ein Image eines kleinen Bereiches einer startbaren Disc. 
Eine Reihe von Dienstprogrammen können diese extrahieren und sie können im 
Allgemeinen mittels Internetrecherche gefunden werden. Diese unterscheiden sich 
ebenfalls deutlich von Betriebssystem zu Betriebssystem. Ein vorgeschlagenes 
Dienstprogramm ist Roadkil's Boot Builder 
http://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=3 

Wenn diese beiden vorliegen, können Sie Express Burn dazu verwenden, die startbare Disc zu 
brennen. Fügen Sie einfach die Betriebssystemdateien und -ordner zur Disc hinzu und 
brennen Sie dann den Datenträger. Klicken Sie in den Brenneinstellungen auf „Erweiterte 
Optionen“ und markieren Sie, dass die Disc startbar ist und wählen Sie Ihre Datei mit den 
Startsektoren aus. 
HINWEIS: Wenn Sie ein ISO-Image brennen, dann müssen Sie hiervon nichts durchführen, 
die Startsektoren und das Betriebssystem werden im Image enthalten sein. 
HINWEIS: Sie können nicht von einer reinen UDF-Disc starten. Wenn Sie diese Optionen 
festlegen, wird die Disc in einen Hybrid-Datenträger umgewandelt, um sicherzustellen, dass 
sie gestartet werden kann. 
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Discs brennen - Befehlszeilenoptionen
Sie können Express Burn auch von der Windows Befehlszeile ausführen. Alle Optionen 
können nach Bedarf verwendet und wiederholt werden. Wenn Sie über die Befehlszeile 
arbeiten, erscheinen keine Eingabeaufforderungen. Die Brenneinstellungen und andere 
Optionen entsprechen den zuletzt verwendeten Einstellungen. Die folgenden Optionen sind 
verfügbar: 
-drive Wählen Sie den Laufwerksbuchstaben (z. B. D), zu welchem gebrannt werden soll. 
Stattdessen können Sie auch einen Pfad zu einem ISO-Image angeben (d.h. 
c:\temp\image.iso), welches erstellt werden soll. 
-clear Löscht die aktuelle Liste. Verwenden Sie dies immer als erstes Argument. 
-type audio Legt fest, dass die Zusammenstellung eine Audio-CD ist (CD-DA). Dies muss vor 
allen Dateien bereitgestellt werden. 
-type data Legt fest, dass die Zusammenstellung eine Daten-CD ist. Dies muss vor allen 
Dateien bereitgestellt werden. 
-type dvd Legt fest, dass die Zusammenstellung eine Daten-DVD ist. Dies muss vor allen 
Dateien bereitgestellt werden. 
-type bluray Legt fest, dass die Zusammenstellung ein Daten-Blu-Ray ist. Dies muss vor allen 
Dateien bereitgestellt werden. 
-label label Bestimmt die CD- / DVD-Datenträgerbezeichnung. Wird bei Audio-CDs ignoriert. 
-copies [n ] Bestimmt, dass Express Burn n-Kopien von jeder Disc erstellt, die gebrannt wird. 
-hide Blendet Express Burn aus. 
-show Zeigt das Express Burn Fenster an. 
-list "ListFilePath" ListFilePath ist eine Textdatei, die eine Liste mit zu brennenden Dateien 
enthält. Ein Dateipfad pro Zeile. 
-file "FilePath" Fügt die Datei zur aktuellen Zusammenstellung hinzu. 
"FilePath" Fügt die Datei zur aktuellen Zusammenstellung hinzu (d.h. wenn kein Argument 
bereitgestellt wird). 
-burn Brennt die Dateien auf CD (alle anderen Argumente, außer -exit, werden zuerst 
verarbeitet). 
-erase Löscht die geladene wiederbeschreibbare Disc. 
-isocreate "FilePath" Erstellt ein ISO-Image namens "FilePath" von der Disc, welche in das 
Laufwerk geladen ist. 
-isowrite "FilePath" Schreibt das ISO-Image "FilePath" zum Brenner. 
-normalize nn Legt den Normalisierungspegel der Lautstärke fest (0-100, wobei 0 Nicht 
normalisieren bedeutet). 
-copy [d ] kopiert die Disc im gewählten Laufwerk zum Ausgabelaufwerk D. 
Beispiele: 
„C:\Programme\NCH Software\ExpressBurn.exe“ -clear -type data -label „MeineCD“ -list 
„C:\Dokumente\Datei.txt“ -burn -exit 
Brennt alle Dateien, die in C:\EigeneDateien\Datei.txt aufgeführt sind als eine Daten-CD und 
beendet Express Burn dann. 
„C:\Programme\NCH Software\ExpressBurn.exe“ -clear -type audio „C:\EinOrdner\Titel1.wav“ 
„C:\EinOrdner\Titel2.mp3“ „C:\EinOrdner\Titel3.mp3“ -burn 
Erstellt eine Musik-CD mit 3 Titeln (Titel1.wav, Titel2.wav und Titel3.wav). Die Dateien werden 
nach Bedarf umgewandelt. Express Burn wird nach Abschluss des Brennvorgangs weiter 
ausgeführt. 
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Bildschirm-Referenzen - Videovorschau
Das Dialogfeld "Vorschau" verfügt über fünf Schaltflächen:
● Zurück an den Start (Home) :Wenn Sie hier klicken, kehren Sie zum Anfang des Videos 

