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Einführung
Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für Virtual CD entschieden haben. Mit dieser Version
wurden wieder viele Vorschläge von den Benutzern der vorherigen Versionen umgesetzt (z.B. der virtuelle CD-Brenner). Für diese tatkräftige Mithilfe möchten wir
uns an dieser Stelle noch einmal bedanken und Sie auch weiterhin bitten uns Ihre
Erweiterungsvorschläge mitzuteilen.
Die vorliegende Dokumentation soll Ihnen einen Einblick in die Arbeitsweise
und das Arbeiten mit Virtual CD geben. Sie kann aber auch als Referenz bzw.
Nachschlagewerk verwendet werden. Die Informationen sind in folgende Kapitel
unterteilt:
•

Einführung – Übersicht und allgemeine Informationen.

•

Installation – Beschreibt die Installation von Virtual CD und beschreibt, was
dabei zu beachten ist.

•

Erste Schritte – Dieser Abschnitt wendet sich an neue Benutzer und beschreibt die Erstellung der ersten virtuellen CD.

•

Virtual CD Schritt für Schritt – In diesem Abschnitt werden die Funktionen
von Virtual CD ausführlich beschrieben.

•

Virtual CD im Netzwerk – Sollten Sie Virtual CD in einem Netzwerk verwenden, finden Sie hier Informationen über die Konfiguration und die Punkte, die
Sie dabei beachten sollten.

•

Probleme und deren Lösung – Neben weiteren Informationen zu Virtual CD
bietet dieser Abschnitt Lösungen für Probleme, die bei der Arbeit mit Virtual CD
auftreten können.
Diese Dokumentation bezieht sich auf eine vollständig installierte Version von Virtual CD unter Windows XP. Sollten Sie bereits
Änderungen an der Konfiguration vorgenommen haben oder
Windows 2000 verwenden, können das Aussehen und die verfügbaren Funktionen von dieser Dokumentation abweichen.

Die Beispiele, die in dieser Dokumentation beschrieben werden,
stellen oft nur einen Weg dar, wie eine Funktion ausgeführt werden kann. Wenn Sie sich mit Virtual CD auskennen, können Sie
selbstverständlich auch einen anderen Weg wählen.
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Rechtliche Hinweise
Wenn Sie lizenzierte Software benutzen, kann es eine Verletzung der Lizenzvereinbarungen mit den Herstellern Ihrer
CD/DVD-Anwendungen sein, wenn Sie mehrere virtuelle
CDs/DVDs von einer CD/DVD erstellen oder wenn Sie Virtual
CD und die CD/DVD auf verschiedenen Rechnern gleichzeitig
benutzen. Lesen Sie unbedingt die Lizenzvereinbarungen der
Hersteller Ihrer CDs/DVDs, um genaue Informationen hierüber
zu erhalten.
Die Software, das Warenzeichen Virtual CD und alle dazugehörigen Dokumentationen sind Copyright der Firma H+H Software GmbH. Microsoft und Windows
sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. In diesem
Handbuch erwähnte Namen von Produkten dienen zur Identifikation und können
Warenzeichen und/oder Warenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen sein.

Konventionen der Dokumentation
Um die vorliegende Dokumentation möglichst übersichtlich zu gestalten, wurden
für bestimmte Vorgänge oder Programmteile (Schaltflächen, Menüpunkte etc.)
eigene Textformate gewählt. So erscheinen besonders wichtige Punkte, Dialoge
und Menüpunkte fett gedruckt.
Besonders wichtige Informationen werden mit einem Symbol gekennzeichnet.
Diese sollten Sie unbedingt beachten, um reibungslos mit der Software arbeiten
zu können.
Um auf besonders wichtige Punkte oder Vorgänge hinzuweisen,
wurden die entsprechenden Textstellen mit dem links stehenden
Symbol gekennzeichnet.

Um auf Tipps und Tricks - die Vorgänge vereinfachen können
- hinzuweisen, wurden die entsprechenden Textstellen mit dem
links stehenden Symbol gekennzeichnet.
An manchen Stellen dieser Dokumentation werden Beispiele Schritt für Schritt
erklärt, um verschiedene Vorgänge nachvollziehbar zu erklären. Die einzelnen
Schritte sind wie folgt gekennzeichnet

Schritt 1

Schritt 2
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Was bietet Virtual CD?
Virtual CD macht Ihre CD/DVD-Anwendungen schneller, effizienter und komfortabler in der Verwendung. Dies wird erreicht, indem Ihre CDs (optional mit einer
effektiven Kompression) als virtuelle CDs auf der Festplatte gespeichert werden.
Nach deren Erstellung legen Sie diese virtuellen CDs in die virtuellen CD-Laufwerke ein, die sich wie echte CD-Laufwerke verhalten und genauso im Windows
Explorer erscheinen.
Virtual CD v8
•

unterstützt neben der 32 Bit Variante auch das Betriebsystem Windows x64.

•

beschleunigt Ihre CD/DVD-basierten Anwendungen deutlich, da anstelle eines
langsameren CD/DVD-Laufwerks auf die sehr viel schnellere Festplatte zugegriffen wird.

•

erspart Ihnen das Suchen und Wechseln der CDs.

•

erlaubt Ihnen den Zugriff auf CDs/DVDs auf einem PC oder Notebook ohne
eingebautes CD/DVD-Laufwerk.

•

kann auf mehrere CDs/DVDs gleichzeitig(!) zugreifen. Dadurch können Sie
einen kostspieligen CD-Wechsler einsparen.

•

ist in der Lage auch das erste physikalische CD-Laufwerk mit virtuellen CDs zu
nutzen.

•

schützt Ihre wertvollen Original-CDs/DVDs – sie können nicht verloren gehen
oder beschädigt werden.

•

stellen einen virtuellen Brenner zur Verfügung, der von jedem Programm mit
einer Brennfunktion angesprochen werden kann.

•

spart wertvolle Akkuenergie Ihres Notebooks, weil das stromfressende CD/
DVD-Laufwerk bzw. der CD/DVD-Brenner nicht mehr benötigt wird.

•

sorgt für Ruhe am Arbeitsplatz, da Zugriffsgeräusche der CD/DVD entfallen.

•

hat eine Denoiser-Funktion, die auch bei den physikalischen CD-Laufwerken
für Ruhe sorgt.

•

ermöglicht das Erstellen von Sicherheitskopien mit Smart Virtual CD Technologie.

•

gibt Ihnen Kontrolle über die Nutzung physikalischer CDs an Ihrem Computer.

•

bietet eine intuitiv zu konfigurierende CD Verwaltung, die sich Ihren Wünschen
anpassen lässt und alle Funktionen zentral bereitstellt.

•

verhindert durch die Verschlüsselung virtueller CDs unbefugten Zugriff auf
sensible Daten.
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Neuerungen der Version 8
Sollten Sie bereits mit einer älteren Version von Virtual CD gearbeitet haben, finden Sie im Folgenden alle Neuerungen der aktuellen Version:
•

Unterstützung für Windows XP x64.

•

Der virtuelle Brenner integriert die direkte Unterstützung für das Brennen von
CDs und DVDs. Diese Brennunterstützung ist unabhängig von der Anwendung, da der virtuelle Brenner wie ein physikalischer Brenner angesprochen
wird. Das Anlegen der virtuellen Rohlinge erfolgt einfach und komfortabel über
den neuen Rohlingsassistenten.

•

Der virtuelle Brenner kann durch die Unterstützung von verschlüsselten virtuellen DVD-RAMs auch als verschlüsselte Festplatte für wichtige Daten verwendet werden

•

Übersichtlich gestaltete Toolbox, die alle Aufgaben nach Kategorien sortiert
anzeigt.

•
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Der Skriptgenerator wurde um folgende Funktionen erweitert:
•

Es ist nun auch möglich ISO Images einzubinden.

•

Eingelegte virtuelle CDs können nach dem Beenden eines Programms
automatisch ausgeworfen werden.

•

Für den einfachen Zugriff kann zu einem Skript eine Verknüpfung auf dem
Desktop erstellt werden, die es ermöglicht, das Skript per Doppelklick zu
starten.

•

Bevor ein Skript endgültig erstellt wird, kann über eine Testfunktion ermittelt werden, ob es der gewünschten Funktionalität entspricht.

•

Das Einlegen virtueller CDs in das erste physikalische CD-Laufwerk ermöglicht es nun auch – zumeist ältere – Anwendungen zu betreiben, die davon
ausgehen, dass ihre CD im ersten CD-Laufwerk eines Computers eingelegt
wurde.

•

Das Schnellstartprogramm wurde komplett überarbeitet und stellt nun alle
wichtigen Funktionen direkt zur Verfügung.

•

Überarbeitete und erweiterte API zum Einbinden von virtuellen CDs in anderen
Programmen oder Skripten zur automatisierten Nutzung. Ausführliche Informationen enthält die PDF Datei zur Virtual CD API, die über Start / Programme
/ Virtual CD v8 / API Dokumentation angesehen werden kann.

•

Verbesserte Auslesefunktionen, um noch einfacher CDs mit Sonderformaten
erstellen zu können.

•

Überarbeitete Shellerweiterung, deren Konfiguration noch einmal verbessert
wurde.

•

In den Einstellungen kann nun festgelegt werden, in welcher Ansicht neue virtuelle CDs angezeigt werden sollen. Dies gilt für alle Programme, die virtuelle
CDs anlegen (Containerassistent, Imagekonverter, usw.),

•

Die Layoutfunktion der Verwaltung wurde überarbeitet, so dass es nun einfacher ist, direkt auf die existierenden Layouts zuzugreifen.

Einführung

•

Auf die Eigenschaften virtueller CDs kann nun neben der CD Verwaltung auch
aus dem Schnellstartprogramm und über die Shellerweiterung zugegriffen
werden.

•

Die neue Anzeige der Laufwerkseigenschaften für CD-Laufwerke liefert Informationen über das jeweilige CD-Laufwerk.

•

Der Denoiser sorgt jetzt auch für Ruhe auf den physikalischen CD-Laufwerken.

•

An vielen Programmen wurden Detailverbesserungen und Anpassungen an
die neuen Funktionen vorgenommen.

Lizenzierung von Virtual CD
Virtual CD wird pro Arbeitsplatz lizenziert. D.h. für jeden Computer, auf dem Virtual
CD installiert wird, brauchen Sie einen Lizenzschlüssel. Es gibt Einzelplatz- und
Mehrplatzlizenzschlüssel, deren Unterschied nur in der Anzahl der Arbeitsstationen liegt, die mit diesem Lizenzschlüssel installiert werden können. Z.B. ein
Mehrfachlizenzschlüssel für 5 Arbeitsstationen berechtigt dazu, Virtual CD auf 5
Computern zu betreiben. Die Eingabe des Lizenzschlüssels an einer Arbeitsstation kann direkt beim Setup oder später in der CD Verwaltung erfolgen.
Sollten Sie Virtual CD zunächst testen wollen, können Sie dieses – 30 Tage – mit
einer speziellen Demoversion tun. Nach dem Kauf bekommen Sie mitgeteilt,
wo sie die Vollversion herunterladen können. Diese Vollversion kann über die
Demoversion installiert werden und wandelt dadurch die Demoversion in eine
Vollversion um.
Beim Kauf von Virtual CD ist Ihnen Ihr persönlicher Lizenzschlüssel entweder elektronisch übermittelt worden oder er
befindet sich in der Verpackung.

Haben Sie eine Updateversion von Virtual CD erworben, benötigen Sie während der Eingabe Ihres Virtual CD v8 Lizenzschlüssels einen Lizenzschlüssel der Virtual CD Version 6 oder 7!

Systemvoraussetzungen
Virtual CD v8 benötigt mindestens die folgenden Systemvoraussetzungen:
•

Windows 2000 Professional mit Servicepack 4 und mindestens 256 MB Speicher oder

•

Windows XP (Home oder Professional) mit Servicepack 2 und mindestens 256
MB Speicher

•

Windows XP x64 mit Servicepack 1 und mindestens 256 MB Speicher

•

Pentium 1GHz Prozessor oder schneller

•

Installierter Internet Explorer 6 oder höher
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•

50 MB freier Festplattenplatz für die Installation der Virtual CD Software

•

Empfohlene Bildschirmauflösung 1024 * 768

•

Optional : Soundkarte (nur wenn CDs mit Audiospuren verwendet werden sollen)

•

Optional : Internet Zugang (um über FreeDB CDDB Audio CD Informationen
zu ermitteln)

•

Optional : CD/DVD-Brenner, um CDs oder DVDs mit Smart Virtual CD Technologie schreiben zu können
Beim Einsatz von Virtual CD in einem Netzwerk ist Virtual CD
immer auf einem lokalen Arbeitsplatz, gemäß den angegebenen
Systemvoraussetzungen, zu installieren. Für die Serverplattform
(Windows, NOVELL, Linux, usw.), auf der die Konfigurationsdaten und virtuellen CDs abgelegt werden, ist sicherzustellen,
dass von den Virtual CD Arbeitsstationen problemlos auf diese
Daten zugegriffen werden kann!

Der neben diesen Systemvoraussetzungen benötigte freie Festplattenplatz für das Erstellen der virtuellen CDs hängt von der
Anzahl der zu erstellenden Images und der Größe der Daten auf
den CDs bzw. DVDs ab.
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Technische Unterstützung
Bei technischen Problemen bitten wir Sie, zunächst in dieser Dokumentation, in
der Online-Hilfe des Programms und auf unseren stets aktualisierten Internetseiten
Virtual CD Online – http://www.virtualcd-online.de/
Knowledge Base – http://www.virtualcd-online.de/kbase
Support Forum – http://www.virtualcd-online.de/support
zu schauen, ob Ihre Frage dort bereits beantwortet wurde. In unserem Support
Forum können Sie auch eigene Fragen veröffentlichen.
Virtual CD wird permanent weiterentwickelt. Wir bieten auf unseren Internetseiten
ggf. Servicepacks oder neue Versionen an, die Ihre Version auf den neuesten
Stand bringen. Nutzen Sie die Automatische Updatesuche, um festzustellen, ob
Sie bereits die aktuellste Version des Programms verwenden.
Direkten Zugriff auf die Internetseiten und die automatische Updatesuche erhalten
Sie unter anderem über die Aufgabenleiste der CD Verwaltung.

Ihre Fragen, Wünsche und selbstverständlich auch Kritik sind uns sehr wichtig. Wir
machen die Software schließlich für Sie – Ihre Bedürfnisse sind die Basis unseres
Schaffens. Nutzen Sie das Virtual CD Forum, um uns Ihre Meinung mitzuteilen.
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Installation

Installation
Hinweise zur Installation
Bitte beachten Sie bei der Installation von Virtual CD folgende Punkte:
•

Update – Updates können nur von Virtual CD Version 6 und Version 7 durchgeführt werden. Für das Update wird der Lizenzschlüssel der vorherigen
Version benötigt. Halten Sie diesen bitte zur Eingabe bereit.

•

Installation auf einem Server – Virtual CD ist nicht für den Einsatz als Serversoftware konzipiert. Die Installation von Virtual CD muss immer auf dem
Arbeitsplatz erfolgen. Für den Servereinsatz gibt es eine spezielle File Server
Version von Virtual CD. Sollten Sie einen Server als Arbeitsplatz verwenden,
können Sie Virtual CD trotzdem dort installieren. Sie werden allerdings beim
Ausführen des Setups darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Computer
um einen Server handelt.

Demo vs Vollversion
Virtual CD existiert in zwei unterschiedlichen Versionen:
•

Die Demoversion ist eine - 30 Tage – Testversion, mit der Virtual CD ausprobiert werden kann. Diese Version kann frei herunter geladen werden oder wird
auf Heft CDs von Computerzeitschriften verteilt.

•

Die Vollversion hat keinerlei Einschränkungen, weder bei der Laufzeit noch
der Funktionalität. Die Vollversion kann erst nach dem Kauf herunter geladen
werden oder befindet sich auf den CDs der im Handel befindlichen Virtual CD
v8 Versionen.

Der Unterschied zwischen der Verkaufs- und der Demoversion liegt in folgenden
Punkten:
•

Die Laufzeit der Demoversion ist auf 30 Tage beschränkt.

•

Die Demoversion kann nicht per Eingabe eines Lizenzschlüssels in eine Vollversion umgewandelt werden.

•

Die Demoversion kann kein Clientsetup bestellen.

•

Die Demoversion kann keine Lizenzschlüssel vom Virtual CD NMS beziehen.
Um die Demoversion in eine Vollversion umzuwandeln, kann die
Vollversion über eine bestehende Demoversion installiert werden! Eine Deinstallation der Demoversion ist nicht notwendig.
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Die Installation
Bitte legen Sie die Programm CD mit der Beschriftung nach oben in das CD-Laufwerk ein und warten Sie einen Moment, bis Windows die CD erkannt hat und das
Autostartprogramm ausgeführt wird.
Sollte dies nicht geschehen, öffnen Sie über Start -> Arbeitsplatz den Windows
Explorer. Doppelklicken Sie auf das CD-Laufwerks-Symbol des CD-Laufwerks, in
das Sie die Programm CD eingelegt haben.
Wählen Sie im Autostartprogramm den Punkt Installation an, um das Setup auszuführen. Sollten Sie direkt auf den Inhalt der CD zugreifen oder haben Virtual
CD aus dem Internet herunter geladen, muss das Setupprogramm ‚per Hand’
gestartet werden.
Bei der Installation der Vollversion können Sie die Installation
nur starten, wenn ein gültiger Lizenzschlüssel angegeben wird.
Alternativ kann auch ein Lizenzschlüssel von einem laufenden
Virtual CD NMS Server bezogen werden. In der Demoversion
entfällt dieser Schritt!

