
Immer noch sind CD und DVD ein beliebtes Mittel, um Daten zu speichern oder an Andere 
weiter zu geben. Mit Mac-OS X 10.5 geht das komfortabel und in vielen Fällen ohne 
Zusatzsoftware. Die Brennfunktion ist in den Finder und die jeweiligen 
Anwendungsprogramme integriert: Für Audio-CDs ist iTunes zuständig, für Foto-CDs iPhoto 
und für Video-DVDs iDVD. 

 

 
Brennfunktion: Das Brennen ist ins System integriert; in die Symbolleiste des Finders 

kann man den entsprechen Knopf einfügen 
 
Daten brennen 
 
Wer nur einen Ordner voll Dokumente auf CD oder DVD brennen will, kann das im Finder 
erledigen: Man wählt den Ordner oder die Dateien im Finder aus und nutzt unter Mac-OS X 
10.5 den Befehl ABLAGE "> ... auf CD brennen". Nun muss man nur noch einen Rohling 
einlegen und Mac-OS X brennt die Daten auf CD oder DVD.  
 
Wer die Daten in Ruhe auswählen will, sollte mit BRENNORDNERN arbeiten. Diese 
Brennordner sind spezielle Ordner, die man über das Menü ABLAGE oder das Kontextmenü 
anlegt. Kopiert man Dateien in einen dieser Ordner, merkt sich das System die Datei in einer 
Liste. Öffnet man den Ordner, wird der Knopf "Brennen" angezeigt. Um Platz zu sparen, 
befinden sich nur Aliasdateien in dem Ordner, keine echten Dateien. Ein Rohling wird erst 
dann angefordert und beschrieben, wenn man den Button BRENNEN drücken 
 



Alternativ kann man einen leeren Rohling einlegen. Das Betriebssystem fragt dann, mit 
welchem Programm man die DVD beschreiben will. Möchte man eine Daten-DVD brennen, 
wählt man die Option FINDER ÖFFNEN. Dann wird automatisch ein neuer Brennordner 
angelegt und die CD oder DVD mit einem Symbol auf dem Schreibtisch angezeigt. Man kann 
nun Daten auf das Medium kopieren - ähnlich wie bei einem USB-Stick. 
 
Brennen mit System 
 
Das eigentliche Brennen der CDs und DVDs übernimmt eine ins Betriebssystem integrierte 
Funktion, die im Hintergrund agiert. Auch iTunes, iPhoto und andere Programme nutzen 
diese Systemkomponente. Die Qualität dieser Brennfunktion hat dazu geführt, dass es kaum 
noch eigenständige Brennprogramme für den Mac gibt. Denn die Apple-Software arbeitet 
recht universal: Seit Mac-OS X werden Brenner von Drittherstellern sofort erkannt, externe 
Geräte mit Firewire-Schnittstelle funktionieren ebenso wie USB-Brenner.  
 
Die mit dem Finder gebrannten CDs und DVDs sind "hybrid", sprich: mit Windows- und 
Mac-Dateisystem. Die Scheiben sind dadurch unter Windows und unter Mac-OS X lesbar. 
 