zurück. Es ist wie ein sofortiger Rücklauf an den Anfang des Videos.
● Zurück (links): Diese Schaltfläche bringt Sie etwas im Video zurück. Es ist als ob Sie auf 

"Zurückspulen" auf Ihrem Videogerät drücken und dann sofort auf die Taste "Pause".
● Play/Pause (Space): diese Schaltfläche ist ähnlich wie die Schaltflächen Wiedergabe und 

Pause auf Ihre Videogerät. Wenn Sie auf Play klicken, startet das Video. Wenn Sie erneut 
darauf klicken, wird das Video pausiert.

● Forwärts (rechts): Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, gelangen Sie in dem Video 
ein wenig nach vorne. Es ist als ob Sie auf "Vorspulen" auf Ihrem Videogerät drücken und 
dann aofort auf die Taste "Pause"

● Zum Ende(Ende): Wenn Sie hier klicken, gelangen Sie zum Ende des Videos. Es ist als 
ob Sie bis zum Ende des Videos vorspulen.

Unter dem Video findet man eine Zeitachse. Sie können auf eine beliebige Stelle in der 
Zeitachse klicken, um sofort zu diesem Zeitpunkt im Video zu gelangen. Es ist, als ob man 
sofort vor- oder zurückspult, bis man diese Stelle im Video erreicht. Sie können auch die rote 
Cursor-Linie in der Zeitachse ziehen, um zu sehen, wie das Video vor- oder zurückgespult wird.
Es stehen 3 Vorschau-Modi zur Verfügung: 
● An das Fenster anpassen : Dieser Modus ist die Standardeinstellung. Das Video ist an 

den Vorschaubereich angepasst. Wenn Sie diesen Modus auswählen und das Fenster 
kürzer als die Standardhöhe ist, wird die Fensterhöhe auf den Standardwert erhöht. Der 
Modus stellt sich automatisch darauf ein, sobald die Größe von dem Fenster verändert ist 
(z.B. durch das Ziehen einer Fensterkante).

● Passend zum Bildschirm : Das Fenster wird gestreckt, um den verfügbaren Bereich im 
Bildschirm zu füllen und das Video wird so angepasst, dass es in den Vorschaubereich 
passt.