Folgen Sie nun den Anweisungen des Installationsassistenten, der Sie durch die
Installationsprozedur führt.
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Nach der Lizenzabfrage und der Auswahl des Zielordners haben Sie die Möglichkeit, zwischen der Schnellinstallation für max. 25 CDs, der Schnellinstallation für
mehr als 25 CDs und der erweiterten Installation zu wählen.

Das Treibermodell von Virtual CD ist Plug&Play-fähig, d.h., dass
bei der Installation oder dem nachträglichen Ändern der Laufwerke i.d.R. kein Neustart erforderlich ist. Trotzdem werden Sie
unter Umständen von Windows dazu aufgefordert, Ihren Computer neu zu starten. Warten Sie mit dem Neustart in jedem
Fall bis die Installation von Virtual CD abgeschlossen ist,
da die Installation sonst nicht korrekt beendet wird!

Die Schnellinstallation
Sollten Sie sich für eine der beiden Schnellinstallationen entscheiden haben, wird
Virtual CD – ohne weitere Abfrage – auf Ihrem Computer installiert und kann sofort
verwendet werden. Alle Einstellungen können später über die Virtual CD Einstellungen festgelegt werden. Je nach dem welche Schnellinstallation Sie gewählt
haben werden verschiedene angepasste Einstellungen vorgenommen.
Installation für Anwender mit einer geringen Anzahl von CDs (max 25):
•

Es wird ein virtuelles CD-Laufwerk eingerichtet, das gleichzeitig als virtueller
Brenner verwendet werden kann.

•

Die CD Verwaltung wird mit einem Layout initialisiert, das für das Arbeiten mit
wenigen virtuellen CDs angepasst ist.

•

Die Anzeige für virtuelle CDs wird so eingestellt, dass sie in allen Programmen
als Liste erfolgt, die alle virtuellen CDs umfasst.
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Installation für Anwender die sehr viele virtuelle CDs (25 CDs und mehr)
verwenden:
•

Es werden drei virtuelle CD-Laufwerke eingerichtet, wobei das erste gleichzeitig als virtueller Brenner verwendet werden kann.

•

Die CD Verwaltung wird mit einem Layout initialisiert, das für das Arbeiten mit
vielen virtuellen CDs angepasst ist.

•

Die Anzeige für virtuelle CDs wird so eingestellt, dass die virtuellen CDs nach
beliebigen Kriterien in Ordnern organisiert und entsprechend sortiert angezeigt
werden können.

Die erweiterte Installation
Die erweiterte Installation ermöglicht es Ihnen, verschiedene Einstellungen für
Virtual CD vorzunehmen. Unter anderem können Sie die Anzahl der virtuellen
CD-Laufwerke vorgeben und die Laufwerksbuchstaben festlegen, unter denen
die virtuellen CD-Laufwerke angelegt werden sollen. Es hat sich herausgestellt,
dass 3 bis 5 virtuelle CD-Laufwerke zum normalen Arbeiten ausreichend sind. Sie
können jedoch jederzeit die Anzahl der virtuellen CD-Laufwerke mit dem Laufwerkseditor erhöhen bzw. verringern.

Nach der Installation
Nach der Installation sind die virtuellen CD-Laufwerke im Windows Explorer sichtbar. Je nach dem, ob Sie per Schnellinstallation oder per erweiterter Installation
installiert haben, können unterschiedlich viele virtuelle CD-Laufwerke angelegt
worden sein.
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In diesem Beispiel ist D: ein physikalisches CD-Laufwerk und E:, F: und G: sind
virtuelle CD-Laufwerke, wobei E: gleichzeitig ein virtueller Brenner ist. Damit die
virtuellen CD-Laufwerke schnell zu erkennen sind, erscheint – sofern keine virtuelle CD eingelegt ist – anstelle des Standardsymbols für CD-Laufwerke das entsprechende Symbol für virtuelle CD-Laufwerke bzw. den virtuellen Brenner.

und/oder

Das virtuelle CD-Laufwerk ist zunächst jedoch leer, weil bisher noch keine virtuelle
CD erstellt wurde. Die Installation von Virtual CD entspricht dem mechanischen
Einbau eines CD-Laufwerks bzw. DVD-RAM Brenners in das PC Gehäuse.
Das Symbol, das Virtual CD für seine virtuellen CD-Laufwerke
und/oder den virtuellen Brenner anzeigt, wird möglicherweise
erst nach einem Neustart des Computers angezeigt.

Angelegte Ordner
Virtual CD wird normalerweise unter dem Ordner Programme installiert und legt
dort den Ordner ‚Virtual CD v8’ an. In diesem Ordner befinden sich alle Dateien,
die zu Virtual CD gehören.
Sollten Sie schon mit Smart Virtual CDs gearbeitet haben, wird
Virtual CD automatisch in den Ordner installiert, in dem zuvor
die Dateien von Smart Virtual CD abgelegt wurden.
Um alle Daten, die Virtual CD benötigt, abzulegen, werden während der Installation – sofern die Pfade nicht in
der erweiterten Installation geändert wurden – neben den
Programmdateien, die Ordner ‚Virtual CDs’ und ‚Virtual
CD v8’ unter ‚Eigene Dateien’ angelegt.
In dem Ordner ‚Virtual CDs’ werden die virtuellen CDs
abgelegt.
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Der Ordner ‚Virtual CD v8’ enthält einige Unterordner, in denen während des Arbeitens mit Virtual CD Dateien abgelegt werden:
•

Catalog – Ordner für Kataloge

•

CDDB – Ordner für Informationen zu Musik CDs

•

Editor – Ordner für Projektdateien des Editors

•

Layout – Ordner für die Layoutdateien der CD-Verwaltung

•

PreCache – Ordner für temporäre Dateien

•

PreSets – Ordner für die Kopierschablonen

•

Scripts – Ordner für Skripte

•

VQCopy – Ordner für Quick Copy Dateien
Die Pfade dieser Ordner können später über die Virtual CD Einstellungen geändert werden. Dies kann notwendig sein, um z.B.
die virtuellen CDs auf einer anderen Festplatte abzulegen.

Entfernen von Virtual CD
Sollte es notwendig sein, Virtual CD von Ihrem Computer zu entfernen, können
Sie dies über die Windows Systemsteuerung -> Software tun. Wählen Sie Virtual CD v8 aus und starten Sie die Deinstallation. Der Assistent entfernt danach alle
Virtual CD Komponenten von Ihrem Computer.
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Der Schnelleinstieg
Dieses Kapitel richtet sich an Anwender, die zum ersten Mal mit
Virtual CD arbeiten. Anwender einer Vorgängerversion können
diesen Abschnitt überspringen.
Virtual CD bietet Ihnen eine Fülle von Möglichkeiten, um Ihnen das Arbeiten mit
CDs zu erleichtern. Die virtuellen CDs können einfach und effizient verwaltet, im
Netzwerk mit anderen Benutzern zusammen verwendet und per Smart Virtual CD
Technologie oder direkter 1 zu 1 Kopie zur Sicherung auch wieder auf physikalische CDs gebrannt werden. Bevor aber mit all diesen Möglichkeiten experimentiert werden kann, muss zunächst eine virtuelle CD erstellt werden. Auch dies ist
mit Virtual CD sehr einfach und kann in 5 Schritten geschehen.

Die erste virtuelle CD in 5 Schritten

Nachdem die Installation von Virtual CD abgeschlossen wurde, erscheint einmalig der Begrüßungsdialog.

Wählen Sie hier die erste Schaltfläche, um Ihre erste virtuelle CD zu erstellen.
Nach dem Start der CD Verwaltung wird automatisch der Containerassistent (Programm zum Erstellen virtueller CDs) gestartet.
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Wurde der Begrüßungsdialog bereits geschlossen, können Sie alternativ die Virtual CD Toolbox mit einem Doppelklick auf das Virtual CD Desktopsymbol starten.

Die Toolbox stellt alle Virtual CD Programme zentral zur Verfügung. Wählen Sie
‚Erstellen einer virtuellen CD’, um den Containerassistenten zu starten.

Sollte der Containerassistent keine CD finden, von der eine virtuelle CD erstellt
werden kann, wird er Sie dazu auffordern eine CD einzulegen.

Legen Sie nun – sofern noch nicht geschehen - die CD, von der eine virtuelle CD
erstellt werden soll, mit der Beschriftung nach oben in ein physikalisches CDLaufwerk. Achten Sie darauf, dass sich auf der Oberfläche keine Kratzer oder
Verschmutzungen befinden.
Warten Sie bitte einige Sekunden, bis Windows die CD erkannt hat. Sollte ein Autostartprogramm für die CD gestartet werden, beenden Sie dieses bitte.
Während der Erstellung einer virtuellen CD darf keine Anwendung außer Virtual CD selbst auf die Quell-CD zugreifen. So
muss z.B. der Audioplayer beendet werden, der u.U. automatisch startet, sobald eine Audio-CD eingelegt wird.
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Wenn mehrere CD-Laufwerke im PC vorhanden und dort CDs eingelegt sind,
erscheint der Containerassistent mit dem Dialog zur Auswahl der gewünschten
Quell-CD. In diesem Fall muss die CD nochmals ausgewählt werden. Mit ‚Weiter’
gelangen Sie zum Ergebnis der CD-Analyse.

Nun haben Sie die Möglichkeit, die Beschreibung für die virtuelle CD zu ändern.
Weiterhin können Sie die Kopierschablone ändern und eine Quick Copy Datei
angeben. Belassen Sie diese Einstellungen aber zunächst bei ihren vorgegebenen Werten.

Wenn Sie eine Audio-CD als Quelle verwenden und Sie die FreeDB CDDB-Funktion aktiviert haben, wird Virtual CD versuchen, über das Internet den CD-Titel und
die Titel der Musikstücke herunterzuladen. Hierbei handelt es sich um einen kostenlosen Service (http://www.freedb.org). Wenn keine Internetverbindung besteht,
wird eine entsprechende Meldung angezeigt, die jedoch keine Auswirkung auf den
Erfolg der Erstellung einer virtuellen CD hat.
Über ‚Fertig stellen’ wird nun die virtuelle CD erzeugt. Nach Übertragung der CDInhalte wird die Quell-CD aus dem physikalischen Laufwerk ausgeworfen.
Sollten bei der Erstellung Probleme aufgetaucht sein, so lesen Sie bitte den Abschnitt ‚Probleme und deren Lösungen’.
17
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Hat der Containerbrenner die virtuelle CD erstellt, wird diese automatisch in der
CD Verwaltung eingetragen. Nun können Sie die virtuelle CD auswählen und mit
dem Befehl ‚Einlegen’ aus der Symbolleiste in das virtuelle CD-Laufwerk einlegen.

Damit haben Sie Ihre erste virtuelle CD erstellt und in ein virtuelles CD-Laufwerk
eingelegt.
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Kennenlernen der Benutzerschnittstellen
Virtual CD Funktionen Nutzen
Virtual CD stellt eine Vielzahl von Funktionen zum Arbeiten mit CDs bereit. Damit
Sie Virtual CD optimal nutzen können, gibt es verschiedene Benutzerschnittstellen, die es ermöglichen, diese Funktionen an Ihre Arbeitsgewohnheiten anzupassen.
Gemäß dem Motto

‚Viele Wege führen nach Rom’
bleibt es Ihnen überlassen, welche Benutzerschnittstelle Sie bevorzugen.
Benutzerschnittstellen, die von Virtual CD in Ihren Computer eingebunden werden:
•

Die Toolbox, über die alle wichtigen Funktionen direkt bereitstehen.

•

Die Virtual CD Leiste ermöglicht jederzeit Zugriff auf die virtuellen CD-Laufwerke und die wichtigsten Programme.

•

Das Schnellstartprogramm im System Tray der Windows Startleiste zum
schnellen Zugriff auf die virtuellen CD-Laufwerke und die Virtual CD Programme.

•

Die Explorer Erweiterung zum Nutzen der wichtigsten Funktionen, während
mit dem Windows Explorer gearbeitet wird.

•

Die CD Verwaltung, die es ermöglicht die virtuellen CDs zu verwalten und alle
Virtual CD Funktionen zentral bereitstellt.
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Die Toolbox
Die Toolbox stellt alle wichtigen Funktionsaufrufe zum direkten Aufruf bereit. Die
Toolbox kann über
•

das Virtual CD Symbol auf dem Desktop gestartet werden.

•

das Schnellstartprogramm gestartet werden.

•

die Virtual CD Leiste gestartet werden.

•

die Verwaltung gestartet werden.

Die Toolbox kann dazu verwendet werden, zielgerichtet die gewünschte Funktion
für die anstehende Aufgabe auszuführen. Dazu wurden die Aufgaben, die Virtual
CD erfüllen kann, in verschiedene Kategorien eingeteilt. Bei der Anwahl einer
Kategorie, werden nur die dazugehörenden Programme zur Auswahl angeboten.
Sollten Sie die Toolbox nicht verwenden, kann sie jederzeit über die Schaltfläche
‚Toolbox abschalten’ deaktiviert werden. In diesem Fall wird bei einem Doppelklick auf das Desktopsymbol oder das Symbol des Schnellstartprogramms im
Tray die CD Verwaltung anstelle der Toolbox gestartet.
Nachdem die Toolbox abgeschaltet wurde, kann sie über die
Seite System der Virtual CD Einstellungen oder die Toolbox
selbst wieder eingeschaltet werden.
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Die Virtual CD Leiste
Die Virtual CD Leiste ermöglicht den direkten Zugriff auf
die virtuellen CD-Laufwerke und die wichtigsten Virtual CD
Programme.
Es gibt folgende Möglichkeiten die Virtual CD Leiste anzuzeigen:
•

Frei schwebend – Die Leiste verhält sich dann quasi
wie ein Fenster und kann beliebig verschoben werden.

•

Am linken oder rechten Rand ‚angedockt’ – Hier
ist die Virtual CD Leiste fest an einem Bildschirmrand
positioniert.

Um die Position der Virtual CD Leiste zu ändern, kann Sie
am oberen Fensterrand mit der Maus verschoben werden.
Sollten Sie die Virtual CD Leiste nicht verwenden, kann
sie jederzeit in der Seite System der Einstellungen über
die Einstellung ‚Automatisches Starten der Virtual CD
Leiste’ deaktiviert werden.
Die Virtual CD Leiste ist in verschiedene Bereiche unterteilt, in denen sie unterschiedliche Funktionen bereitstellt.
Virtuelle CD-Laufwerke zeigt die momentan vorhandenen virtuellen CD-Laufwerke und deren Belegung an.
Durch die Anwahl eines der CD-Laufwerke mit der linken
Maustaste öffnet sich ein Menü, das folgende Funktionen
anbietet:
•

Neuen Rohling erzeugen und einlegen – Startet den Rohlingsassistenten,
um einen virtuellen Rohling zu erstellen und in den virtuellen Brenner einzulegen.

•

Neuen ….. Rohling erstellen und einlegen – Erstellt einen neuen virtuellen
Rohling des angegebenen Typs (DVD-R, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RAM und
CDR) und legt ihn in den virtuellen Brenner.

•

Einlegen – Öffnet ein Menü mit allen virtuellen CD-Laufwerken, um eine virtuelle CD einzulegen.

•

Ausgewählte virtuelle CD einlegen – Öffnet den Dateiauswahldialog, um
eine virtuelle CD auszuwählen, die eingelegt werden soll. Dies ermöglicht es
CDs einzulegen, die nicht in Virtual CD registriert sind.

•

Auswerfen – Öffnet ein Menü mit allen virtuellen CD-Laufwerken, in denen
eine virtuelle CD liegt, um diese auszuwerfen.

•

Explorer – Öffnet ein Menü mit allen virtuellen CD-Laufwerken, in denen eine
virtuelle CD liegt, um den Windows Explorer zu öffnen.

•

Autorun der CD ausführen – Führt die Startfunktion der CD aus, die beim
Einlegen der CD ausgeführt werden soll.

•

Eigenschaften – Öffnet die Laufwerkseigenschaften für das gewählte Laufwerk.
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Manche Befehle (z.B. Auswerfen) werden nur angezeigt, wenn
sie auch angewandt werden können. Auswerfen kann nur für
CD-Laufwerke ausgeführt werden, in denen eine CD liegt. Somit
werden sie auch nur in diesem Fall gezeigt.

