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SYSTEM WinOnCD 3.7

WinOnCD 3.7 Power Edition
Anton Reiter

Diese umfassende, praktisch alle gängi-

gen CD-Recorder unters tützende

Brenn-Software (Richtpreis ca. öS 900,--)

schreibt nach Angaben des Herstellers

alle CD-Formate (von der Hybrid-CD bis

zu Apple) auf CD-R und CD-RW (ist vom

Laufwerkstyp abhängig), nämlich CD-

ROM Single- und Multisession, Mixed

Mode CD, CD-XA, Digitale Audio CD,

Video-CD, CD-Extra, bootfähige CD,

Shared Hybrid-CD und mit einem spe-

ziellen Plug-In auch DVD-ROM und

DVD-Video. WinOnCD 3.7 von CeQua-

drat (www.cequadrat.com) richtet sich

gleichermaßen an Anfänger und Profis

und ist für viele User (auch in meinem

Bekanntenkreis) das derzeit ausgereiftes-

te Programmpaket.

Besonders hervorzuheben sind die Au-

diofunktionen etwa im Vergleich zum

Easy CD Creator von Adaptec. Für die

Bearbeitung von WAV-Dateien werden

grafische Audiofilter zur Klangverbesse-

rung bereitgestellt. WinOnCD 3.7 kann

auch mp3-Dateien importieren (nicht

aber encoden), die automatisch für eine

Audio-CD aufbereitet werden. Es kön-

nen einzelne Musikstücke in mehreren

Sitzungen hinzugefügt werden, Au-

dio-CDs als MultiSession-Disc gebrannt

werden, die dann auf einem CD-Player

abspielbar sind. Die Einstellungen für die

Schreiboptionen und –funktionen und

die Menüstruktur im Programm sind

übersichtlich. Die mitgelieferte Pa-

cket-Writing-Software weist einen hohen

Grad an Kompatibiltät aus. Jede ge-

brannte CD-RW enthält eine Installa-

tionsroutine, wodurch der beschriebene

Rohling auch auf anderen Systemen les-

bar wird. Ein CD-Assistent hilft im Be-

darfsfalle dem Benutzer Schritt für Schritt

durch die Software und macht Vorschlä-

ge zur Optimierung der Einstellungen

(siehe Abb.).

Features von WinOnCD sind

� ein Hochleistungs-Audio-Editor mit neu-
en Filtern und neuen Effekten (u.a. Nut-
zung von MP3-Dateien für Audio-CDs,

Denoiser zum Entfernen un-
erwünschter Geräusche von
schlechten LPs, CDs oder
Kassetten)

� Fotoalbum auf CD, das auf
Video-CD und DVD-Play-
ern wiedergegeben werden
kann

� CD-Copy zum Erstellen von
Sicherungskopien häufig ge-
nutzter Software

� Integrierter Grafikeditor zum
Erstellen von CD-Labels
und Booklets

Im Paket enthalten
sind (zusätzlich)

� BackMeUp: Backup-Funkti-
on, die automatisch Boot-
CDs estellt

� Packet-CD als Packet- Wri-
ting-Lösung

� CD-Emulator stellt ein virtuelles Laufwerk
zur Verfügung

� Check-CD testet die Auslesegeschwindig-
keit und –qualität des CD-Rom-Laufwer-
kes

� Ein 164 Seiten starkes Handbuch mit
Glossar und Index, das auch weiterfüh-
rende Informationen über das Brennen
aller CD-Formate beinhaltet.

Der Autor verwendete zum Erstellen von

Daten-CDs bisher den Adaptec Easy

CD-Creator, zum 1:1-Kopieren - um den

Ausschuss so gering wie möglich zu hal-

ten - meistens CDRWin als zuverlässige

„Kopiermaschine“ für alle Arten von

Quell-CDs. Auch CDRWin (im Vergleich

zu WinOnCD) erstellt eine 1:1-Kopie im

sog .“Disc-at-Once-Modus“ (dies ist v.a.

bei der Produktion von Audio-CDs be-

sonders nützlich), indem es die Quell-CD

sektorweise dupliziert und die gesamte

CD als Abbild auf die Festplatte kopiert.

Diese Image-Datei lässt sich dann (auch

mit anderen Brennprogrammen) auf den

Rohling kopieren. Praktisch ist diese

Funktion für alle problematischen CDs

mit gemischten CD-Formaten oder

bspw. für Audio-CDs, die Titelinforma-
tionen (CD-Text) als Subkanal auf der

CD ablegen - ein Audio-Grabber (z.B.

die Version Deluxe) würde hier nicht

weiterhelfen. Selbst defekte oder kopier-

geschützte CDs erkennt und bearbeitet

CDRWin, indem das Programm jeden

einzelnen Sektor prüft, kopiert und im

Zweifel ignoriert.

Fazit

Die Power Edition von WinOnCD 3.7 er-

weist sich im direkten Vergleich mit an-

deren Produkten als sehr gute Pa-

cket-Writing-Software und ist problemlos

zu benutzen. Der integrierte Sound-Edi-

tor für Audio-CDs unterstützt viele Au-

dio-Dateiformate. Vom Funktionsum-

fang, der Bedienbarkeit und der Kompa-

tibiltät her gesehen ist WinOnCD mehr

als eine Alternative bspw. zu Adaptec‘s

Easy CD-Creator oder Nero Burning

Rom von Ahead.

Systemvoraussetzungen für
WinOnCD 3.7

� Intel Pentium oder kompatibler Prozessor

� 32 MB RAM

� entsprechend der Anwendung ausrei-
chend Festplattenplatz

� Windows 95, 98, 2000Windows NT
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WinOnCD 3.7 enthält einen Wizzard, der

entsprechende Hilfestellungen vor dem
Brennvorgang bietet

http://www.cequadrat.com