● Tatsächliche Größe: Die Fenstergröße wird so verändert, dass der Vorschaubereich der 
tatsächlichen Größe des Videos entspricht. Wenn die Videogröße größer ist als die 
verfügbare Fläche (z.B. 1080p-Video in einem 720p-Bildschirm), wird der Modus 
automatisch auf Fit aufPassend zum Bildschirm.

umgestellt. Außerdem können Sie Alt + Enter drücken, um in den Vollbildmodus zu wechseln.
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Bildschirm-Referenzen - Farbauswahl-Dialog
Farbauswahl-Dialog  
Die Farbauswahl ist in mehrere Teile unterteilt, mit mehreren Möglichkeiten zur Auswahl einer 
Farbe: 
Farbe visuell anpassen  

Die obere Hälfte des Dialogs besteht aus 2 farbigen Feldern. Eines, mit dem Sie einen 
beliebigen Punkt in einem 256 x 256 Quadrat auswählen können, und das andere, das als 
langer Schieberegler funktioniert. Welche Farben in diesen beiden Feldern angezeigt 
werden, hängt davon ab, welches Optionsfeld ausgewählt ist (siehe unten), aber in allen 
Fällen ändert die Position des Schiebereglers die im quadratischen Feld verfügbaren 
Farben. Welcher Punkt in diesem quadratischen Feld ausgewählt wird, ist die ausgewählte 
Farbe. 

Durch RGB oder HSV anpassen 
Unter dem quadratischen farbigen Feld befindet sich eine Reihe von 6 Optionen (jeweils 1 
für Farbton, Sättigung, Wert, Rot, Grün und Blau), die jeweils ein Optionsfeld, einen 
Schieberegler und eine Nachunten-Zahlensteuerung enthalten. Wenn eine der 3 
HSV-Optionsfelder ausgewählt ist, wird dieser Wert durch den visuellen Schieberegler 
(siehe oben) dargestellt, während die beiden anderen Werte die Achsen des quadratischen 
Farbfelds sind. Die Steuerelemente funktionieren auf die gleiche Weise, wenn eine der 
RGB-Radioschaltflächen ausgewählt ist. Sie können diese Werte auch mit den 
Schiebereglern neben den Beschriftungen sowie den 
Nachoben/Nachunten-Steuerelementen neben den Schiebereglern anpassen. Jede 
Anpassung dieser Werte aktualisiert die visuellen Steuerelemente und jede Anpassung 
dieser visuellen Steuerelemente aktualisiert diese Werte. 

Ausgewählte Farbe 
Die ausgewählte Farbe wird rechts neben den RGB- und HSV-Steuerelementen angezeigt. 
Das Feld ist diagonal geteilt, wobei der obere linke Abschnitt mit der Bezeichnung Neu (die 
Farbe, die Sie erstellen) und der untere rechte Abschnitt mit Aktuell (die Farbe, die bereits 
vorhanden ist und weiterhin ausgewählt wird, wenn Sie das Dialogfeld abbrechen) markiert 
ist. Darunter befindet sich der Hex-Wert der ausgewählten Farbe (Sie können dort auch 
einen gültigen Hex-Wert eingeben, um die ausgewählte Farbe zu aktualisieren). Rechts 
neben der ausgewählten Farbe befindet sich eine Pipetten-Taste, mit der Sie die 
ausgewählte Farbe festlegen können, indem Sie eine beliebige Stelle auf dem Desktop 
abtasten. 