Im Gegensatz zum Schnellstartprogramm, werden die vorgenommenen Änderungen sofort angezeigt und ermöglichen
einen optimalen Überblick über die virtuellen CD-Laufwerke.
Um die virtuellen CD-Laufwerke jederzeit ändern zu können, befindet sich unter
ihnen die Möglichkeit zum Hinzufügen/Entfernen virtueller CD-Laufwerke.
Hiermit wird der Laufwerkseditor gestartet, der es ermöglicht, die Anzahl der virtuellen CD-Laufwerke zu verändern.
Der Bereich Aufgaben ermöglicht den direkten Aufruf der wichtigsten Virtual CD
Programme:
•

Verwalten virtueller CDs – Startet die CD Verwaltung.

•

Erstellen einer virtuellen CD – Startet den Virtual CD Containerassistenten

•

Bearbeiten virtueller CDs – Startet den Virtual CD Editor, um eine virtuelle
CD zusammenzustellen.

•

Brennen einer Smart Virtual CD oder DVD – Startet den Smart Virtual CD
Brenner, um virtuelle CDs auf CD oder DVD zu brennen.

•

1 zu 1 Kopie brennen – Startet den Brenner, um eine Kopie von einem Image
oder einem virtuellen oder physikalischen CD-Laufwerk zu brennen.

•

RW Medium löschen – Startet den Medienlöschassistenten, um ein beliebiges RW Medium zu löschen.

•

Suche virtueller CDs und ISO Images – Startet die CD-Suche, um Virtual CD
neue Images hinzuzufügen.

•

Katalogsuche – Startet die Katalogsuche, um nach Ordnern und Dateien auf
den erfassten CDs zu suchen.

•

Virtual CD Einstellungen ändern – Startet die Einstellungen, um Virtual CD
zu konfigurieren.

•

Toolbox – Startet die Virtual CD Toolbox.

Die Leisteneinstellungen erlauben es, verschiedene Parameter für die Virtual
CD Leiste festzulegen:

22

•

Immer im Vordergrund – Durch diese Einstellung, kann die Virtual CD Leiste
dazu veranlasst werden, immer vor allen anderen Programmen angezeigt zu
werden.

•

Auto-hide (wenn angedockt) – Die Virtual CD Leiste kann in angedocktem
Zustand sehr viel Platz auf dem Bildschirm einnehmen. Die Einstellung Autohide klappt die Virtual CD Leiste an dem jeweiligen Bildschirmrand ein. Erst

Virtual CD Schritt für Schritt

wenn die Maus an den Bildschirmrand bewegt wird, erscheint die Virtual CD
Leiste und bleibt so lange sichtbar, wie sich der Mauszeiger über ihr befindet.
Den Abschluss bildet ein Informationsbereich. Hier können unterschiedliche
Informationen direkt abgerufen werden.

Das Schnellstartprogramm
Das Virtual CD Schnellstartprogramm wird bei der Installation so eingestellt, dass
es automatisch startet. Es installiert ein Symbol im System Tray, über das alle
zentralen Funktionen von Virtual CD aufgerufen werden können.
– Symbol des Schnellstartprogramms.
Über die Anwahl des Symbols mit der Maus können die folgenden Menüs erreicht
werden:
•

Linke Maustaste – Das Programmmenü ermöglicht den schnellen Zugriff auf
alle Programme, die mit Virtual CD installiert werden.

•

Rechte Maustaste – Das Laufwerksmenü erlaubt den schnellen Zugriff auf
die virtuellen Laufwerke und Funktionen, die damit in Verbindung stehen.
Oberhalb beider Menüs wird die aktuelle Versionsnummer von
Virtual CD angezeigt.

Falls Sie nur mit wenigen virtuellen CDs arbeiten, können Sie
mit dem Schnellstartprogramm als Miniverwaltung einfach und
bequem auf die meisten Funktionen
zugreifen.

In den Einstellungen können Sie ein
Tastaturkürzel für das jeweilige Menü
des Schnellstartprogramms vergeben. Bei jedem Drücken des Tastaturkürzels wird das gewählte Menü
des Schnellstartprogramms geöffnet,
womit schnell auf die Funktionen zugegriffen werden kann.
Funktionen, die über das Programmmenü des
Schnellstartprogramms erreicht werden können:
•

Toolbox – Startet die Virtual CD Toolbox.

•

CD Verwaltung – Startet die CD Verwaltung.

•

Virtuelle CD erstellen – Startet den Virtual CD
Containerassistenten
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•

Virtuelle CDs – Öffnet ein Untermenü, über das Programme gestartet werden
können, um virtuelle CDs zu suchen (CD-Suche), bearbeiten (Editor), kopieren
(Kopierassistent) oder konvertieren (Imagekonverter).

•

Katalogsuche – Startet die Katalogsuche, um nach Ordnern und Dateien auf
den erfassten CDs zu suchen.

•

Smart Virtual CD/DVD brennen – Startet den Smart Virtual CD Brenner, um
virtuelle CDs auf CD oder DVD zu brennen.

•

1 zu 1 Kopie brennen – Startet den Brenner, um eine Kopie von einem Image
oder einem virtuellen oder physikalischen CD-Laufwerk zu brennen.

•

Dateien von einem RW Medium löschen – Löscht über den Medienlöschassistenten alle Daten von einem widerbeschreibbaren Medium.

•

Einstellungen – Öffnet ein Untermenü, über das die einzelnen Seiten der
Virtual CD Einstellungen aufzurufen sind.

•

Hilfsprogramme – Öffnet ein Untermenü, um selten benötigte Programmaufrufe auszuführen.

•

Eigenschaften von – Startet die Imageeigenschaften, um Parameter der ausgewählten virtuellen CD zu bearbeiten.

•

Löschen von – Die ausgewählte virtuelle CD kann aus Virtual CD und der
Festplatte gelöscht werden.

•

Virtual CD Online – Startet den installierten Browser mit Zugriff auf die wichtigsten Online Möglichkeiten.

•

Info – Informationen zu dem Schnellstartprogramm

•

Beenden – Beendet das Schnellstartprogramm

Funktionen, die über das Laufwerksmenü des Schnellstartprogramms erreicht
werden können:
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•

Skripte – Öffnet ein Menü, das es ermöglicht, den Skriptgenerator zu starten,
um ein neues Skript zu erstellen oder ein vorhandenes Skript auszuführen.

•

Hinzufügen/Entfernen virtueller CD-Laufwerke – Startet den Virtual CD
Laufwerkseditor, um die Anzahl der virtuellen CD-Laufwerke zu verändern.
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•

<Virtuelles CD-Laufwerk> - Zeigt an, ob eine virtuelle CD in dem CD-Laufwerk liegt und stellt per Menü die wichtigsten Befehle (Einlegen, Auswerfen,
usw.) zur Verfügung. Es werden nur Befehle angezeigt, die auch angewendet
werden können (z.B. Auswerfen wenn eine virtuelle CD einliegt).

•

Virtual CD Online – Startet den installierten Browser mit Zugriff auf die wichtigsten Online Möglichkeiten.

•

Info – Informationen zu dem Schnellstartprogramm

•

Beenden – Beendet das Schnellstartprogramm
Sollten Sie bereits sehr viele Symbole im Tray haben und verwenden andere Benutzerschnittstellen, um Virtual CD zu bedienen, kann das Schnellstartprogramm über die Seite System der
Virtual CD Einstellungen abgeschaltet werden.

Die Explorer Erweiterung
Virtual CD verfügt über eine direkte Integration in den Windows Explorer.
Nicht alle der folgenden, beschriebenen Funktionen stehen immer zur Verfügung. Der Menüpunkt Erstellen einer virtuellen
CD erscheint z.B. nur, wenn eine CD in das gewählte CD-Laufwerk eingelegt ist.
Mit der Explorer Erweiterung können folgende Funktionen für CD-Laufwerke direkt im Explorer ausgeführt werden:
•

Laufwerkseigenschaften – Öffnet die Laufwerkseigenschaften für das gewählte Laufwerk.

•

1 zu 1 Kopie brennen – Wird über einem CD-Laufwerk, in dem eine virtuelle
CD liegt, die rechte Maustaste gedrückt, erscheint in dem Popup-Menü der
neue Menüpunkt 1 zu 1 Kopie brennen. Dieser startet den Brenner, um eine
physikalische Kopie von der im CD-Laufwerk liegenden CD zu brennen.

•

Einlegen einer virtuellen CD – Wird über einem virtuellen CD-Laufwerk die
rechte Maustaste gedrückt, erscheint in dem Popup-Menü der neue Menüpunkt ‚Einlegen einer virtuellen CD’. Dieser öffnet ein Menü, in dem alle
bekannten virtuellen CDs angezeigt werden. Zum Einlegen kann nun die gewünschte virtuelle CD ausgewählt werden.

•

Ausgewählte virtuelle CD einlegen – Öffnet den Dateiauswahldialog, um
eine virtuelle CD auszuwählen, die eingelegt werden soll. Dies ermöglicht es
CDs einzulegen, die nicht in Virtual CD registriert sind.

•

Erstellen und Einlegen einer – Öffnet ein Menü, über das neue virtuelle Rohlinge erstellt und in den virtuellen Brenner eingelegt werden können.

•

Auswerfen einer virtuellen CD – Wird über einem virtuellen CD-Laufwerk
die rechte Maustaste gedrückt, erscheint in dem Popup-Menü der neue Menüpunkt Auswerfen der virtuellen CD.
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Die Funktion Auswerfen der virtuellen CD wurde hinzugefügt,
weil der von Windows angezeigte Menüpunkt ‚Auswerfen’ nicht
in jeder Situation mit den virtuellen CD-Laufwerken zusammenarbeitet!
•

Erstellen einer virtuellen CD – Wird über einem CD-Laufwerk die rechte
Maustaste gedrückt, erscheint in dem Popup-Menü der neue Menüpunkt Erstellen einer virtuellen CD, mit dem sich der Containerassistent zum Erstellen eines 1 zu 1 Abbilds der gerade im CD-Laufwerk befindlichen CD starten
lässt.

•

‚One Click Copy’ – Der Menüpunkt ‚One Click Copy mit’ öffnet ein Menü,
das die vorhandenen Kopierschablonen anzeigt. Durch Anwahl der gewünschten Kopierschablone (Parameterdatei, die alle Einstellungen für den Kopiervorgang enthält) wird ohne weitere Eingabe von Parametern der Vorgang zur
Erstellung der virtuellen CD gestartet.
Für virtuelle CD-Laufwerke werden Menüpunkte zur Erstellung
virtueller CDs nur dann angezeigt, wenn in der Seite CDs/CDLaufwerke der Virtual CD Einstellungen die Option ‚Virtuelle
CD-Laufwerke als Quelle zulassen’ aktiviert wurde.

Allgemeine Erweiterung des Explorers:
•

Zusammenstellen virtueller CDs – Wird über einem Ordner oder beliebigem
Laufwerk die rechte Maustaste gedrückt, erscheint in dem Popup-Menü der
neue Menüpunkt Virtuelle CD von hier erstellen, mit dem sich der Inhalt des
gewählten Eintrags direkt als virtuelle CD erstellen lässt.

Für die virtuellen CDs stehen folgende Explorer Erweiterungen in dem PopupMenü zur Verfügung, das erscheint, wenn über einer Containerdatei die rechte
Maustaste gedrückt wird:
•

Verwalten virtueller CDs – Startet die Virtual CD Verwaltung.

•

Imageeigenschaften – Öffnet die Imageeigenschaften, um Einstellungen an
der virtuellen CD vorzunehmen.

•

1 zu 1 Kopie brennen – Startet den Brenner, um eine physikalische Kopie von
der virtuellen CD zu brennen.

•

Bearbeiten der virtuellen CD – Startet den Virtual CD Editor und übergibt die
ausgewählte Containerdatei als Parameter. Diese wird vom Editor automatisch geladen und steht zur Bearbeitung bereit.
Der Editor kann nur virtuelle Daten-CDs nachträglich bearbeiten. Für Musik-CDs oder CDs, die Audiospuren enthalten, steht
diese Möglichkeit nicht zur Verfügung.

•
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Einlegen der virtuellen CD in – Öffnet ein weiteres Menü, mit dem die ausgewählte virtuelle CD in ein virtuelles CD-Laufwerk eingelegt wird.
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•

Auswerfen einer virtuellen CD aus <Laufwerk> - wirft die virtuelle CD aus
dem angegebenen Laufwerk aus.
Die Menüpunkte stehen auch für ISO kompatible Images zur
Verfügung. Diese wurden in der Liste ‚Unterstützte ISO Images’
der Seite Explorer-Integration der Einstellungen aktiviert!

Die Explorer Erweiterung sorgt dafür, dass die angezeigten
Symbole zu den virtuellen CDs dem Typ (Daten CD, Audio CD,
usw.) der virtuellen CD entsprechen. Dies ermöglicht es sofort
festzustellen, um was für eine Containerdatei es sich handelt.

Die Menüpunkte der Explorer Erweiterung ermöglichen bei der täglichen Arbeit
mit dem Windows Explorer den Zugriff auf die wichtigsten Virtual CD Funktionen.
Trotzdem kann es vorkommen, dass es notwendig ist, die Menüpunkte abzuschalten. Dies kann über die Option ‚Virtual CD Explorer Erweiterung abschalten’ in
der Seite Explorer-Integration der Virtual CD Einstellungen geschehen.
In der Seite Explorer-Integration der Einstellungen können auch
einzelne Funktionen der Explorer Erweiterung abgeschaltet
werden. Hierdurch ist es möglich, dass nur die Funktionen angezeigt werden, die benötigt werden.

Wenn mit sehr vielen virtuellen CDs gearbeitet wird, kann es
notwendig sein, die Funktion zum Einlegen/Auswerfen von
virtuellen CDs und ISO Images abzuschalten. Das Einlesen
der virtuellen CDs kann, je nach Rechnerleistung, so viel Zeit
in Anspruch nehmen, dass der Aufbau des Menüs sehr lange
dauert. Das Abschalten dieser Funktion kann den Aufbau der
Menüs im Windows Explorer deutlich beschleunigen!
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Schaltzentrale CD Verwaltung
In der CD-Verwaltung werden alle Funktionen und Verwaltungsaufgaben zusammengeführt.

Sollten Sie bei der Installation die Schnellinstallation für geringe
CD Anzahl gewählt haben, wird Ihre CD-Verwaltung mit einem
vereinfachten Layout angezeigt. Um zu dem oben gezeigten
Layout zurückzukehren, wählen Sie im Menü: Fenster / Layout
/ Zurücksetzen.
Im zentralen mittleren Bereich werden alle Virtual CD bekannten CDs dargestellt.
Die virtuellen CDs können in Ordnern sortiert werden. Dies bietet sich vor allem
dann an, wenn Sie viele virtuelle CDs haben. In diesem Fall wird die Übersichtlichkeit durch eine thematische Ordnung (z.B. Spiele, Musik, usw.) stark gesteigert.
Den Pfad des aktuell ausgewählten Ordners finden Sie in der
Auswahlliste direkt über den virtuellen CDs. Die Auswahlliste
ermöglicht jederzeit den Wechsel in einen anderen Ordner.
Über den virtuellen CDs befinden sich die momentan existierenden CD-Laufwerke. Jedes CD-Laufwerk wird mit seinem Laufwerksbuchstaben und, falls eine CD
eingelegt ist, mit dem CD-Label der CD angezeigt.
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Unterhalb und links neben den virtuellen CDs befinden sich die Verwaltungsfenster.
Jedes Verwaltungsfenster übernimmt eine Aufgabe. Folgende Verwaltungsfenster
sind in der CD Verwaltung, außer den virtuellen CD-Laufwerken, verfügbar:
•

Aufgaben – Die Aufgabenleiste ermöglicht den direkten Zugriff auf die meisten Funktionen, die von der CD-Verwaltung bereitgestellt werden.
In Abhängigkeit von der aktuellen Auswahl (z.B. virtuelle CD,
Ordner, usw.), werden nur die verfügbaren Funktionen angezeigt.

•

Virtual CD Ordner – Hier werden alle verfügbaren Virtual CD Ordner in einer
übersichtlichen Baumstruktur angezeigt.

•

Physikalische CD-Laufwerke – Diese Ansicht zeigt alle CD-Laufwerke an,
die nicht von Virtual CD v8 verwaltet werden.

•

CD Info – Diese Ansicht liefert Informationen zu der ausgewählten virtuellen
CD.

•

Details – Die Detailansicht stellt die Struktur einer virtuellen CD dar, ohne dass
diese eingelegt sein muss.

•

Kommentar – Im Kommentar einer virtuellen CD können Informationen zur
Installation (z.B. Seriennummer) oder andere Bemerkungen abgelegt werden.
Dieses Feld erlaubt den schnellen Zugriff auf diese Informationen.

•

Eigenschaften – Diese Ansicht fasst die Eigenschaften einer virtuellen CD als
Liste zusammen und ermöglicht einen schnellen Überblick über die verschiedenen Werte.

•

Skripte – Zusammenfassung aller Skripte, die für Virtual CD verfügbar sind.

•

Kopierschablonen – Übersicht der Kopierschablonen, die angelegt wurden.

•

Quick Copy Dateien – Zusammenfassung der Quick Copy Dateien, die während der Erstellung virtueller CDs angelegt wurden.

