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Um Musik von einer CD zu kopieren und in das MP3-Format umzuwandeln, kann man durchaus auf Programme von Drittanbietern zugreifen, muss man jedoch nicht.
Der Windows Mediaplayer ist locker in der Lage Musik zu kopieren und zu konvertieren. Starten Sie hierzu
den Windows Mediaplayer und legen Sie eine Audio-CD in das CD-Laufwerk ein.

Nach kurzer Anlaufzeit werden die Daten der CD (Album, Interpret und Titel) im Arbeitsbereich angezeigt.
(1 + 2). Da die CD auch gleich abgespielt wird, werden diese Daten auch in der Spalte ganz rechts (3) ange zeigt.
Sofern eine Internetverbindung besteht, werden die Daten (Albumcover, Titel, Interpret etc.) aus dem Internet abgerufen (4). Sollte die CD abgespielt werden kann Sie mit dem Pause-Button (5) gestoppt werden.
In der Titelliste (2) sehen Sie vor jedem Titel einen Haken. Soll ein Titel nicht kopiert werden, so entfernen
Sie den Haken durch Anklicken.
Als Nächstes sollten Sie die Ausgabeoptionen prüfen:
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Wählen Sie aus dem Menü (6) die Funktion Kopiereinstellungen – Format – MP3 (7).

Nun wählen Sie aus dem Menü (8) die Funktion Kopiereinstellungen – Audioqualität – 256 kBit/s. Das sorgt
für eine sehr gute Audioqualität. Ich persönlich stelle 360 ein, was dem Original der CD entspricht, jedoch
erheblich mehr Platz auf der Festplatte in Anspruch nimmt, wobei die Platzfrage bei heutigen Plattendimensionen wohl eher Nebensächlich ist.
Zum Starten des Kopiervorganges klicken Sie auf die Funktion CD kopieren (10). Dieser Vorgang kann einige
Zeit in Anspruch nehmen:

In der Titelliste können Sie den Vorgang verfolgen.
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Will man die Titel nun verwenden, oder auf einen Stick - ein Handy ziehen, dann stellt sich die Frage: Wo hat
Windows die Musik hingeschoben?
Die Antwort ist ganz einfach. Im Ordner Musik wurde ein Ordner mit dem Namen des Interpreten erstellt.
In diesem Ordner wiederum befindet sich ein weiterer Ordner mit dem Namen des Albums. Darin finden
Sie nun die einzelnen Titel.

Ein eventuell angeschlossenes Handy finden sie im Windows Explorer unter Computer (Windows 7) bzw.
Ihr PC (Windows 8 oder 10). In der Abbildung wurde die SD-Karte geöffnet, um das Album in den dort befindlichen Ordner Musik zu kopieren. Ist keine SD-Karte vorhanden, so finden Sie den Ordner Musik auch
im Internen Speicher.