Benutzerdefinierte Farbpalette  
Am unteren Rand des Dialogs finden Sie eine Reihe von 12 farbigen Rechtecken neben 
einer Schaltfläche mit dem Titel Auf Farbbild setzen. Diese umfassen die benutzerdefinierte 
Farbpalette und ermöglicht Ihnen das Erstellen und Speichern (diese bleiben auch dann 
bestehen, wenn Express Burn geschlossen wird), Ihrer eigenen benutzerdefinierten Farben. 
Um ein Farbbild festzulegen, wählen Sie zuerst dieses Farbfeld aus, indem Sie darauf 
klicken. Wählen Sie dann Ihre gewünschte Farbe aus und klicken Sie schließlich auf die 
Schaltfläche Farbbild festlegen. Sie können dann eine der gespeicherten Farben laden, 
indem Sie einfach auf dieses Farbbild klicken. 
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Bildschirm-Referenzen - Audio-CD brennen
Die folgenden Einstellungen können angepasst werden, um den Brennvorgang zu 
beeinflussen. Die als Standard bezeichneten sind ursprünglich ausgewählt. Alle Einstellungen 
werden beibehalten, sodass Sie diese zwischen Anwendungen von Express Burn nicht ändern 
müssen.
Brennen mittels internem Support (Standard) / Brennen mittels Windows Media Player 
In allen Fällen empfehlen wir die Benutzung vom internen Support (dem Standard) und den 
Windows Media Player nur dann zu verwenden, wenn Probleme auftreten. Der Windows 
Media Player kann zum Brennen der CD / DVD nur von Windows XP Anwendern genutzt 
werden.
Brennlaufwerk 
Wählen Sie das Laufwerk, mit dem Sie brennen möchten.
Für Daten-CDs / -DVDs können Sie auch „Bilddatei“ wählen. Dies erlaubt Ihnen, auf Ihrer 
Festplatte eine ISO-Datei (z. B. Bild.ISO) zu erstellen. Dies kann später mit der erweiterten 
Option ISO-Image schreiben gebrannt werden. Diese Funktion ist nur in Express Burn Plus 
verfügbar.
Schreibgeschwindigkeit  
Wählen Sie die gewünschte Schreibgeschwindigkeit. Es werden nur gültige Geschwindigkeiten 
für das Laufwerk und Medium angezeigt.
Kopien 
Dies ist die Anzahl der Kopien der zu brennenden CD / DVD (Standard 1).
Überbrennen anwenden 
Wenn dies ausgewählt wird, versucht Express Burn, alle von Ihnen bestimmten Dateien zu 
schreiben, auch wenn diese mehr als die Nenngröße des CD-Mediums sind. Falls der 
Brennvorgang fehlschlägt, sollten Sie weniger Dateien schreiben.
Wiederbeschreibbare löschen 
Wenn Sie auf eine wiederbeschreibbare Disc brennen (CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, BD-RE), 
dann wird die Disc automatisch gelöscht, wenn Sie diese Option auswählen. Sie können eine 
Disc löschen, indem Sie die Menüoption Brenner und dann Wiederbeschreibbare Disc löschen 
wählen.
Standard-Titelpause verwenden 
Session-At-Once brennen, um Pause anzupassen  
Titelpause 
Standardmäßig hat eine Audio-CD eine Pause von zwei Sekunden zwischen den Titeln. 
Wählen Sie „Standard-Titelpause verwenden“, um diese Standardpause zu nutzen. Falls Sie 
eine andere Dauer möchten oder einen Wert von Null für keine Pause, dann wählen Sie 
„Session-At-Once brennen, um Pausen anzupassen“. Hier sollten Sie auch den Wert für 
„Titelpause“ in die gewünschte Größe ändern.
Bitte beachten Sie, dass einige ältere Treiber das Anpassen der Pause nicht unterstützen und 
Sie die Option „Standard-Titelpause verwenden“ nutzen müssen. In diesem Fall wird der 
Brennvorgang fehlschlagen und eine Fehlermeldung zur Einstellung der Schreibparameter 
anzeigen.
Wenn Sie die Zeit anpassen, führt Express Burn Session-At-Once-Brennen durch und es wird 
das Audio vor dem Brennen entschlüsseln. Dies erstellt eine große temporäre Datei von bis zu 
700 MB auf Ihrem PC. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie diese Option verwenden.
Abschließen  
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Für im Track-At-Once-Modus geschriebene Audio-Discs (d.h. ohne Anpassung der Titelpause) 
können Sie wählen, die Disc nicht abzuschließen. Sie können dann später zusätzliche Titel 
hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie die Option Abschließen. Bitte beachten Sie, dass 
einige eigenständige Spieler Discs nicht abspielen können, die nicht abgeschlossen wurden.
Disc startbar machen (nur Datenträger)  
Dies erstellt eine startbare Disc, aber Sie müssen ein Image der Startsektoren bereitstellen, da 
Urheberrechte deren Lieferung durch uns unterbinden. Dies muss ein Image von bis zu 16 
Sektoren vom Anfang einer startbaren Disc sein. Die Datei sollte ein ISO-Image von 16 
Sektoren mit jeweils 2048 Byte sein.
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Bildschirm-Referenzen - Zu verwendendes 
Laufwerk wählen
Auf dieser Seite wählen Sie den gewünschten Brenner aus. Dies ist normalerweise optional, 
da Express Burn erkennt, wenn Sie einen Datenträger in ein Laufwerk einlegen und es dieses 
Laufwerk automatisch zum Brennen auswählt.
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Bildschirm-Referenzen - Stream auswählen
Audiostream auswählen Audiostream:
Audiostream aus der Datei auswählen
Fragen Sie mich nicht noch einmal
Popup-Dialog unterdrücken, um den Audiostream auszuwählen
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Bildschirm-Referenzen - Disc-Menüerstellung
In dieser Registerkarte können Sie die Vorlage wählen, die Sie für Ihre Menüs verwenden 
möchten. Die Vorlage wird vorab in dem großen Bereich rechts mit einer Beschreibung 
darunter angezeigt. 
Bis Sie „Menü speichern“ klicken, werden noch keine Änderungen für das Filmmenü 
durchgeführt. 
Nach neuen Vorlagen suchen 
Prüfen Sie, ob zur Menüerstellung neue Vorlagen zur Verfügung stehen. Hier ist eine 
Internetverbindung notwendig, da dies online überprüft wird.
Titel:
Dies ist die Beschriftung, die im Menü oben erscheint.
Untertitel:
Dies ist die zweite Beschriftung, die im Menü oben erscheint.
Textausrichtung:
Es gibt für Titel und Untertitel drei Optionen zur horizontalen Ausrichtung: Links, Mitte und 
Rechts.
Menü-Vorschau:
Mit den Schaltflächen Prev/Next können Sie zwischen den verfügbaren Menüs wählen, wenn 
eine Vorlagenliste eine Seite überschreitet.
Hintergrundbild Breitbildformat
Wählen Sie den Seitenverhältnismodus für das Hintergrundbild des Menüs aus.

