
iHome Newsletter Nummer Drei

Mehrfach brennen

ich wünsche Ihnen ein angenehmes und erfolgreiches neues Jahr. 
Da es beim letzten Newsletter wohl Versandverluste gab, bitte ich 
diesmal um eine Empfangsbestätigung, um sicher zu gehen, daß auch 
alle die ihn wollen, diesen Newsletter erhalten haben. 

«Mehrfach auf eine CD brennen» ist das Thema des ersten Newsletter in 
2009. 
Bei den derzeitigen Preisen der CD-Rohlinge ist es zwar aus finanzieller 
Sicht nicht mehr notwendig mehrere sogenannte Sessions auf eine CD 
zu brennen, aber es kann dafür ja auch andere Gründe als das liebe Geld 
geben. 

Eins) Bitte öffnen Sie das Festplatten-Dienstprogramm. 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: Klicken sie im Dock auf das blaue 
Findergesicht, daraufhin öffnet sich ein Finderfenster. Da drin sollte 
normalerweise in der linken Leiste der Ordner Programme zu sehen 
sein. Klicken sie bitte da drauf. In der Spalte rechts davon erscheint der 
Inhalt des Ordners Programme. Da drin suchen Sie bitte den Ordner 
Dienstprogramme, den Sie auch durch darauf klicken öffnen. Da drin 
befindet sich das Festplatten-Dienstprogramm, das Sie durch 
Doppelklick starten.

Mac Support

Beratung . Schulung
Wartung . Reparatur

Stefan Wowereit
Certified Macintosh Technician

mail iHome@wowereit.de
web iHome.wowereit.de

Seite 1  von 5

mailto:iHome@wowereit.de
mailto:iHome@wowereit.de
http://iHome.wowereit.de
http://iHome.wowereit.de


Zwei) Im Menüpunkt Ablage finden Sie den Punkt «Neu» 
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und in dem Untermenü den Punkt «Image von Ordner» 

Klicken Sie bitte da drauf. Sie bekommen einen Dialog, in dem Sie den 
Ordner mit den Dateien auswählen, die zuerst auf die CD gebrannt 
werden sollen:

Im nächsten Schritt wählen Sie den Ort aus, an dem das Image 
gesichert werden soll, es wird der gleiche Ordner vorgeschlagen, in dem 
sich das Original befindet:
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Nachdem das Image erstellt worden ist, was nicht mehr als zwei bis drei 
Minuten dauern sollte, da ansonsten die Datenmenge für eine CD zu 
groß wäre, erscheint das Image in der linken Spalte des Festplatten-
Dienstprogramms:
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Drei) Klicken Sie bitte auf das Image und danach auf den gelben Punkt 
«Brennen» in der Symbolleiste des Festplattendienstprogramms.
Im nächsten Dialog ist es wichtig, den Haken bei «Später können weitere 
Daten hinzugefügt werden» zu setzen:

Wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt zwei jetzt oder später bis das 
Festplatten-Dienstprogramm meldet, daß die CD voll ist. 

Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag und noch viel Spaß mit Ihrem 
Mac wünscht Ihnen
 
Stefan Wowereit
iHome Mac Support
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