•

Informationen/Hilfe – Hier werden Informationen und Hilfestellungen angezeigt. Mit einem Mausklick auf einen Eintrag wird die entsprechende Information angezeigt.

•

Benutzerdefinierte Ansichten – Verwaltung der benutzerdefinierten Ansichten (z.B. Meine Audio CDs).

•

Layout – Dieser öffnet ein Menü, mit dem die erwähnten frei positionierbaren
Verwaltungsfenster in unterschiedlichen Layouts abgespeichert und geladen
werden können.
In den Verwaltungsfenstern für Skripte, Quick Copy Dateien und
Kopierschablonen können Sie die einzelnen Einträge bearbeiten, in dem Sie eine Datei auswählen und die rechte Maustaste
drücken. Daraufhin erscheint ein Menü, das Ihnen verschiedene
Funktionen bereitstellt.
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Die Aktivierung des jeweiligen Fensters erfolgt mit einem Mausklick auf den entsprechenden Bezeichner des Verwaltungsfensters.
Das Zusammenstellen der Verwaltungsfenster ermöglicht es,
die CD-Verwaltung an verschiedene Aufgaben anzupassen und
in einem eigenen Layout abzuspeichern. Nutzen Sie die verschiedenen Layouts, um die Verwaltung schnell auf die jeweilige
Aufgabe vorzubereiten. Somit können Sie die CD Verwaltung
Ihren eigenen Wünschen anpassen, um möglichst effektiv mit
Virtual CD arbeiten zu können.

Die Zeit in der die CD-Verwaltung startet, kann sehr lang werden. Diese Startzeit kann reduziert werden, in dem nur die
benötigten Verwaltungsfenster angezeigt werden. Stellen Sie
daher das von Ihnen benötigte Layout der Verwaltungsfenster
entsprechend zusammen.

Erstellen virtueller CDs
Was Sie wissen sollten
Bevor Sie mit der Erstellung einer virtuellen CD beginnen, sollten Sie folgende
Punkte berücksichtigen:
Virtual CD 8 ermöglicht es neben virtuellen CDs auch ISO
Images zu erstellen. Dies kann z.B. zum Arbeiten mit anderen
Programmen sehr hilfreich sein. Beachten Sie, dass bei der
Erstellung eines ISO Images viele Funktionen (z.B. Verschlüsselung) nicht unterstützt werden, da diese für ISO Images nicht
vorgesehen sind!

Während der Erstellung kann Virtual CD unlesbare Sektoren
finden. Bei CDs, die in Sonderformaten abgelegt sind – vor allem bei Spielen – ist dies normal und bedeutet nicht, dass die
CD defekt ist!

Nach dem Einlegen einer CD in das physikalische CD-Laufwerk
wird häufig eine Anwendung gestartet (z.B. ein Audio Player bei
Musik CDs). Beenden Sie vor der Erstellung der virtuellen CD
immer alle Anwendungen, die auf das physikalische CD-Laufwerk zugreifen. Laufende Anwendungen, die auf das CD-Laufwerk zugreifen, können dazu führen, dass die virtuelle CD nicht
korrekt erstellt werden kann!
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CD-Laufwerke unterscheiden sich in ihrer Qualität, Informationen auslesen zu können. Virtual CD verwendet möglichst
optimale Einstellungen für das Auslesen von CDs. Es kann aber
vorkommen, dass Sie ein CD-Laufwerk haben, bei dem Anpassungen an die Kopiereinstellungen notwendig sind. Einige wenige CD-Laufwerke sind gar nicht in der Lage, bestimmte Informationen einer CD auszulesen. Deshalb sollten Sie auf jeden Fall,
sofern Sie über ein zweites CD-Laufwerk verfügen, versuchen,
eine CD, die mit dem ersten CD-Laufwerk nicht erstellt werden
konnte, nochmals mit dem zweiten CD-Laufwerk auszulesen.

Achten Sie darauf, dass beim Start des Containerassistenten
keine virtuelle CD im physikalischen CD-Laufwerk liegt. Sollte
dies der Fall sein, bekommen Sie die physikalische CD nicht zur
Auswahl als Quelle angezeigt!

Welche CD Typen gibt es?
Virtual CD unterstützt alle gängigen CD Typen. Diese teilen sich in CDs, die nur
Daten oder Audio enthalten. Außerdem gibt es einige CDs, die eine Mischform aus
beiden Informationen sind.
Die wichtigsten Datenformate für CDs sind:
•

CD-ROM – Normale CD, die Sie bestimmt schon häufig in Ihrem Computer
verwendet haben.

•

DVD – Der Nachfolger der CD mit wesentlich mehr Speicherplatz. DVDs legen
alle Informationen als Daten ab, dies gilt auch für Audio- bzw. Video-DVDs.
Aus diesem Grund können auf DVDs auch gemischte Inhalte abgelegt sein z.B. Video-DVDs, die einen Datenteil haben, der im Computer aufrufbar ist -.
Video-DVDs sind oft kopiergeschützt. Virtual CD erkennt diesen
Kopierschutz und weist Sie darauf hin. Eine mit CSS kopiergeschützte Video-DVD kann von Virtual CD nicht lauffähig erstellt
werden!

•

Video CD – Bevor es die Video DVD gab, wurden Filme auf Video CDs
abgelegt. Die Qualität ist gegenüber der Video-DVD aber um ein vielfaches
schlechter.

•

Super Video CD – Die abgelegten Filme haben eine bessere Qualität als die
auf einer Video CD. Da die Kompression der Filme, zu Gunsten der Qualität,
nicht mehr so hoch ist, belegen diese mehr Platz und damit passen nur kurze
Filme (~20 min) auf die CD.

•

Photo CD – Auf der Photo CD werden Sammlungen von digitalen Bildern
abgelegt, um sie z.B. auf einem Fernseher anzusehen. Die Entwicklung von
Bildern kann heute wahlweise auch auf einer Photo CD geschehen.
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Die wichtigsten Audioformate für CDs sind:
•

Audio CD – Ganz normale Musik-CDs, die Sie auch in Ihre Stereoanlage legen.

•

CD-Text – Diese Musik CDs legen auf der CD zusätzliche Informationen über
das Album, den Interpreten und die Titel ab. Diese Informationen können nur
von Geräten gelesen werden, die CD-textfähig sind. Auf allen anderen Geräten verhalten sich diese CDs wie normale Audio CDs.

Mischformate, die sowohl Audio als auch Daten enthalten:
•

CD-Extra – Diese CDs enthalten einen Audioteil und einen Datenteil. Beim
Einlegen der CD in einen CD Player wird der Audioteil abgespielt, als würde
es sich um eine Musik CD handelt. Wird die CD hingegen in einen Computer
gelegt, wird der Datenteil ausgeführt.

•

Mixed Mode CDs – Diese CDs haben eine Datenspur und mehrere Audiospuren. Früher wurde diese Art von CDs häufig für Computerspiele verwendet.
Heute haben sie keine große Verbreitung mehr.

Als zusätzliches Organisationskriterium können CDs mehrere Sessions enthalten.
Diese Multi-Session-CDs werden in mehreren Arbeitsschritten erzeugt, wobei
jede Session wieder in Spuren organisiert ist. Solche CDs werden verwendet,
um z.B. Daten- und Audio-Informationen in separaten Bereichen abzulegen. Ein
Beispiel hierfür sind CDs im CD-Extra Format. Die erste Session enthält hier den
Audioteil, während der Datenteil in der zweiten Session abgelegt ist. Wird diese
CD in einen Computer eingelegt, werden die im Datenbereich vorliegenden Programme (meist Animationen) abgespielt. Beim Einlegen in einen Audio CD Spieler
hingegen wird der Datenbereich ignoriert, und die CD erscheint als ganz normale
Audio CD.
Neben den normalen CD Typen gibt es einige CDs (z.B. Spiele, Audio CD’s), die
in Sonderformaten abgelegt sind. Dies bedeutet, dass sie Merkmale haben, die
in den Standards, die festlegen wie eine CD erstellt werden muss, nicht vorkommen. Z.B. entspricht eine Daten CD, die unlesbare Sektoren enthält, nicht dem
Standard für Daten CDs.
Virtual CD kann normalerweise auch diese Sonderformate auslesen. Es kann aber notwendig sein, zusätzliche Einstellungen
(z.B. das Auslesen der CD Geometrie) für die Erstellung der
virtuellen CD anzugeben.
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Der Containerassistent
Der Containerassistent erfasst alle Einstellungen, die festlegen, wie eine virtuelle
CD erstellt werden soll. Wenn der Containerassistent gestartet wird, analysiert er
die CD und zeigt das Analyseresultat an. Sollten mehr als eine CD als Quelle in
Frage kommen, wird vor der Analyse eine Auswahl dieser CDs angezeigt.

Sie haben nun die Möglichkeit, die Beschreibung für die virtuelle CD zu ändern
und auszuwählen, welchen Typ Image Sie erzeugen möchten. Erzeugen
•

einer virtuellen CD. - Erzeugt eine virtuelle CD, die alle Funktionen unterstützt, die Virtual CD bereitstellt. Dies ist die Standardeinstellung.

•

eines ISO Images. – Erzeugt ein ISO Image, das zu vielen anderen Programmen kompatibel ist, aber viele Virtual CD Funktionen nicht unterstützt.
Die Auswahl ‚Erzeugen eines ISO Images’ kann nur gewählt
werden, wenn es sich um eine CD-ROM oder DVD handelt.
Alle anderen CD-Formate können nicht als ISO Image abgelegt
werden!

Weiterhin können Sie die Kopierschablone ändern und eine Quick Copy Datei
angeben.
Standardmäßig wird für die Beschreibung der virtuellen CD
das CD-Label übernommen. Wenn bei einer Audio CD über das
Internet (CDDB) der Interpret und Titel gefunden wurde, werden
diese Angaben als Beschreibung verwendet. Sie kann jedoch
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problemlos geändert werden und sollte einen aussagekräftigen
Namen erhalten, wobei sie jedoch keine Sonderzeichen beinhalten darf und auf 127 Zeichen begrenzt ist. Die Beschreibung
wird als erster Vorschlag für den Namen der Containerdatei
verwendet.

Beim ersten Erstellen einer virtuellen CD ist noch keine Quick
Copy Datei vorhanden.

Virtual CD analysiert die Leistungsfähigkeit des physikalischen
CD-Laufwerks und die Datenstruktur der Quell-CD. Dies geschieht komplett im Hintergrund. Anschließend überträgt Virtual
CD die Daten von der physikalischen CD als 1:1 Kopie auf die
Festplatte. Dies kann, je nach Art und Größe der CD und Leistungsfähigkeit des PCs, einige Zeit in Anspruch nehmen (ca. 5
bis 45 Minuten bei CDs, die in einem Sonderformat abgelegt
wurden, unter Umständen sogar einige Stunden).
Nun müssen Sie sich entscheiden,
•

ob Sie die Erstellung der virtuellen CD im vereinfachten Kopiermodus durchführen und damit Virtual CD die Kontrolle überlassen. Um den Containerbrenner zum Erstellen der virtuellen CD zu starten, müssen Sie dann nur noch
‚Fertig stellen’ anwählen.

oder
•

ob Sie in den Expertenkopiermodus wechseln wollen, um die Einstellungen
für das Kopieren selbst vorzunehmen. In diesem Fall müssen Sie die Option
‚Anzeige weiterer Einstellungen im Expertenkopiermodus’ einschalten.
Daraufhin wechselt die Schaltfläche ‚Fertig stellen’ in ‚Weiter >’ und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Einstellungen.
Manche Einstellungen und Möglichkeiten zur Erstellung einer
virtuellen CD sind nur im Expertenkopiermodus verfügbar.

Die vielen Möglichkeiten, die der Expertenkopiermodus bietet, werden nun anhand der schrittweisen Erstellung einer Daten CD und einer Audio CD erklärt. In
beiden Beispielen werden die Einstellungen erklärt, die je nach CD nur für Datenoder Audiospuren angezeigt werden.
Die folgende Beschreibung geht davon aus, dass Sie nur eine
CD als Quelle eingelegt haben.
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Erstellung einer Daten CD
Die meisten CDs und DVDs haben einen Datenteil. Die hierfür notwendigen Einstellungen des Containerassistenten werden in diesem Abschnitt erklärt.

Wählen Sie eine Daten CD aus, die Sie erstellen möchten und legen Sie diese in
ein CD-Laufwerk.

Starten Sie den Containerassistenten und wählen Sie ‚Weiter >’, um zu den ‚Einstellungen für Datenspuren’ zu gelangen.

In diesem Dialog kann sehr detailliert die Methode bestimmt werden, wie die Daten der Quell-CD ausgelesen werden sollen.
Virtual CD hat nach Einlegen der Quell-CD das physikalische Laufwerk auf seine
Leistungsfähigkeit und die Quell-CD auf ihre Datenstruktur hin untersucht und
schlägt eine (konservative) Auswahl geeigneter Optionen vor. Diese kann bei
Bedarf nachträglich geändert werden.
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Das CD-Label ist die eigentliche Kennung einer CD. Für eingelegte CDs wird das
CD-Label im Windows Explorer neben dem Laufwerksbuchstaben angezeigt.
Da das Ändern des CD-Labels dazu führen kann, dass eine CD
nicht mehr lauffähig ist, muss das Bearbeiten des CD-Labels
in der Seite CDs/CD-Laufwerke der Virtual CD Einstellungen
aktiviert werden.
Folgende Parameter für das Erstellen der virtuellen CD können hier geändert
werden:
•

Schnelles Lesen der Sektoren – Mit dieser Funktion werden die Quell-Daten
nicht Sektor für Sektor ausgelesen, sondern zu mehreren Sektoren in einem
Block. Dies beschleunigt einerseits den Auslesevorgang erheblich; wenn sich
jedoch innerhalb eines Blocks einzelne defekte Sektoren befinden, müssen
diese dennoch einzeln gelesen werden. In den meisten Fällen ist diese Option
empfehlenswert. Um die Lesequalität zu erhöhen, sollte man sie abschalten,
wenn eine virtuelle CD nicht funktioniert.

•

Schnellerkennung unlesbarer Sektoren – Bei Aktivierung wird jeder Sektor
einmal gelesen und Fehler über Prüfroutinen erkannt. Wird die Schnellerkennung abgeschaltet, wird grundsätzlich jeder Sektor so oft gelesen, bis
mehrmals exakt die gleichen Daten gelesen werden. Wenn eine virtuelle CD
nicht korrekt erstellt werden konnte, sollte man diese Option deaktivieren. Dies
verlängert allerdings die Erstellungsdauer.

•

RAW lesen – RAW Sektoren beinhalten weitere Informationen neben den
reinen Nutzdaten einer CD. Diese werden bei einigen Sonderformaten ausgewertet und müssen in diesem Fall auch ausgelesen werden. Auch wenn
Video-CDs, CD Extra oder Audio-CDs erstellt werden sollen, müssen die
RAW Sektoren gelesen werden. Der Nachteil dieser Funktion ist ein höherer
Speicherbedarf, da die zusätzlichen Informationen in der Containerdatei abgelegt werden müssen.

•

Sub Channel Daten lesen – Auch die Sub Channel Daten enthalten zusätzliche Informationen, die insbesondere von aktuellen CD Titeln oftmals ausgewertet werden. Der Nachteil dieser Funktion ist auch hier ein etwas größerer
Speicherbedarf.

Es folgen die Parameter des Quell CD-Laufwerks:
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•

Lesewiederholung für einen Sektor – Die Auslesequalität verbessert sich
insbesondere bei älteren CD-Laufwerken, wenn ein Sektor mehrmals gelesen
wird. Im Falle vieler Lesefehler sollte man die Lesewiederholung auf 2 x bis 3
x setzen. Dies geht naturgemäß erheblich zu Lasten der Auslesegeschwindigkeit.

•

Lesegeschwindigkeit des Quelllaufwerks – Oftmals verbessert sich die
Auslesequalität bei einigen CD-Laufwerken, wenn die Auslesegeschwindigkeit
herabgesetzt wird. Weiterhin reduziert sich auch die Geräuschbelästigung bei
geringerer Rotationsgeschwindigkeit der auszulesenden CD.
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•

Dynamische Fehlerkorrektur – Die dynamische Fehlerkorrektur passt die Lesegeschwindigkeit während der Erstellung einer virtuellen CD automatisch an.
Die Genauigkeit, mit der ein CD-Laufwerk Daten liest, hängt davon ab, wie
schnell die Daten ausgelesen werden. Dies trifft besonders dann zu, wenn
defekte Sektoren gefunden werden. Um die Daten exakter lesen zu können,
wenn ein Fehler auftritt, regelt diese Option die Lesegeschwindigkeit des CDLaufwerks auf den neben Fehlergeschwindigkeit angegeben Wert herunter.
Tritt kein Fehler auf, wird mit der maximal möglichen Lesegeschwindigkeit
gelesen.
Es werden immer nur die möglichen Laufwerksgeschwindigkeiten angezeigt. Haben Sie keine Auswahlmöglichkeiten, wird
diese Einstelloption vom CD-Laufwerk nicht unterstützt.