● Keine: Das Hintergrundbild behält sein aktuelles Seitenverhältnis unabhängig von der 
Videoausgabe bei.

● Zuschneiden: Das Hintergrundbild wird zugeschnitten, um dem Seitenverhältnis der 
Videoausgabe zu entsprechen. Teile des Hintergrundbildes können abgeschnitten 
werden, wenn das Seitenverhältnis nicht übereinstimmt.

● Briefkasten: Hinter dem Bild wird ein schwarzer Hintergrund angezeigt, um das richtige 
Seitenverhältnis zu erstellen, das der Videoausgabe entspricht.

● Dehnen: Das Hintergrundbild wird horizontal oder vertikal gestreckt, um dem 
Seitenverhältnis der Videoausgabe zu entsprechen.

Individuelles Bild für diese Vorlage wählen...
Mit dieser Schaltfläche können Sie das Hintergrundbild ändern, welches im Menü erscheint. 
Unterstützte Bildformate sind JPG / JPEG / JPE, PNG, GIF.
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Bildschirm-Referenzen - Vorlagen auswählen
In diesem Fenster können Sie die Vorlagen auswählen, die heruntergeladen und installiert 
werden sollen. Setzen Sie bei den Vorlagen ein Häkchen, die Sie herunterladen möchten und 
klicken Sie dann die Schaltfläche Herunterladen. Über die Schaltfläche „Alles auswählen“ 
werden alle Vorlagen ausgewählt oder deren Auswahl aufgehoben. 
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Bildschirm-Referenzen - Wählen Sie eine neue 
Disc zum Brennen
Auf dieser Seite wählen Sie den Disc-Typ, den Sie brennen möchten. Ihre 
Auswahlmöglichkeiten sind: 
● Audio-CD - Dies ist eine Standard-Musik-CD, die Sie in einer Stereoanlage, einem 

