
Brennen einer CD in Windows Media Player 

1. Um Alben oder Dateien aus der Medienbibliothek Ihres Players hinzuzufügen, 
ziehen Sie diese aus dem Detailbereich in den Listenbereich, um eine Liste mit zu 
brennenden Dateien zu erstellen. 

Bei Audio-CDs berechnet der Player üblicherweise, wie viele Minuten und Sekunden an freiem 
Platz auf dem Datenträger verbleiben, nachdem Sie die einzelnen Titel zur Brennliste hinzugefügt 
haben. Allerdings ist der Player möglicherweise in manchen Fällen nicht in der Lage, die Dauer 
von Musiktiteln im voraus zu bestimmen. Dies bedeutet, dass nicht genau berechnet werden 
kann, wie viele Musiktitel auf eine CD passen. Wenn dies auftritt, können Sie durch Wiedergeben 
der Musiktitel in der Brennliste den Player beim Ermitteln der richtigen Dauer der Musiktitel 
unterstützen. 

2. Um eine Datei hinzuzufügen, 
die sich auf Ihrem Computer 
befindet, jedoch nicht in Ihrer 
Bibliothek, klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf die 
Datei, und klicken Sie dann 
auf Zur Brennliste hinzufügen, 
oder ziehen Sie die Datei in 
den Listenbereich. 
 

3. Wenn Sie mehr Dateien ausgewählt haben, als auf eine CD passen, kann der 
Player alle Dateien auf mehrere CDs brennen.  
Wenn Sie nur eine CD in dieser Sitzung brennen möchten, entfernen Sie Dateien 
aus der Liste, bis alle Dateien auf eine CD passen. Klicken Sie hierzu mit der 
rechten Maustaste auf die Datei, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie dann 
auf Aus Liste entfernen. Beachten Sie, dass durch das Löschen von Dateien aus 
der Brennliste die betroffenen Dateien nicht aus der Bibliothek gelöscht werden. 

Bei einer Audio-CD ist es möglich, dass der letzte Titel nicht auf die CD passt, selbst wenn die 
Gesamtdauer genau der CD-Länge entspricht. Der Grund liegt darin, dass der Player beim 
Brennen eine Pause mit einer Dauer von zwei Sekunden zwischen die einzelnen Musiktitel 
einfügt. 

4. Ziehen Sie in der Liste Dateien nach oben oder unten, um sie in der auf der CD 
gewünschten Reihenfolge anzuordnen.  
Wenn Sie gleichzeitig mehrere CDs brennen möchten, müssen Sie sicherstellen, 
dass die Dateien jeweils auf die gewünschte CD gebrannt werden. 
 

5. Klicken Sie auf Brennen starten.  
 

6. Wenn Sie mehrere CDs brennen, legen Sie eine leere CD ein, sobald das 
Brennen der ersten CD beendet ist, und klicken Sie dann auf Brennen starten. 
Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie das Brennen aller CDs abgeschlossen 
haben. 
 

7. Es wird empfohlen, während des Brennens einer CD keine anderen Aktionen auf 
dem Computer auszuführen. Beispielsweise könnten Wiedergabe und 
Aufzeichnung beeinträchtigt werden, wenn Sie versuchen, Musik aus der 
Bibliothek beim Brennen einer CD wiederzugeben. 
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