•

Dynamische Suche defekter Sektoren – Stößt Virtual CD beim Erstellen
einer virtuellen CD auf einen defekten Sektor, kann durch diese Option die
Erstellungsgeschwindigkeit stark erhöht werden. Standardmäßig steht die
dynamische Suche defekter Sektoren auf 1, d.h. sie ist deaktiviert. Stellt man
diesen Wert z.B. auf 500, wird beim Lesen des ersten defekten Sektors 500
Sektoren weiter gelesen. Ist dieser Sektor ebenfalls defekt, werden noch einige Sektoren innerhalb dieses Bereichs gelesen. Sind diese auch defekt, wird
der gesamte Bereich als defekt markiert.

Folgende zusätzliche Informationen für das Erstellen der virtuellen CD können
gesichert werden:
•

Exakte Sektorenüberprüfung – Manche Sonderformate legen einen Sektor
mehrfach mit unterschiedlichem Inhalt auf einer CD ab. Um diese Sektoren
zu erkennen, liest Virtual CD nach der Erstellung die CD ein zweites Mal von
hinten und vergleicht die Sektoren, um Unterschiede zu finden.
Das Einschalten dieser Option führt zu einer erheblichen
Verlängerung der Auslesezeit. Da diese Sonderformate nicht
sonderlich verbreitet sind, sollten Sie vorher sicher sein, dass
die exakte Sektorenüberprüfung zum Erstellen einer lauffähigen
virtuellen CD benötigt wird.

•

Erzeugen einer Quick Copy Datei – In der Quick Copy Datei (*.VQC) werden
Daten gespeichert, die das Kopieren einer CD auf einem anderen Rechner ermöglichen, auch wenn dieser nicht über die nötigen Auslesemethoden verfügt.
Ferner beschleunigt diese Datei das nochmalige Erstellen einer virtuellen CD
(wenn diese z.B. gelöscht wurde).

•

CD-Geometrie Daten lesen – Diese Option muss bei bestimmten Sonderformaten aktiviert werden und liest die CD-Geometrie der Quell-CD aus. Einige
Sonderformate ermitteln über die CD-Geometrie (Anzahl der Sektoren auf
bestimmten Bereichen der CD), ob eine physikalische CD vorliegt oder es sich
um eine virtuelle CD handelt.
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Wurden alle Einstellungen zum Auslesen der Datenspuren festgelegt, gelangen
Sie über ‚Weiter >’ zu den Zielangaben.

Im Dialog Zielangaben geben Sie an, wo die virtuelle CD abgespeichert wird.
Standardmäßig wird hier der Standardordner für virtuelle CDs angezeigt, der in
den Virtual CD Einstellungen voreingestellt ist und frei geändert werden kann.
Der Dateiname inklusive kompletter Pfadangabe darf eine Länge von 254 Zeichen nicht überschreiten.

Die Auswahlliste neben Hinzufügen in die ‚Ansicht’ dient zur Festlegung, wo die
virtuelle CD erscheinen soll (Standard: lokale Ansicht):
•

lokale Ansicht: Die virtuelle CD kann nur an diesem Computer gesehen werden.

•

globale Ansicht: Die virtuelle CD kann an allen Computern gesehen werden,
die den gleichen Pfad für den globalen Zugriff eingestellt haben.

•

keine Ansicht: Die virtuelle CD wird NICHT innerhalb der Virtual CD Programme sichtbar.
Es werden nur die Ansichten zur Auswahl angeboten, die auch
verfügbar sind.
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Die Option Automatisch einen Ordner erzeugen dient dazu, für jede virtuelle CD
einen eigenen Ordner für die zu einer virtuellen CD gehörenden Dateien anzulegen. Für jede virtuelle CD werden mindestens zwei Dateien erzeugt. Wenn mehrere virtuelle CDs erstellt werden, kann man die zu einer virtuellen CD gehörenden
Dateien nur noch schwer auseinander halten. Wir empfehlen daher, diese Option
zur Wahrung der Übersicht stets aktiviert zu lassen.
Das Betätigen der Schaltfläche Festplatteninfo verschafft einen schnellen Überblick über den freien Speicherplatz aller Festplatten auf dem System.
Wahlweise kann die Kompression der Datenspuren abgeschaltet oder in vier
Kompressionsstufen aktiviert werden. Mit höherer Kompressionsstufe steigt sowohl die Erstellungsdauer der virtuellen CD als auch die Prozessorbelastung beim
Betrieb der virtuellen CD. Dafür reduziert sich die Größe der Containerdatei auf
der Festplatte.
Die folgende Übersicht listet Vor- und Nachteile der jeweiligen Kompressionsstufe
auf:
•

•

•

•

Keine
•

Kürzeste Erstelldauer

•

Geringste CPU Belastung

•

Hoher Speicherplatzbedarf auf der Festplatte

Level 1
•

Guter Kompromiss zwischen CPU-Belastung und Platzersparnis

•

Leichte CPU-Belastung

Level 2 und 3
•

Besonders geeignet für im RAW Modus kopierte Sektoren

•

Stärkere CPU-Belastung

Level 4
•

Geringster Platzbedarf auf der Festplatte

•

Nur für Prozessoren mit mindestens 1 GHz geeignet

•

Längste Erstellungsdauer
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Ist das Ziel für die virtuelle CD festgelegt worden, können die Eigenschaften der
virtuellen CD festgelegt werden.

Hier können Sie wahlweise ein Passwort eingeben, um die virtuelle CD vor dem
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Bei Verwendung eines Passworts
wird die Eingabe zum Anzeigen der Eigenschaften, Einlegen oder Löschen der
virtuellen CD notwendig. Zur Sicherheit muss das Kennwort zweimal eingegeben
werden.
Das Passwort stellt lediglich einen Schutz vor unberechtigter Nutzung der virtuellen CD dar. Die Option, Daten der virtuellen CD verschlüsseln, sorgt dafür, dass
die CD Daten selbst verschlüsselt werden. Die Verschlüsselung erfolgt nach dem
Verfahren ‘AES-256’.
Achten Sie bei der Passwortvergabe darauf, keine einfach zu
erratenden Begriffe zu verwenden. Die sichersten Passwörter
haben mindestens acht Zeichen und beliebige Kombinationen
aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Das Passwort darf
bis zu 15 Zeichen lang sein und unterscheidet zwischen Großund Kleinschreibung.
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Sichern Sie Ihr Passwort! Geht das Passwort verloren, gibt es
keine Möglichkeiten mehr die gesicherten Daten einzusehen!

Das Passwort kann nachträglich über die Eigenschaften der virtuellen CD in der CD Verwaltung geändert oder deaktiviert werden, es sei denn, die Daten wurden verschlüsselt. In diesem
Fall kann das Passwort nicht mehr geändert werden!
Die Angabe eines Startprogramms ist nützlich, wenn Sie mit dem Einlegen der
virtuellen CD automatisch eine frei wählbare Anwendung starten möchten. So
können Sie hier beispielsweise im Falle einer Bilder-CD das dazugehörige Bildbetrachtungsprogramm angeben, das mit Einlegen der CD automatisch gestartet
wird.
In speziellen Fällen ist es für das Startprogramm erforderlich, dass ein (anderes)
Verzeichnis als Arbeitsverzeichnis übergeben wird.
Sehr nützlich ist die Option Tastenkürzel (Hotkey) zum Einlegen einer virtuellen
CD. Sobald Sie diese Tastenkombination beim normalen Arbeiten mit dem PC
betätigen, wird die dazugehörige virtuelle CD eingelegt und ggf. das dazugehörige
Programm gestartet.
Die Funktion Virtuelle CD nach dem Erstellen automatisch einlegen in <Laufwerk> bietet Ihnen an, die virtuelle CD direkt im Anschluss an die Erstellung in das
hier vorgewählte Laufwerk einzulegen.
Soll es möglich sein, den Inhalt der CD nach Dateien und Ordnern zu durchsuchen, muss die Einstellung Katalog für die virtuelle CD erstellen eingeschaltet werden. Nun erzeugt Virtual CD eine Katalogdatei für die CD, die später ein
Durchsuchen über die Katalogsuche ermöglicht, ohne dass die virtuelle CD eingelegt sein muss.
Auswerfen der virtuellen CD beim Beenden der Sitzung sorgt dafür, dass die
virtuelle CD nicht mehr in einem CD-Laufwerk eingelegt ist, wenn Sie den Computer neu starten oder sich abmelden.
Bei manchen CDs kann es sehr störend sein, wenn beim Einlegen ein Programm
automatisch startet. Deshalb ermöglicht es Virtual CD, die Autorunfunktion beim
Einlegen der virtuellen CD zu unterdrücken..
Es gibt zwischen den Betriebssystemen große Unterschiede in
der Behandlung der Autorunfunktion. Deshalb ist es nicht garantiert, dass es immer gelingt, den Programmstart erfolgreich
zu unterdrücken.
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Durch Klicken auf die Schaltfläche CD-Kommentar können zusätzliche Informationen zur virtuellen CD abgelegt werden. Die maximale Länge beträgt 2047
Zeichen:

Wurden alle Einstellungen festgelegt, kann mittels ‚Fertig stellen’ der Containerbrenner zur Erstellung der virtuellen CD gestartet werden.

Erstellung einer Audio CD
In diesem Abschnitt werden, anhand der Erstellung einer Audio CD, alle Einstellungen des Containerassistenten erklärt, die für eine Daten CD nicht verfügbar
sind.

Wählen Sie eine Audio CD aus, die Sie erstellen möchten und legen Sie diese in
ein CD-Laufwerk. Sollte automatisch ein Audioplayer gestartet werden, beenden
Sie diesen bitte wieder.
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Starten Sie den Containerassistenten und wählen Sie ‚Weiter >’, um die Audiospuren bearbeiten zu können.

In diesem Fenster werden alle auf der Quell-CD befindlichen Audiospuren angezeigt.
Manche CD Formate (z.B. CD-Extra) besitzen neben den Audiospuren auch eine Datenspur. Diese wird dann ebenfalls hier
angezeigt.
Klicken Sie auf ‚Weiter >’, werden alle Spuren unverändert von der Quell-CD in
die virtuelle CD übernommen. Dies ist insbesondere bei CD-Anwendungen empfehlenswert.
Im Fall einer Musik CD hingegen, möchten Sie eventuell einzelne Spuren (Audiotitel) in der Liste anwählen und von der virtuellen CD ausschließen oder die
Reihenfolge der Spuren mit den Pfeil-Schaltflächen ändern. Verwenden Sie dazu
die neben der Titelliste befindlichen Schaltflächen.
Wurden die Informationen über CDDB ausgelesen, erscheinen
die Namen der Titel, die auf der CD enthalten sind. Ist dies nicht
der Fall, können Sie über die Schaltfläche Abspielen die einzelnen Titel anspielen.
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Haben Sie die Reihenfolge der Titel festgelegt, kommen Sie über ‚Weiter >’ zu den
Einstellungen für Audiospuren.

Audiospuren können als Daten- oder Musikdateien auf der Festplatte abgelegt
werden.
Entscheiden Sie sich dafür, die Audiospuren als Datendateien
abzulegen, erfolgt die Erstellung der virtuellen CD so, als würden Sie eine Daten-CD erstellen.
Erstellen Sie Audiospuren als Musikdateien, stehen folgende Formate zur Verfügung:
•

Wave

•

ADPCM

•

OGG Vorbis

•

LAME MP3
Damit Sie LAME MP3 nutzen können, müssen Sie das LAME
Paket installieren und die lame_enc.dll in das Windows Systemverzeichnis kopieren. Das LAME Paket ist nicht im Lieferumfang von Virtual CD enthalten, kann aber kostenfrei aus dem
Internet heruntergeladen werden.
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Es gibt keine allgemeine Empfehlung für eine der beiden Optionen. Beide Alternativen haben Vor- und Nachteile, wenn Sie Audiospuren als
•

•

Datendatei erstellen, dann
•

haben sie volle Unterstützung von Audiospielern (z.B. Visualisierung im
Media Player).

•

kann die virtuelle CD als Quelle für Virtual CD, Brenner- & Audio-CD-Ripper-Software dienen.

•

bleiben Sie flexibel, weil nachträglich immer noch eine virtuelle CD mit
einzelnen Audiodateien erstellt werden kann

•

erhöht sich der Platzverbrauch auf der Festplatte.

•

werden bestimmte Einstellungen im Media Player erforderlich.

Musikdatei erstellen, dann
•

haben sie bei Verwendung der Formate OGG Vorbis und LAME MP3 eine
enorme Platzersparnis auf der Festplatte.

•

können die Dateien von Audioprogrammen zur Bearbeitung geladen werden.

•

haben Sie eine erhöhte CPU-Belastung durch die Audiokompression.

•

dauert die Erstellung der virtuellen CD wesentlich länger.

•

kann die virtuelle CD nicht als Quelle für Virtual CD, Brenner- & Audio-CDRipper-Software dienen.

Für unser Beispiel wählen Sie bitte Audiospuren als Musikdatei im Wave Format erstellen und gelangen über Anwahl von ‚Weiter >’ zu den Zielvorgaben.
In den Zielvorgaben legen Sie – wie bei der Erstellung einer Daten CD – das Zielverzeichnis für die virtuelle CD fest.
Der einzige Unterschied liegt darin, dass keine Kompression angewählt werden
kann, wenn auf der Quell-CD keine Datenspur vorhanden ist. Die Kompression
der Audiospuren erfolgt in diesem Fall über das zuvor ausgewählte Audioformat.

Als letztes können Sie Einstellungen für die virtuelle CD vornehmen.
Auch hier stehen die gleichen Einstellungen wie bei der Erstellung einer Daten CD
zur Verfügung, ausgenommen davon sind:
•

die Verschlüsselung. Audio CDs können nicht verschlüsselt werden.
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Wurden alle Einstellungen festgelegt, kann mittels ‚Fertig stellen’ der Containerbrenner zur Erstellung der virtuellen CD gestartet werden.

Der Containerbrenner
Unabhängig davon, was für eine CD Sie erstellen, geschieht dies immer durch
den Containerbrenner.

Der Containerbrenner liefert während des Erstellvorgangs umfangreiche Informationen über den Fortschritt der Erstellung. Neben der Möglichkeit, den aktuellen
Erstellvorgang abzubrechen oder ihn, wenn nötig, pausieren zu lassen, ermöglicht
er es Ihnen auch
•

die Anwendung automatisch zu schließen.

•

die CD nach erfolgreicher Erstellung auszuwerfen.

•

den Computer nach der Erstellung der virtuellen CD herunterzufahren.
Besonders die Erstellung von CDs, die in einem Sonderformat
vorliegen, kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Starten Sie
die Erstellung solcher CDs abends und lassen Sie den Computer dann automatisch nach dem Ende der Erstellung herunterfahren.
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Kopierschablonen nutzen
In Kopierschablonen werden alle Einstellungen abgespeichert, die für die Erstellung einer virtuellen CD benötigt werden. Diese Einstellungen werden vom Containerassistenten geladen. So können Sie Einstellungen, die Sie für bestimmte CDs
benötigen, wieder verwendbar ablegen. Es wird unterschieden zwischen
•

Systemkopierschablonen – Diese Kopierschablonen werden von Virtual CD
mitgeliefert.

•

Benutzerkopierschablonen – Kopierschablonen, die Sie selbst angelegt
haben.

Virtual CD liefert folgende Systemkopierschablonen mit:
•

v8 – Automatic copy – Diese Kopierschablone verwendet das Analyseresultat des Containerassistenten, um automatisch die bestmöglichen Einstellungen für das Erstellen der virtuellen CD festzulegen.

•

v8 – Normal copy – Kopierschablone zum Erstellen normaler CDs. In vielen
Fällen kann mit dieser Kopierschablone eine lauffähige CD erstellt werden.

•

v8 – Full copy (RAW, Sub Channel) – Diese Schablone wird verwendet,
wenn alle Daten einer CD ausgelesen werden sollen.

•

v8 – CD Geometry copy – Liest eine CD inklusive ihrer CD Geometriedaten
aus.

•

v8 – Unreadable block copy – Kopierschablone zum Auslesen von CDs, die
sichtbare Blöcke von unlesbaren Sektoren haben.

•

v8 – Exact copy – Exaktes Auslesen einer CD. Die Einstellungen lesen eine
CD Sektor für Sektor aus. Dies dauert länger, ist aber genauer als das Lesen
in großen Blöcken.
Als Vorgabe ist immer die Kopierschablone ‚v8 – Automatic
Copy’ eingestellt. Normalerweise werden über diese Kopierschablone alle notwendigen Einstellungen zum erfolgreichen
Erstellen einer virtuellen CD vorgenommen. In manchen Fällen
kann es vorkommen, dass CD Sonderformate nicht korrekt
erkannt werden. In so einem Fall muss eine andere Kopierschablone für die Erstellung der virtuellen CD gewählt oder
die entsprechenden Einstellungen im Expertenkopiermodus
gesetzt werden.

Die Kopierschablone ‚v8 – Normal Copy’ wird verwendet, wenn
virtuelle CDs mit dem Virtual CD Editor erstellt werden!