Walkman oder ähnlichen Geräten abspielen können.
● MP3-CD - Dies ist eine Audio-Disc, die auf einem Gerät abgespielt werden kann, das 

MP3-Wiedergabe unterstützt.
● MP3-DVD - Dies ist einer MP3-CD ähnlich, mit dem Unterschied, dass es sich um eine 

DVD handelt. Sehen Sie in der Dokumentation Ihres DVD-Spielers nach, ob dieser 
Disc-Typ unterstützt wird.

● Daten-CD - Das ist eine normale Daten-CD, auf welcher z. B. Programme und Spiele 
geliefert werden. Sie können diese dazu verwenden, um Daten von Ihrem Computer auf 
Disc zu sichern.

● Daten-DVD - Dies ist der gleiche Typ Disc wie die Daten-CD, aber Sie schreiben 
stattdessen auf eine DVD. Es wird ein ISO+Joliet-Dateisystem geschrieben.

● Video-DVD - Dies ist eine Film-DVD, die Sie auf einem selbstständigen DVD-Player 
abspielen können.

● Daten-Blu-Ray - Dies ist der gleiche Typ Disc wie die Daten-DVD, aber Sie schreiben 
stattdessen auf eine Blu-Ray-Disc. Es wird ein ISO+Joliet-Dateisystem geschrieben.

● Video-Blu-Ray - Dies ist ein Film, der auf einem eigenständigen Blu-Ray-Player abgespielt 
werden kann.

