
  

CDs brennen unter Linux

- visuell oder über die Shell brennen
- Brennen über die Datei-Manager
- brennen über k3b

- Fazit
- Zum Nachlesen

Kurzer Überblick über die Vortragsthemen

- Brennen über die Bash



  

Von Windows zu Linux
● Nero



  

Nero



  



  

Datei-Manager
● Nautilus (GNOME)
● Konqueror



  

Nautilus
Brennen mit Nautilus

● In Nautilus -> Strg-n -> neues 
Fenster

● Adresszeile burn:/  eingeben
● Rüberziehen der Dateien aus dem 

anderen Nautilus Fenster ins burn:/ 
Fenster

● Ist die Zusammenstellung fertig -> 
Klick „Auf CD schreiben“

● Dialog rechts öffnet
● CD Fertig



  

Mit Bash Brennen
● BashBurn
● Konsole (Cdrecord)



  

Bash Burn
● Herunterladen -> wget 

http://optusnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/bashburn/BashBurn-1.8.0.tar.gz
● Entpacken -> tar zxvf BashBurn-xyz.tar.gz
● Installieren -> ./Install.sh 
● Löschen der Entpacken Daten
● Starten -> bashburn (Konfigurieren 1 Start!)

http://optusnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/bashburn/BashBurn-1.8.0.tar.gz


  

BashBurn
● Einfach wie unter einer grafischen GUI
● Keine genaueren Kenntnisse nötig (Mount etc.)
● Konfiguration leicht, Anwendung 100% 

zuverlässig



  

BashBurn



  

Cdrecord
● cdrecord  und mkisofs -> Grundlage fast aller 

Brennprogramms unter Unix
● readcd, isoinfo und cdda2wav bilden cdrecord 

und mkisofs die cdrtools
● Einstieg etwas schwieriger, nach Einarbeitung, 

aber schneller als die grafischen Kollegen
● Beispiel -> cdrecord -v -eject -speed=12 fs=8m 

dev=0,4,0 ./iso.img



  

Brennprogramme Grafisch
● K3b
● X-cd-Roast
● Gcombust



  

K3b



  

K3b
● Neues Daten-CD-Projekt erstellen
● Daten zum brennen zusammen stellen
● Brennen anklicken



  



  

 
● Dann noch auf Brennen klicken -> fertig



  

Vorteile/Nachteile
● Windows
● Zum Großteil nur 

kostenpflichtige 
Programme

● Wenige 
Brennprogramme 
OpenSource

● Brennprogramme 
sehr umfangreich

● Linux
● Fast jeder Datei-

Browser kann 
brennen

● Viele 
Brennprogramme 
Opensource 
verfügbar

● Viele Plugins



  

Fazit
● Das Betriebssystem ist Egal
● Unter Linux gibt es genauso gute 

Brennprogramme wie unter Windows
● Unter Linux brennen über Kommandozeile 

möglich



  

Zum Nachlesen
● Nero für Linux ->  

http://www.nero.com/de/NeroLINUX_Info_Page.html
● K3b -> http://www.k3b.org/
● X-cd-roast -> http://www.xcdroast.org/
● BashBurn -> http://bashburn.sourceforge.net/
● Erklärung zu den Brennprogrammen -> 

http://www.tuxfutter.de/wiki/Linux_Brennprogramme

http://www.nero.com/de/NeroLINUX_Info_Page.html
http://www.k3b.org/
http://www.xcdroast.org/
http://bashburn.sourceforge.net/
http://www.tuxfutter.de/wiki/Linux_Brennprogramme