Welche Kopierschablonen es gibt, können Sie im Verwaltungsfenster ‚Kopierschablonen’ der CD Verwaltung sehen. Hier können bestehende Kopierschablonen auch gelöscht und bearbeitet werden.
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Sollten Sie einmal eine Systemkopierschablone löschen, wird
diese automatisch bei der nächsten Erstellung einer virtuellen
CD wieder angelegt.
Das Bearbeiten der Kopierschablonen erfolgt mit dem Kopierschabloneneditor.
Diesen können Sie direkt im Containerassistenten, auf der Seite Analyseresultat,
über die Toolbox oder die Verwaltung im Fenster Kopierschablonen starten.

In der Liste finden sich alle Einstellungen wieder, die Sie bereits aus dem Containerassistenten kennen. Ausgenommen sind hier die Einstellungen, die eine
Benutzereingabe erfordern (z.B. das Passwort). Nun können Sie einen Wert anwählen und diesen nach Ihren Wünschen verändern. Unterhalb der Liste wird für
den angewählten Wert eine Beschreibung angezeigt.
Es gibt einige Einstellungen, die ausschließlich über eine Kopierschablone festgelegt werden können:
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•

Entfernen der 2. Session einer CD-Extra – Diese Einstellung sorgt dafür,
dass die Datenspur einer CD-Extra nicht mit in die virtuelle CD übernommen
wird. Die CD-Extra wird damit in eine Audio CD umgewandelt.

•

Titel im Kommentar erzeugen – Virtual CD kann auf Wunsch eine Titelliste
von Audio CDs im Kommentar der virtuellen CD erzeugen.

•

Einstellungen mit der CD Analyse überschreiben - Der Containerassistent
analysiert vor der Erstellung einer virtuellen CD, welches die besten Einstellungen für ihre Erstellung sind. Er überschreibt ggf. die Werte der Kopier-

Virtual CD Schritt für Schritt

erschablone mit den Einstellungen, die er aufgrund der CD Analyse für die
besten hält. Soll dies nicht geschehen, muss diese Einstellungen auf ‚nein’
gesetzt werden.
Normalerweise können Sie Virtual CD das Ermitteln der Kopiereinstellungen überlassen. Sollten Sie aber eine eigene Kopierschablone erstellen, die feste Einstellungen haben soll, muss
die Option ‚Einstellungen mit der CD Analyse überschreiben’
auf ‚nein’ gesetzt sein, da es sonst vorkommen kann, dass der
Containerassistent auf Grund der CD Analyse die gesetzten
Werte überschreibt!

Sollten Sie mehrere Ordner haben, in denen Ihre virtuellen CDs
abgelegt sind, können Sie über die Einstellungen ‚Zielordner’
und ‚Hinzufügen zu’ gezielt Kopierschablonen erstellen, die es
ermöglichen, neue virtuelle CDs automatisch in dem gewünschten Ordner abzulegen.
Die Schaltflächen rechts ermöglichen es Ihnen, neue Kopierschablonen anzulegen, bestehende zu öffnen und Ihre Änderungen an der geladenen Kopierschablone zu speichern.
Sie können in den Kopierschablonen Einstellungen vornehmen,
die nicht zu einem CD Typ oder dem CD-Laufwerk passen. Aus
diesem Grund korrigiert Virtual CD beim Laden der Einstellungen aus einer Kopierschablone solche Einträge. Wenn Sie, z.B.
in einer Kopierschablone angeben, dass RAW gelesen werden
soll, es sich bei der Quelle aber um eine DVD handelt, wird
Virtual CD das RAW Lesen abschalten, da dies für DVDs nicht
möglich ist.
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Erstellen einer eigenen Kopierschablone
Neben den mitgelieferten Kopierschablonen können Sie auch eigene Kopierschablonen anlegen. In dem folgenden Beispiel wird eine Kopierschablone angelegt,
die Audio CDs automatisch im Format ‚OGG Vorbis (128 kbps)’ erstellt.

Starten Sie über die Toolbox den Kopierschabloneneditor. Dieser lädt nun automatisch die Systemkopierschablone ‚v8 – Automatic Copy’.

Wählen Sie die Schaltfläche ‚Neu’ an, um eine neue Kopierschablone anzulegen.
In dem Dialog vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen für die neue Kopierschablone, in unserem Fall ‚Audio OGG Vorbis 128 kbps’.
Sie können bei der Erstellung
einer neuen Kopierschablone
angeben, von welcher existierenden Kopierschablone Sie
Werte übernehmen möchten.
In unserem Beispiel können wir
den Wert beibehalten. Wählen
Sie nun ‚Erzeugen’, um die Kopierschablone anzulegen.
50

Virtual CD Schritt für Schritt

Nun ist die neue Kopierschablone angelegt und im Kopierschabloneneditor geladen. Wählen Sie nun die Einstellung ‚Format für Audiotitel’ und in der dazugehörenden Auswahlliste ‚OGG Vorbis (128 kbps)’ aus.

Speichern Sie die Veränderung über ‚Speichern’ ab und beenden Sie den Kopierschabloneneditor.
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Ihre neue Kopierschablone kann nun verwendet werden. Legen Sie zum Test eine
Audio CD in ein physikalisches CD-Laufwerk und starten Sie die Erstellung einer
virtuellen CD. Im Containerassistenten auf der Seite Analyseresultat können Sie
nun die neu angelegte Kopierschablone als Vorgabe auswählen.

Wählen Sie – im vereinfachten Kopiermodus - ‚Fertig stellen’, um die Audiospuren der CD als Musikdateien im Format ‚OGG Vorbis (128 kpbs)’ abzulegen. Da
die Erstellung der Audiospuren nun in dem angegebenen Audioformat geschieht,
wird die Größe der erstellten CD wesentlich kleiner ausfallen. Dafür wird die Erstellung der CD länger dauern als beim Ablegen der Audiospuren als Datendatei.
Das Beispiel zeigt, wie einfach es ist, neue Kopierschablonen anzulegen. Achten
Sie darauf, nicht zu viele Kopierschablonen zu definieren, weil Sie sonst schnell
den Überblick verlieren. Vergeben Sie immer einen aussagekräftigen Namen der
veranschaulicht, welche Einstellungen in der Kopierschablone abgelegt sind, damit Sie dies auch nach einiger Zeit noch nachvollziehen können.
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Quick Copy – Der schnelle Weg zur virtuellen CD
Quick Copy Dateien können während der Erstellung einer virtuellen CD erzeugt
werden. Damit dies geschieht, müssen Sie im Containerassistenten auf der Seite
Einstellungen für Datenspuren die Option ‚Erzeugen einer Quick Copy Datei’
einschalten.
Beim Erstellen einer virtuellen CD mit der Kopierschablone ‚v8
– Automatic Copy’ entscheidet Virtual CD, wann eine Quick
Copy Datei angelegt wird.
In einer Quick Copy Datei werden verschiedene Parameter, die während der Erstellung einer virtuellen CD gelesen werden, zusammengefasst. Eine Quick Copy
Datei beinhaltet unter anderem:
•

CD-Geometriedaten

•

Unlesbare Sektoren

•

CD-Text Informationen

•

CD Sub-Channel Daten

•

Daten der exakte Sektorenüberprüfung
Die jeweiligen Daten sind nur dann in einer Quick Copy Datei
enthalten, sofern sie beim Erstellen der virtuellen CD, mit der die
Quick Copy Datei angelegt wurde, auch ausgelesen wurden.

Quick Copy Dateien können mit dem Quick Copy Editor angesehen und verändert
werden. Diesen können Sie direkt im Containerassistenten, auf der Seite Analyseresultat, über die Toolbox oder die Verwaltung im Fenster Quick Copy Dateien
starten. Der Quick Copy Editor ermöglicht es die Daten einer Quick Copy Datei
abzuschalten, so dass sie bei der Erstellung einer virtuellen CD nicht automatisch
übernommen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn eine Quick Copy
Datei mehrere Informationen zu einer CD enthält und Sie nicht sicher sind, ob alle
Informationen korrekt sind.
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Es werden nur die Daten einer Quick Copy Datei für die Erstellung einer virtuellen
CD verwendet, die in der Liste des Quick Copy Editors markiert sind. Daten, die
nicht markiert sind, werden nur deaktiviert, aber nicht aus der Quick Copy Datei
gelöscht, Sie können jederzeit wieder aktiviert werden.
Es ist nicht möglich Quick Copy Dateien zu ändern, die mit Virtual CD 6 erstellt wurden! Diese Dateien können ausschließlich
angesehen werden. Eingaben sind nicht möglich.
Eine Quick Copy Datei wird immer eindeutig der physikalischen CD zugeordnet,
von der die virtuelle CD erstellt wurde. Daher ist es nicht möglich, im Containerassistenten eine Quick Copy Datei auszuwählen, die nicht zu einer CD passt.

Wurde eine Quick Copy Datei zu einer CD gefunden, wird diese automatisch im
Containerassistenten angezeigt. Die Erstellung der CD geht dann um ein vielfaches schneller vonstatten, weil Daten, die in einer Quick Copy Datei bereits
vorhanden sind, nicht noch einmal ausgelesen werden. Z.B. alle unlesbaren
Sektoren, die in der Quick Copy Datei vorhanden sind, werden beim Auslesen
der physikalischen CD einfach übernommen. Ein zeitintensives Auslesen dieser
Sektoren entfällt.
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Quick Copy Dateien führen dazu, dass
•

die Erstellung virtueller CDs um ein vielfaches schneller geschieht.

•

die virtuelle CD nach Ihrer Erstellung lauffähig ist, wenn die ursprüngliche virtuelle CD lauffähig war.

•

Daten (z.B. die CD Geometriedaten), die auf einem CD-Laufwerk nicht korrekt
ausgelesen werden können, trotzdem verfügbar sind.
Legen Sie pro CD nur eine Quick Copy Datei an, da Sie nie
mehr als eine funktionierende Quick Copy Datei pro CD benötigen. Sollte nach der Erstellung einer virtuellen CD diese nicht
lauffähig sein, sollten Sie in jedem Fall auch die Quick Copy
Datei löschen, da die CD sonst beim nächsten Mal wieder fehlerhaft erstellt würde. Quick Copy Dateien können im Verwaltungsfenster ‚Quick Copy Dateien’ der CD Verwaltung gelöscht
werden.

Um eine optimale Erstellung einer virtuellen CD zu gewährleisten, kann es dazu kommen, dass Einstellungen aus der Quick
Copy Datei die Vorgaben der angegebenen Kopierschablone
überschreiben.

Tauschen Sie Quick Copy Dateien mit Freunden oder Bekannten. Wenn Sie jemanden kennen, der eine virtuelle CD angelegt hat, die Sie auch besitzen, können Sie mit der richtigen
Quick Copy Datei sehr viel schneller eine lauffähige virtuelle
CD erzeugen, als wenn Sie erst ausprobieren müssen, welche
Einstellungen notwendig sind. Um eine Quick Copy Datei zu
verwenden, die Sie (z.B. per Email) bekommen haben, müssen
Sie diese nur in den aktuellen Ordner für Quick Copy Dateien
kopieren. Virtual CD erkennt automatisch, zu welcher CD die
Quick Copy Datei gehört.

One Click Copy
‘One Click Copy’ ist der schnellste Weg, die Erstellung einer virtuellen CD durchzuführen.

Legen Sie eine CD in ein CD-Laufwerk, von der Sie eine virtuelle CD erstellen
möchten und öffnen Sie den Arbeitsplatz im Windows Explorer.
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Wählen Sie das CD-Laufwerk aus und drücken Sie die rechte Maustaste. In dem
sich öffnenden Menü wählen Sie ‚One Click Copy mit’ aus und wählen dann die
Kopierschablone, deren Einstellungen zum Erstellen der virtuellen CD verwendet
werden sollen.

Fertig! – Der Containerbrenner startet und beginnt mit der Erstellung der virtuellen CD gemäß den Vorgaben aus der gewählten Kopierschablone.
Die gleiche Funktion steht Ihnen über das Verwaltungsfenster
‚Physikalische CD-Laufwerke’ in der CD Verwaltung zur Verfügung.
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Zusammenstellen virtueller CDs
Zusammenstellen einer virtuellen CD
Der Virtual CD Editor gestattet Ihnen, eine virtuelle CD mit beliebigen Inhalten zusammenzustellen. So können Sie z.B. eine CD, die Sie brennen möchten, vorher
auf einwandfreie Funktion testen, ohne einen Rohling verbrauchen zu müssen.

Der Editor ist in vier Ansichten aufgeteilt: Links oben befindet sich die Baumstruktur mit allen Laufwerken inklusive ihrer Ordnerstruktur. In der rechten oberen Ansicht erscheint stets der Inhalt des jeweils gewählten Laufwerks oder Ordners.
Unten links findet man die Struktur der virtuellen CD, die man zusammenstellen
möchte und in der rechten unteren Ansicht befindet sich der Inhalt des Tracks, der
links ausgewählt wurde.
Über die Symbolleiste kann die zu erwartende Größe der virtuellen CD eingestellt
werden. Diese muss immer gleich oder größer als die Datenmenge sein.
Sollten Sie planen, die virtuelle CD später auf einen Rohling zu
brennen, achten Sie bitte darauf, dass die angegebene Größe
der CD der Größe des Rohlings entspricht.
Dateien können dann z.B. per Drag&Drop zu der virtuellen CD hinzugefügt werden. Alternativ können Sie mit der Schaltfläche ‚Hinzufügen’ ein einzelnes Element (wahlweise Dateien, ein Verzeichnis oder eine Audiospur) zu der virtuellen
CD hinzufügen. Es erscheint ein Dialog, mit dem das hinzuzufügende Element
ausgewählt werden kann.
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Im folgenden Beispiel wird ein Audiotitel zu der benutzerdefinierten CD hinzugefügt:

Nachdem das Quelllaufwerk, in dem sich die Audio-CD befindet, ausgewählt
wurde, kann im unteren Fensterbereich der Titel ausgewählt werden, der in die
virtuelle CD übernommen werden soll.
Praktisch ist die Funktion ‚Audiotitel auf der Festplatte zwischenspeichern’
dann, wenn Sie eine benutzerdefinierte virtuelle CD erstellen möchten, die aus
Audiotiteln verschiedener Quell-CDs besteht. Bei Aktivierung dieser Funktion wird
die entsprechende Audiospur sofort auf der Festplatte zwischengespeichert und
die Quell-CD muss später bei der Erstellung der virtuellen CD nicht mehr eingelegt
werden.
Nachdem die virtuelle CD zusammengestellt ist, wird sie über das Symbol Erstellen generiert und kann dann in ein virtuelles CD-Laufwerk eingelegt werden.
Die Struktur der benutzerdefinierten virtuellen CD kann auch als Definitionsdatei
(im Format *.VCX) über ‚Speichern unter’ im Menü ‚Datei’ gesichert werden.
Diese können Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt in den Editor laden, um die
virtuelle CD zu einem späteren Zeitpunkt zu erstellen.
Mit einer VCX-Datei wird nur die Struktur einer virtuellen CD
(Verweise auf Ordner und Dateien) gespeichert, nicht jedoch
die Daten selbst. Wenn Sie z.B. den Ordner C:\Bilder zu einer
virtuellen CD hinzufügen, die Struktur abspeichern und dann
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den Ordnerinhalt zwischenzeitlich ändern, so wird bei späterer
Erstellung der virtuellen CD der jeweils aktuelle Ordnerinhalt
verwendet.

Bearbeiten einer virtuellen CD
Der Editor ermöglicht es Ihnen, existierende virtuelle CDs nachträglich zu bearbeiten. Um ein virtuelle CD in den Editor zu laden, wählen Sie zuerst die CD, die
verändert werden soll, in der CD Verwaltung aus. Dann können Sie über der CD
die rechte Maustaste drücken, um das Menü anzuzeigen. In dem Menü wählen
Sie dann ‚Bearbeiten’ aus. Daraufhin wird der Editor geladen und liest die gewählte virtuelle CD ein.
Diese Funktion ist auf virtuelle Daten CDs beschränkt! Für
andere Typen virtueller CDs kann die Funktion nicht angewählt
werden.

Wenn Sie eine virtuelle CD laden, die bereits mehrere Sessions
hat, müssen Sie die Session auswählen, die geladen werden
soll. Die letzte Session enthält die aktuelle Sicht auf die Daten
der CD.
Nun können Sie den Inhalt der virtuellen CD verändern. Entfernen Sie Dateien, die
Sie nicht benötigen (z.B. Demo Software) oder passen Sie die Autostartfunktion
nach Ihren Wünschen an. Wird die virtuelle CD dann neu erstellt, werden lediglich
die Änderungen in einer neuen Session erfasst. Deshalb läuft diese Erstellung
meist sehr schnell ab. Damit wird die CD zu einer Multi-Session CD.
Ändern Sie keine virtuellen CDs, die in einem Sonderformat
vorliegen (z.B. Spiele). Diese werden nach der Änderung nicht
mehr lauffähig sein.