Sie können Ihre Auswahl später über die Symbolleiste ändern. 
Wenn Sie keine Audio-CD brennen, können Sie die Beschriftung der zu brennenden Disc 
eingeben. 
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Bildschirm-Referenzen - Optionen
In diesem Dialogfenster können Sie Einstellungen für alle Funktionen von Express Burn 
auswählen. 
Temporärer Datenordner 
Express Burn kann zur Erstellung einer Video-DVD umfangreiche temporäre Daten 
verwenden. Eine komplette DVD kann bis zu 5 GB an Daten verwenden. Mit dieser Option 
können Sie den Ordner bestimmen, den Express Burn für diese Daten verwenden soll. 
Standardmäßig wird es Ihren Standardordner für temporäre Dateien benutzen. Um den Ordner 
auf den Standard zurückzusetzen, entfernen Sie einfach die Ordnerdetails (d.h. leeren Sie den 
Ordner) und er wird automatisch zurückgesetzt. 
Laden / Auswerfen deaktivieren  
Diese Option verhindert, dass Datenträger am Ende des Brennvorgangs automatisch 
ausgeworfen oder zu Beginn automatisch geladen werden. Beachten Sie bitte, dass neu 
gebrannte Daten häufig nicht gelesen werden können, bis der Datenträger ausgeworfen und 
erneut geladen wurde. 
Einige Laufwerke, vor allem unter Windows 95 / Windows 98, stürzen ab, wenn Express Burn 
die CD-Schublade ausfährt. Das scheint ein Fehler in deren ASPI-Layer zu sein. Verwenden 
Sie diese Option, um diesen Absturz zu verhindern. 
Lautstärke vom Audio normalisieren  
Mit dieser Option können Sie den Normalisierungspegel bearbeiten, den Sie bei Audiotiteln 
anwenden. Audiotitel, die also entweder zu laut oder zu leise sind, werden wieder auf eine 
angenehmere Lautstärke gebracht. Dies wird in Prozent (95 - 105) des Audiopegels gesetzt, 
verglichen mit 0 dB - wobei: 
100 %: der angepasste Audiopegel so nah wie möglich an 0 dB sein wird. 
Zuerst internen Codec verwenden  
Diese Option veranlasst Express Burn, seinen internen Codec zu verwenden. Ansonsten wird 
es versuchen, zuerst Directshow zu verwenden und dann das interne Modul. Dadurch wird ein 
Maximum an Formaten unterstützt. Einige Fremdhersteller-Codecs lassen Express Burn 
abstürzen, sodass die Aktivierung dieser Option solche Abstürze ggf. verhindern kann. 
Geloopte Video-DVD erstellen  
Mit dieser Option können Sie eine geloopte DVD erstellen, falls diese kein Menü hat. Eine 
geloopte DVD wird immer wieder abgespielt. Sie beginnt wieder am Anfang, sobald die letzte 
Videodatei abgespielt wurde. Eine DVD mit Menü kann nicht geloopt werden. 
Änderungs- / Erstellungsdatum  
Auf einer Daten-CD kann nur ein Datum vorhanden sein. Diese Option gibt Ihnen die Wahl, 
das letzte Änderungsdatum oder das Erstellungsdatum der Datei zu verwenden. 
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Bildschirm-Referenzen - Videokapitel verwalten
In diesem Dialogfenster können Sie die Änderungen für ein bestimmtes Video verwalten, 
welches auf einer DVD oder Blu-Ray abgespielt wird. Mit der Schaltfläche Weiter >>| auf der 
Fernbedienung von Ihrem Player können Sie einzelne Kapitel ansteuern. 
Für jedes Kapitel wird die Zeit im Format HH:MM:SS.FF oder in Stunden, Minuten, Sekunden 
und Einzelbildern angezeigt. Wenn Sie eine PAL-Disc erstellen, hat diese 25 Einzelbilder pro 
Sekunde. Bei NTSC sind es 29,97 Einzelbilder pro Sekunde. PAL / NTSC können Sie über die 
Schaltfläche „Encodereinstellungen“ im Hauptfenster auswählen. 
Ein Kapitel hat Einschränkungen hinsichtlich dessen Platzierung, sodass Express Burn Kapitel 
stets an der nächstgelegenen Position nach dem von Ihnen gewählten Zeitpunkt platziert. Bitte 
beachten Sie, dass diese Verlegung während des Brennvorgangs durchgeführt wird und nicht 
hier in diesem Dialog. 
Sie können auf die Zeitachse klicken, um eine Vorschau des Films zu sehen und die 
Positionen für die Kapitel zu finden. Sie können dann Kapitel hinzufügen, indem Sie die 
Schaltfläche Hinzufügen klicken oder mit der rechten Maustaste klicken und „Kapitel 
hinzufügen“ auswählen. 
Mit der Schaltfläche Abspielen können Sie das Video wiedergeben und mit der 
Stopp-Schaltfläche können Sie es anhalten. Mit den anderen Steuerelementen können Sie 
zum Anfang oder an das Ende des Videos gehen. 
Hinzufügen 
Hiermit fügen Sie ein Kapitel an der momentan im Vorschaufenster gezeigten Position ein. 
Vergessen Sie nicht, dass es an der nächsten gültigen Position hinzugefügt wird und somit 
eventuell nicht genau bei dem Einzelbild, das gerade im Fenster angezeigt wird. 
Ändern 
Hier können Sie die momentan ausgewählte Kapitelposition (in der Liste mit Kapiteln in der 
oberen rechten Liste ausgewählt) in einen genauen Zeitwert ändern. Hinweis: Die 
Einschränkungen für gültige Positionen gelten auch hier. 
Entfernen 
Hier können Sie die derzeit ausgewählte Kapitelposition löschen (in der Liste mit Kapiteln in 
der oberen rechten Liste ausgewählt). 
Importieren  
Sie können eine Liste mit Kapitelpunkten aus einer Textdatei importieren. Jede Zeile mit 
Kapitelpunkten ist entweder im Format HH:MM:SS.FF (Stunden, Minuten, Sekunden, 
Einzelbild) oder in absoluten Einzelbildern seit Beginn des aktuellen Videos. Jedes Kapitel wird 
in einer separaten Zeile der Eingabedatei sein. 
01:30:00:00 
01:30:10:12 
oder 
60.000 
125.000 
300.000 
Sie können die beiden Formate mischen, wenn Sie möchten. Jede Zeichenfolge, die einen : 
enthält, wird im Format HH:MM:SS.FF betrachtet, ansonsten in Einzelbildern. 
Exportieren 
Hier können Sie all die Kapitel im derzeit ausgewählten Format für die Zeitachse in eine Datei 
exportieren. 
Löschen 
Diese Schaltfläche löscht alle Kapitelpunkte. 
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Bildschirm-Referenzen - Kapitel ändern
In diesem Dialogfeld können Sie die genaue Zeit von einem bestimmten Kapitel bearbeiten. 
Sie wird in einem dieser beiden Formate eingegeben: 
H:MM:SS:FF  
In diesem Format wird die Zeit vom Beginn des aktuellen Videos angezeigt, sowie in Stunden, 
Minuten, Sekunden und dann in Einzelbildern. Wenn Sie in den Encodereinstellungen gewählt 
haben, das PAL-Format zu verwenden, dann sind es 25 Einzelbilder pro Sekunde. Bei NTSC 
sind es 29,97 Einzelbilder pro Sekunde. 
Einzelbilder 
In diesem Format wird die Zeit in Einzelbildern vom Anfang des Videos angezeigt. 
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Bildschirm-Referenzen - Löschen bestätigen
Kapitel-Punkte 
In Express Burn darf eine Kapitel-Markierung nicht näher als zwei Sekunden an einer anderen 
Kapitel-Markierung oder am Ende vom Video sein. 
Technische Hinweise: 
Kapitel werden zur leichteren Navigation häufig auf DVDs oder Blu-Rays verwendet. Jedes 
Kapitel hat eine Zeit, welche auf MPEG I-Frame-Markierungen basiert und nicht auf Zeit. Es 
kann passieren, dass ein Kapitel bei der Wiedergabe etwas zu früh beginnt. 
Falls zwei Kapitel zu nah beieinander liegen, können diese an den gleichen Zeitpunkt 
verschoben werden. 
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Bildschirm-Referenzen - Datenträgerbezeichnung 
bearbeiten
Datenträgerbezeichnung  
Legen Sie eine Bezeichnung für den Datenträger fest. Geben Sie bitte keine der folgenden 
Zeichen ein: \ / : * ? " < > | ; ^ , & + = [ ] % '. 
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Bildschirm-Referenzen - CD-TEXT-Details
Dieser Dialog erlaubt Ihnen, die CD-TEXT-Informationen zu bearbeiten, wenn Sie auf eine 
Session-At-Once Audio-CD brennen. 
Bitte beachten Sie: 
● Die CD-TEXT-Funktion wird deaktiviert, wenn Sie auswählen, Ihre Audio-CD mit der Option 

„Standard-Titelpause“ zu brennen.
● Einige Software Media Player (zum Beispiel Windows Media Player und iTunes) sowie 

viele CD-Spieler unterstützen CD-TEXT nicht. Bitte fragen Sie bei Ihrem Softwarehändler 
oder sehen Sie in der Dokumentation vom Produkthersteller nach weiteren Informationen. 
Für Windows Media Player findet man Plug-ins, die Unterstützung für CD-TEXT hinzufügen.

Um den Albumtitel zu bearbeiten, passen Sie das Textfeld „Titel“ an. 
Um Titeldetails zu bearbeiten, wählen Sie bitte den entsprechenden Eintrag in der Liste. Sie 
können eines dieser Felder ändern: 
● Titel
● Interpret
Hinweis: Einige Player unterstützen den Songinterpreten nicht, aber den Interpreten des 
Albums. Falls kein Interpret für das Album bereitgestellt wird, dann bleibt dies leer. Wird dieser 
bereitgestellt, dann wird er stattdessen für die Titel angezeigt. 
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