Arbeiten mit virtuellen CDs
Einlegen einer virtuellen CD
Damit Sie die Funktion zum Einlegen virtueller CDs möglichst einfach nutzen
können, stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten dies zu tun zur Verfügung. Virtuelle
CDs können über
•

die CD Verwaltung eingelegt werden.

•

die Virtual CD Leiste eingelegt werden.

•

das Schnellstartprogramm eingelegt werden.

•

die Explorer Erweiterung eingelegt werden.
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•

ein Skript eingelegt werden.

•

eine Verknüpfung mit dem Kommandozeilenprogramm auf dem Desktop eingelegt werden.
In der CD Verwaltung lässt sich im Menü ‚Ansicht’ über den
Punkt ‚Bei einem Doppelklick’ festlegen, ob die angewählte
virtuelle CD eingelegt wird oder ob die Eigenschaften der virtuellen CD angezeigt werden.

Exemplarisch wird hier das Einlegen einer virtuellen CD über die Explorer Erweiterung beschrieben.

Öffnen Sie den Arbeitsplatz im Windows Explorer.

Wählen Sie das virtuelle CD-Laufwerk aus und drücken Sie die rechte Maustaste.
In dem Menü wählen Sie unter dem Punkt ‚Einlegen einer virtuellen CD’ die
gewünschte virtuelle CD aus.

Nun ist die virtuelle CD in das virtuelle CD-Laufwerk eingelegt und kann benutzt
werden.

Schnellzugriff über Verknüpfungen
Verknüpfungen zum Einlegen virtueller CDs auf dem Desktop sind vor allem für
CDs sinnvoll, die Sie häufig brauchen, aber nicht immer eingelegt haben (z.B. eine
Telefonbuch CD). Die Verknüpfung ermöglicht Ihnen den sofortigen Zugriff auf die
virtuelle CD, ohne vorher ein anderes Programm starten zu müssen. Verknüpfungen lassen sich über die CD Verwaltung automatisch erstellen.

Starten Sie die CD Verwaltung und wählen sie die virtuelle CD aus, für die eine
Verknüpfung auf dem Desktop erstellt werden soll.
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Drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie ‚Verknüpfung erstellen’. Daraufhin wird die Verknüpfung sofort erstellt. Als Bezeichner wird die Beschreibung
der virtuellen CD verwendet.

Nun finden Sie auf dem Desktop das von Virtual CD generierte Symbol. Klicken
Sie doppelt darauf, um die virtuelle CD einzulegen. Das Einlegen selbst wird über
das Virtual CD Kommandozeileprogramm (vc8cmd.exe) durchgeführt, dem als
Parameter die virtuelle CD übergeben wird.

Auswerfen virtueller CDs
Genau wie beim Einlegen virtueller CDs, können Sie auch beim Auswerfen virtueller CDs unterschiedliche Wege gehen. Virtuelle CDs können über
•

die CD Verwaltung ausgeworfen werden.

•

die Virtual CD Leiste ausgeworfen werden.

•

das Schnellstartprogramm ausgeworfen werden.

•

die Explorer Erweiterung ausgeworfen werden.

•

ein Skript ausgeworfen werden.
Während der Erstellung einer virtuellen CD kann festgelegt
werden, dass die virtuelle CD automatisch ausgeworfen wird,
wenn die Sitzung beendet wird (Abmelden, Herunterfahren des
Computers, usw.). Diese Einstellung lässt sich später auch in
den Eigenschaften der virtuellen CD setzen oder global für alle
virtuellen CDs in den Virtual CD Einstellungen festlegen.

Welche Typen virtueller Laufwerke gibt es?
Da Sie nun wissen wie virtuelle CDs eingelegt und ausgeworfen werden, möchten
wir nun die virtuellen CD-Laufwerke betrachten. Virtual CD kennt folgende Laufwerkstypen, die mit virtuellen CDs genutzt werden können:
•

Das erste physikalische CD-Laufwerk kann – natürlich – mit physikalischen
CDs verwendet werden, es ist aber auch möglich eine virtuelle CD einzulegen,
die eine physikalische CD überschreibt.

•

Das virtuelle CD-Laufwerk kann zur normalen Nutzung – dem Zugriff auf ein
Medium – mit virtuellen CDs verwendet werden. Es können so viele virtuelle
Laufwerke angelegt werden wie freie Laufwerksbuchstaben existieren.
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Der virtuelle Brenner ist eine Sonderausgabe des virtuellen Laufwerkes. Zum
einen kann er als normales virtuelles CD-Laufwerk verwendet werden, zum
anderen kann er aber auch als virtueller Brenner dazu eingesetzt werden, um
von anderen Programmen Daten auf einen virtuellen Rohling zu schreiben. Es
kann genau ein virtueller Brenner im System angelegt werden.
Es ist möglich Virtual CD so zu konfigurieren, dass nur ein virtueller Brenner im System angelegt wird. Automatisch geschieht
dies, wenn Sie bei der Installation die Schnellinstallation für eine
geringe Anzahl von CDs gewählt haben. Sie können aber bei
Bedarf jederzeit den Laufwerkseditor dazu verwenden, um weitere virtuelle Laufwerke hinzuzufügen.

Nutzung des ersten physikalischen Laufwerks
Mit Virtual CD ist es möglich, eine virtuelle CD in das erste physikalische CD-Laufwerk des Computers einzulegen. Nun stellt sich die Frage:

Wozu soll das gut sein?
Zum einen können sie ein CD-Laufwerk mehr für die Nutzung Ihrer virtuellen
CD verwenden als bisher. Der Hauptgrund liegt aber darin, dass es immer noch
– zumeist ältere – Anwendungen gibt, die ihre Daten auf einer CD im ersten CDLaufwerk des Computers erwarten. Liegt die CD der Anwendung nicht im ersten
Laufwerk, verweigern sie mit kryptischen Fehlermeldungen ihren Dienst. Da die
virtuellen CD-Laufwerke in der Regel hinter den physikalischen CD-Laufwerken
angelegt werden, musste bisher immer die Konfiguration der virtuellen CDLaufwerke so umgestellt werden, dass ein virtuelles CD-Laufwerk vor den physikalischen Laufwerken liegt. Um die Nutzung solcher Anwendungen möglichst
einfach zu gestalten, kann die virtuelle CD nun einfach in das erste physikalische
CD-Laufwerk eingelegt werden. Eine umständliche Konfiguration der Laufwerksreihenfolge kann entfallen. Somit lautet die einfache Antwort:

Um das Arbeiten mit CDs zu erleichtern!
Sollten Sie keine derartigen Anwendungen besitzen, kann Virtual CD selbstverständlich auch so konfiguriert werden, dass die Nutzung des ersten physikalischen CD-Laufwerks ausschließlich physikalischen CDs vorbehalten bleibt.
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Konfiguration des ersten physikalischen Laufwerks
Falls Sie Virtual CD über die Schnellinstallation installiert haben, ist die Nutzung
des ersten physikalischen Laufwerks für virtuelle CDs bereits aktiviert. Die Konfiguration des ersten physikalischen CD-Laufwerks erfolgt auf der Seite CDs/CDLaufwerke der Einstellungen.

Um das erste physikalische Laufwerk mit virtuellen CDs nutzen zu können, muss
‚Verwendung des ersten physikalischen als virtuelles CD-Laufwerk erlauben’ aktiviert sein. Ist die Einstellung aktiv, erscheint das physikalische CD-Laufwerk in der Liste der virtuellen CD-Laufwerke und es kann eine virtuelle CD darin
eingelegt werden.
Physikalisches als virtuelles Laufwerk verwenden

Physikalisches NICHT als virtuelles Laufwerk verwenden
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Virtuelle CDs, denen noch kein virtuelles CD-Laufwerk zugewiesen wurde und die
eingelegt werden, ohne dass sie auf ein virtuelles CD-Laufwerk gezogen werden
(z.. über die Explorer Erweiterung). legt Virtual CD in das erste freie virtuelle Laufwerk ein oder falls kein Laufwerk frei ist in das erste virtuelle Laufwerk. Für das
physikalische CD-Laufwerk ist diese Funktion nach der Installation abgeschaltet.
Soll auch das physikalische CD-Laufwerk für diesen Mechanismus berücksichtigt
werden, muss die Einstellung ‚Indirektes Einlegen virtueller CDs in das physikalische CD-Laufwerk erlauben’ eingeschaltet sein.
Beim Einschalten des indirekten Einlegens virtueller CDs in
das erste physikalische Laufwerk ist zu berücksichtigen, dass
die virtuelle CD sofort eine eingelegte physikalische CD überschreibt. Greift zu diesem Zeitpunkt eine Anwendung auf die
physikalische CD zu, wird diese der Anwendung weggezogen,
was zu Fehlern in dem Programm führen kann.

Zu bedenken ist, ...
… dass eine virtuelle CD, die in das erste physikalische CD-Laufwerk eingelegt
ist, jeden physikalischen Zugriff auf das Laufwerk überschreibt. Sie können dann
andere physikalische CDs einlegen oder auswerfen, Windows ‚sieht’ immer nur
die eingelegte virtuelle CD. Dies kann zu Irritationen führen, deshalb ist es empfehlenswert, immer nur dann eine virtuelle CD in das erste physikalische CD-Laufwerk einzulegen, wenn dies für den Betreib einer Anwendung notwendig ist.
Damit Sie besser unterscheiden können ob eine virtuelle oder physikalische CD
in dem Laufwerk liegt, wird das Laufwerk innerhalb der Virtual CD Programme,
bei eingelegter virtueller CD, mit dem Zusatz ‚(Virtuelle CD)’ gekennzeichnet. In
dem folgenden Beispiel, in dem das Laufwerksmenü des Schnellstartprogramms
gezeigt wird, liegt eine virtuelle CD im physikalischen CD-Laufwerk D:
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Kopieren virtueller CDs
In verschiedenen Situationen kann es notwendig sein, virtuelle CDs zu kopieren.
Z.B. wenn Sie Ihre CDs auf eine andere Festplatte kopieren möchten oder wenn
eine lokal liegende virtuelle CD auf einen Server kopiert werden soll. Virtual CD
ermöglicht das Kopieren virtueller CDs über folgende Mechanismen:
•

Direktes Kopieren virtueller CDs in der CD-Verwaltung – Sollen virtuelle
CDs verschoben werden, kann dies per Drag&Drop geschehen. Z.B. beim
Verschieben einer virtuellen
CD in einen Ordner. Bei der
Verwendung von Virtual CD in
einem Netzwerk können Sie
virtuelle CDs zwischen der
globalen und lokalen Ansicht
verschieben. Nun erfolgt eine
Abfrage, wohin die CD kopiert
werden soll.
Virtuelle CDs, die
mehreren Benutzern
zur Verfügung stehen sollen, müssen
an einen zentralen
Ort (z.B. einen Server) kopiert werden und Virtual CD mit einem
UNC Pfad angegeben werden. Virtuelle CDs, die lokal liegen
und mit einem Laufwerksbuchstaben angegeben sind, können
auf anderen Computern nicht gesehen werden!

•

Kopieren mit dem Kopierassistenten – Der Kopierassistent ermöglicht es,
beliebige virtuelle CDs in einen anderen Ordner zu kopieren. Nach dem Start
des Kopierassistenten über die Toolbox müssen die virtuellen CDs, die kopiert
werden sollen, hinzugefügt werden. Dann muss der Pfad angegeben werden,
in den die virtuellen CDs kopiert werden sollen. Der Kopierassistent informiert
Sie über den benötigten Speicherplatz und den freien Speicherplatz in dem
angegebenen Ziel. Das Kopieren kann nur gestartet werden, wenn ausreichend freier Speicherplatz verfügbar ist.
Starten Sie den Kopierassistenten über die CD Verwaltung.
Wählen Sie in der CD Verwaltung hierzu die virtuellen CDs aus,
die kopiert werden sollen. Die Funktion ‚Virtuelle CDs kopieren’ startet den Kopierassistenten, der nun alle ausgewählten
virtuellen CDs automatisch in seine Liste der virtuellen CDs
übernimmt. Wurde in der CD Verwaltung ein Ordner ausgewählt, werden alle virtuellen CDs dieses Ordners übernommen.
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Löschen virtueller CDs
Sollten Sie eine virtuelle CD nicht mehr benötigen, ist es empfehlenswert, diese
CD zu löschen. Besonders DVDs belegen sehr viel Speicherplatz auf der Festplatte.

Starten Sie die CD Verwaltung, wählen Sie die virtuelle CD aus, die Sie entfernen
wollen und wählen Sie ‚Löschen’.

Nun öffnet sich ein Dialog, in dem Sie den Löschvorgang bestätigen müssen.

Um die virtuelle CD nicht nur aus der CD Verwaltung zu entfernen, sondern auch
von der Festplatte zu löschen, muss die Option ‚Virtuelle CDs von der Festplatte
löschen’ aktiviert sein. Diese steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie auch die
Berechtigung dazu haben und die virtuelle CD nicht in einem virtuellen Laufwerk
liegt.
Bestätigen Sie die Abfrage mit ‚Ja’ oder ‚Ja, alle’, wird die virtuelle CD endgültig
gelöscht.
Sie können auch alle virtuellen CDs eines Ordners von der Festplatte löschen.

Achtung – Alle virtuellen CDs in dem Ordner werden gelöscht!
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Starten Sie die CD Verwaltung, wählen sie den Ordner aus, den Sie entfernen
wollen und wählen Sie ‚Löschen’.

Nun öffnet sich ein Dialog, in dem Sie den Löschvorgang bestätigen müssen

Es kann zwischen folgenden Möglichkeiten gewählt werden:
•

Virtuelle CDs in das Rootverzeichnis verschieben. – Alle virtuellen CDs
werden in die unterste Ebene der Virtual CD Ordnerstruktur verschoben. In
diesem Fall wird nur der ausgewählte Ordner gelöscht.

•

Virtuelle CDs nur aus der Verwaltung löschen. – Die Symbole der virtuellen
CDs werden entfernt und der Ordner wird gelöscht. Virtual CD sind diese CDs
nicht mehr bekannt. Die virtuellen CDs sind aber nach wie vor auf der Festplatte vorhanden.

•

Virtuelle CDs von der Festplatte löschen. – Bei dieser Option werden die
virtuellen CDs und der Ordner endgültig gelöscht.

Bestätigen Sie die Abfrage mit ‚OK’, um das Löschen des Ordners durchzuführen.

Eigenschaften einer virtuellen CD
Bei der Erstellung einer virtuellen CD konnten bereits verschiedene Einstellungen
(Startprogramm, Tastaturkürzel, usw.) zu der virtuellen CD festgelegt werden. Diese Einstellungen und die Informationen zu der virtuellen CD (Größe, Typ der CD,
usw.), werden als Eigenschaften einer virtuellen CD bezeichnet.
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Das Bearbeiten der Eigenschaften einer virtuellen CD kann über das Verwaltungsfenster Eigenschaften in der CD Verwaltung erfolgen. Starten Sie hierzu die CD
Verwaltung. Da das Verwaltungsfenster ‚Eigenschaften’ zunächst nicht angezeigt
wird, müssen Sie im Menü ‚Fenster’ den Punkt ‚Eigenschaften’ anwählen.
Die Eigenschaften der virtuellen CD sind in verschiedene Bereiche aufgeteilt:
•

Eigenschaften der virtuellen CD – Hier finden
Sie die Einstellungen zu der virtuellen CD. Nur
die Daten dieses Bereichs können in der linken
Spalte direkt bearbeitet werden.

•

Virtuelle CD – Dieser Bereich zeigt Informationen zu der virtuellen CD an.

•

Ordnerstruktur – Diese Informationen zeigen
an, wo die virtuelle CD momentan in der Virtual
CD Ordnerstruktur einsortiert ist.

Die meisten Eigenschaften der virtuellen CD wurden bereits während der Erstellung einer Daten
CD erklärt. Neu in den Einstellungen ist die ‚Aktive
Session’. Dieser Wert bestimmt, welche Session
einer Multi-Session CD beim Einlegen der virtuellen
CD aktiv sein soll.
Bei CDs vom Typ CD-Extra kann die
Einstellung ‚Aktive Session’ sehr praktisch sein, weil Sie hiermit festlegen können, ob beim Einlegen der CD der Audioteil
oder der Datenteil für den Computer sichtbar ist.
Neben der Möglichkeit, die Eigenschaften der virtuellen CD über das Verwaltungsfenster zu bearbeiten, kann dies auch über die Imageeigenschaften geschehen.
Um diese zu öffnen, muss die virtuelle CD, deren Eigenschaften bearbeitet werden sollen, in der CD Verwaltung ausgewählt werden.
Nun muss in dem Menü ‚Bearbeiten’ der Punkt ‚Eigenschaften’ gewählt werden,
um den Dialog zu öffnen.
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Die Imageeigenschaften erlauben es, die gleichen Werte zu bearbeiten, die auch
im Verwaltungsfenster enthalten sind, zeigen aber auch noch einige zusätzliche
Eigenschaften an. Manche Informationen (z.B. der Kommentar) lassen sich hier
besser eingeben, da mehr Platz zur Verfügung steht und die Eingabe übersichtlicher geschehen kann. Eine Einteilung der Eigenschaften in verschiedene Kategorien ermöglicht einen gezielten Zugriff auf den gewünschten Wert.
Die Imageeigenschaften können auch über verschiedene andere Programme (Schnellstartprogramm, Explorer Erweiterung,
usw.) aufgerufen werden.

Bewahren Sie die Übersicht
Die CD Verwaltung lässt sich durch das freie Zusammenstellen ihres Layouts so
anpassen, dass Sie Ihre virtuellen CDs optimal organisieren können. Dabei ist es
egal, ob Sie nur einige oder extrem viele virtuelle CDs verwalten müssen. Gerade
bei sehr vielen virtuellen CDs hilft Ihnen die Druckfunktion dabei, die Übersicht
zu bewahren. Der Ausdruck von Informationen kann über das Menü ‚Bearbeiten’
über den Punkt ‚Drucken’, ein Popup Menü (z.B. für eine ausgewählte virtuelle
CD) oder die Aufgabenleiste gestartet werden. Folgende Informationen können
ausgedruckt werden:
•

Eigenschaften der virtuellen CD – Diese Funktion gibt alle Eigenschaften
einer virtuellen CD als Datenblatt auf dem Drucker aus.

•

Liste der virtuellen CDs – Hierüber werden alle virtuellen CDs, die sich in
einem Ordner befinden, als Liste ausgegeben.
Um eine Liste aller virtuellen CDs auszugeben, müssen Sie in
der Ordnerstruktur die CD-Übersicht wechseln.
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Ordnerstruktur – Das Ausdrucken der Ordnerstruktur gibt die Ordner und die
darin befindlichen CDs in einer Baumstruktur aus. Dies kann für die gesamte
Ordnerstruktur oder ab dem Ordner, in dem Sie gerade stehen, geschehen.

Nachdem die Druckfunktion gestartet wurde, muss über einen Dialog festgelegt
werden, wo die Ausgabe erfolgen soll.

Der Dialog erlaubt das ‚Ändern’ des Druckers und ermöglicht es Ihnen, eine
‚Ausgabe auf’
•

Drucker

•

Vorschau

•

Adobe PDF Format

•

Rich Text Format (RTF)

auszuführen.
Neben der eigentlichen Druckfunktion können die Ausgaben zur weiteren Verarbeitung auch im Adobe PDF oder Rich Text Format ausgegeben werden.
Sollten Sie Ausgaben im Adobe PDF Format vornehmen, benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, um sich das Ergebnis
anzusehen. Das Rich Text Format hingegen ist in Windows fest
integriert und kann mit Wordpad, das Windows beiliegt, angesehen werden.

Nutzen Sie die Vorschau der Druckausgabe, um zuerst einige
Testausgaben vorzunehmen. So sparen Sie Papier und stellen
sicher, dass Sie am Ende mit dem Druckergebnis zufrieden
sind.
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Eigene Ansichten
Damit Sie die Ansicht auf Ihre virtuellen CDs nach Ihren eigenen Vorstellungen anpassen können, ist es möglich, in der Verwaltung über das Fenster benutzerdefinierte Ansichten eigene Ansichten zu definieren. Das Fenster benutzerdefinierte
Ansichten ermöglicht Ihnen
•

Ihre virtuellen CDs nach bestimmten Suchekriterien anzuzeigen.

•

Ansichten zu definieren, die Sie abspeichern und jeder Zeit über das Fenster
Virtual CD Ordner anwählen können.

Zur besseren Erklärung werden wir im Folgenden eine benutzerdefinierte Ansicht
erstellen, die alle Audio CDs anzeigt, die Virtual CD kennt.

Um eine neue benutzerdefinierte Ansicht anzulegen, starten Sie zuerst die Virtual
CD Verwaltung und wechseln in die Ansicht Virtual CD Ordner. Drücken Sie
nun die rechte Maustaste und wählen Sie den Befehl benutzerdefinierte Ansicht
erstellen.
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Nach Anwahl des Menüpunktes öffnet sich automatisch die Ansicht ‚Benutzerdefinierte Ansichten’. Klappen sie nun, sofern noch nicht geschehen, den Bereich
‚Suche nach CD-Typen’ auf, indem auf den Pfeil daneben klicken. Wählen Sie in
der Auswahlliste die vordefinierte Auswahl ‚Audio-CDs’.
Virtual CD stellt nach der Installation einige vordefinierte Möglichkeiten zur Auswahl bereit. Später können Sie eigene CD
Typen nach Ihren Wünschen zusammenstellen.

Nun sind für unseren Test alle Suchekriterien eingegeben. Vergeben Sie den Namen der Ansicht und wählen Sie Schaltfläche ‚Anzeigen’. Daraufhin werden alle
Audio-CDs angezeigt. Wenn Sie eine definierte Ansicht weiterverwenden möchten, muss diese über ‚Speichern’ abgespeichert werden. Neue Ansichten stehen
dann dauerhaft in der Ansicht Virtual CD Ordner zur Verfügung.
Besonders wenn Sie viele virtuelle CDs besitzen, kann die Möglichkeit, benutzerdefinierte Ansichten zu erstellen, die Übersichtlichkeit erheblich steigern
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Layouts nutzen
Um die CD-Verwaltung an funktionelle Bedürfnisse anzupassen, können ihre
Verwaltungsfenster per Drag & Drop beliebig verschoben und über das Menü
‚Fenster’ ein- und ausgeschaltet werden. Nach so einer Anpassung der Fenster,
kann das aktuelle Layout über das Menü ‚Fenster / Layout / Speichern’ gesichert
werden. Es öffnet sich ein Dialog, in dem der Name für das Layout angegeben
werden muss.

Um einen schnellen Zugriff auf die existierenden Layouts zu haben, können diese
über den Aufruf ‚Fenster / Layout / Laden / <Layouts>’ wieder hergestellt werden. Das Menü zeigt alle momentan abgespeicherten Layouts. Durch die Anwahl
eines Layouts werden die darin gespeicherten Fensterinformationen für die CDVerwaltung geladen
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Virtual CD stellt nach der Installation 3 Beispiellayouts bereit:
•

CD Information – Hier ist alles darauf abgestimmt eine Übersicht auf die registrierten virtuellen CDs und ihre Eigenschaften zu haben.

•

Easy GUI – Dieses Layout wird verwendet, wenn sie die Schnellinstallation mit
wenigen CDs gewählt haben und ist auf das Arbeiten mit wenigen virtuellen
CDs ausgerichtet.

•

Netzwerk – Dieses Layout zeigt die Ordner, Skripte um Zugriff auf alle virtuellen CDs (lokale und globale) zu ermöglichen.

Beim Start der CD-Verwaltung wird immer das zuletzt geladene Layout geöffnet.
Um zum Ursprungslayout der CD-Verwaltung zu gelangen, wählen sie ‚Fenster /
Layout / Zurücksetzen’.
Die Verwaltung benötigt für das Laden der Informationen in ihren Verwaltungsfenstern eine gewisse Zeit. Um die Startzeit der
CD-Verwaltung zu verringern, können Sie ein Layout definieren,
das nur die von Ihnen benötigten Verwaltungsfenster enthält.
Bestehende Layouts können über ‚Fenster / Layout / Verwalten’ verwaltet werden.

In der Liste befinden sich die existierenden Layouts. Das beim Speichern angelegte Bild wird für das ausgewählte Layout in Miniansicht angezeigt. Über ‚Anzeigen…’ kann eine größere Version des Bildes geöffnet werden. Außerdem kann
ein gewähltes Layout gelöscht, umbenannt und geladen werden.
Ein Layout für die CD-Verwaltung wird immer in der Sprache angelegt, in der es erstellt wurde! Es muss also für jede Sprache,
in der es benötigt wird, einmal erstellt werden.
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Skripte nutzen, auch ohne Programmierung
Mit dem Skriptgenerator können Sie automatisch Skripte erstellen, die es Ihnen
ermöglichen
•

virtuelle CDs und/oder ISO Images einzulegen.

•

virtuelle CDs und/oder ISO Images auszuwerfen.

Skripte zum Einlegen virtueller CDs sind besonders für Anwendungen nützlich, die
sich über mehrere CDs erstrecken. Der limitierende Faktor ist lediglich die Anzahl
der virtuellen CDs und die der (potentiell) verfügbaren virtuellen CD-Laufwerke.
Der Skriptgenerator erzeugt ein Visual Basic Skript (*.VBS). Das Einlegen oder
Auswerfen erfolgt über das Virtual CD API (Application Programming Interface).
Die erzeugten Skripte können über das Verwaltungsfenster Skripte in der CDVerwaltung angezeigt, per Doppelklick ausgeführt und (über rechte Maustaste)
bearbeitet werden.
Für Skripte, die häufig verwendet werden, kann der Skriptgenerator eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen. Über
diese Verknüpfung kann das Skript jederzeit per Doppelklick
aufgerufen werden.
Skripte können nützlich sein und auch ohne Programmierkenntnisse einfach erstellt werden.
Um dies zu demonstrieren, zeigen wir, wie ein Skript zum ‚Einlegen einer virtuellen CD’ zu erstellen und nutzen ist.
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Starten Sie die CD Verwaltung, wählen Sie die virtuelle CD aus, die über ein Skript
eingelegt werden soll. Wählen Sie nun in der Aufgabenleiste die Funktion ‚Skript
generieren’ aus, um den Skriptgenerator zu starten.

Starten Sie den Skriptgenerator immer über die CD Verwaltung,
da in diesem Fall die ausgewählten virtuellen CDs automatisch
dem Skriptgenerator übergeben und in die Liste der virtuellen
CDs übernommen werden, für die ein Skript generiert werden
soll. Wurde in der CD Verwaltung ein Ordner ausgewählt, werden alle CDs dieses Ordners übernommen.
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Der Skriptgenerator ermöglicht es Ihnen, eine Reihe weiterer Einstellungen für
das Skript festzulegen. Sie können z.B. das ‚Auswerfen aller virtuellen CDs’
veranlassen oder ein Programm angeben, das gestartet werden soll, wenn die
virtuellen CDs eingelegt oder ausgeworfen wurden. Handelt es sich um ein Skript,
das virtuelle CDs einlegt, kann auf das gestartete Programm optional gewartet
werden und nach dessen Ende
•

bleiben alle virtuellen CDs in ihren Laufwerken. – Alle virtuellen CDs bleiben in ihren Laufwerken liegen.

•

werden alle eingelegten virtuellen CDs ausgeworfen. – Alle virtuellen CDs,
die durch das Skript eingelegt wurden, werden nach dem Beenden des Programms ausgeworfen.

•

werden alle virtuellen CDs ausgeworfen. – Nach dem Beenden des Programms werden die virtuellen CDs aus allen CD-Laufwerken ausgeworfen

In diesem Beispiel soll zunächst nur unsere virtuelle CD eingelegt werden. Belassen Sie daher alles bei den vorgegebenen Werten.
Bevor Sie ein Skript generieren, sollten Sie testen, ob seine
Funktionalität Ihren Vorstellungen entspricht. Betätigen Sie hierzu die Schaltfläche ‚Test’. Daraufhin wird ein temporäres Skript
– gemäß den aktuellen Einstellungen des Skriptgenerators
– generiert und ausgeführt, so dass Sie sehen können, ob es
seine Funktion erfüllt.
Nun können Sie über ‚Generieren’ das Skript erstellen lassen. Es öffnet sich der
Standarddialog zum Festlegen von Dateinamen, in dem Sie eine aussagekräftige Bezeichnung vergeben sollten, die es Ihnen erlaubt, auch später noch zu
erkennen, was das Skript macht.
Beim Generieren des Skripts wird der Virtual CD Ordner für
Skripte vorgegeben. Sollten Sie das Skript in einem anderen
Ordner abspeichern, wird es innerhalb der Virtual CD Programme NICHT angezeigt! Alle Virtual CD Programme zeigen nur die
Skripte an, die in dem Ordner liegen, der in den Einstellungen
für Skripte angegeben ist.
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Nach der Erstellung des Skripts wird dieses im Verwaltungsfenster ‚Skripte’ der
CD Verwaltung angezeigt und kann mit einem Doppelklick gestartet werden.

Haben Sie bei der Erstellung des Skripts die Einstellung ‚Benutzerabfrage vor
der Ausführung’ eingeschaltet gelassen, erscheint nun eine Abfrage, die Ihnen
mitteilt, was das Skript macht und die es ebenfalls ermöglicht, die Skriptausführung abzubrechen.

Wenn Sie mit Skripten arbeiten wollen, sollten Sie mit den unterschiedlichen Einstellungen des Skriptgenerators experimentieren, um die unterschiedlichen Auswirkungen kennen zu lernen.

Sollten Sie sich mit Skripten auskennen und eigene Skripte erstellen, die andere Funktionen bereitstellenS als die Skripte, die
der Skriptgenerator automatisch für Sie erstellt, finden Sie unter
Start -> Alle Programme -> Virtual CD v8 die API Dokumentation (englisch). Hier werden alle Funktionen der Virtual CD
API ausführlich beschrieben.

Das Kommandozeilenprogramm
Virtual CD verfügt über das Kommandozeilenprogramm ‚vc8cmd.exe’, das sich
im Systemverzeichnis von Virtual CD befindet. Mit diesem Programm können die
wichtigsten Kommandos (Einlegen/Auswerfen) von der Kommandozeile ausgeführt werden. Beim Erstellen einer Verknüpfung für eine virtuelle CD über die CD
Verwaltung, erfolgt das Einlegen der virtuellen CD über das Kommandozeilenpro-

78

Virtual CD Schritt für Schritt

gramm. Der folgende Dialog beschreibt alle Parameter, wenn das Programm ohne
Parameterangabe aufgerufen wird.

Wurde in den Eigenschaften einer virtuellen CD bereits ein
Startprogramm angegeben, wird dieses automatisch gestartet,
wenn die CD über das Kommandozeilenprogramm eingelegt
wird. Die Angabe eines Startprogramms als Parameter des
Kommandozeilenprogramms überschreibt das zu der virtuellen
CD angegebene Startprogramm.

Einsatz des virtuellen Brenners
Einrichten des virtuellen Brenners
Virtual CD v8 unterstützt erstmals einen virtuellen Brenner, der sich im System
genau wie ein physikalischer Brenner darstellt. Der virtuelle Brenner kann von
jedem Programm, das es ermöglicht CDs oder DVDs zu brennen, genau wie sein
physikalisches Gegenstück angesprochen werden. Er wird im System mit einem
anderen Symbol angezeigt als normale virtuelle Laufwerke.

Das Einrichten des virtuellen Brenners erfolgt bei der Installation. Während der
Schnellinstallation wird das erste virtuelle Laufwerk als Brenner eingerichtet. In
der erweiterten Installation kann der Laufwerksbuchstabe ausgewählt werden.
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Das Hinzufügen/Entfernen des virtuellen Brenners erfolgt genau wie bei den anderen virtuellen Laufwerken über den Laufwerkseditor.
Auch wenn der virtuelle Brenner erweiterte Funktionen zum
Brennen bereitstellt, kann er auch als normales virtuelles CDLaufwerk verwendet werden.

Virtual CD unterstützt genau einen virtuellen Brenner. Diese
Einschränkung wurde getroffen, um die Übersichtlichkeit zu
wahren und Probleme mit anderer Software zu vermeiden.

Vergleich mit einem physikalischen Brenner
Das System des Computers und damit die Programme, die darauf laufen, bemerken zwischen dem virtuellen und dem physikalischen Brenner keinen Unterschied. Trotzdem gibt es einige Punkte, in denen sich der Nutzen beider Brenner
unterscheidet:
•

Der virtuelle Brenner steht auf jedem Computer, der Virtual CD installiert hat,
für alle Programme auf gleiche Weise zur Verfügung. Damit können auch auf
Computern, die über keinen Brenner verfügen, CDs oder DVDs gebrannt und
später, wenn ein physikalischer Brenner verfügbar ist, real erstellt werden.

•

Der virtuelle Brenner kann dazu verwendet werden, Daten zusammenzustellen (Audio CDs, Fotoalben, Videos, usw.) und das Ergebnis zu testen. Das
Erstellen von 1 zu 1 Kopien wird erst gestartet, wenn die zusammengestellte
virtuelle CD den eigenen Vorstellungen entspricht.

•

Durch den virtuellen Brenner ist es nun auch für Programme, die nur direkt
brennen können, möglich, vorher eine Testversion zu erzeugen, ohne jedes
Mal einen Rohling zu verschwenden.

•

Der virtuelle Brenner ist in der Lage, die Daten verschlüsselt in den virtuellen
Rohling zu schreiben, so dass nach dem Brennen nur mit dem vergebenen
Passwort darauf zugegriffen werden kann. Damit sind Ihre Daten so lange
geschützt, wie Sie in der virtuellen CD verbleiben. Beim Kopieren auf ein physikalisches Medium muss allerdings die Verschlüsselung entfernt werden, da
das physikalische Medium sonst unbrauchbar wäre. Sie können die virtuelle
CD auch als Smart Virtual CD erstellen. In diesem Fall bleibt die Verschlüsselung aktiv.

•

Der physikalische Brenner dient zum Erstellen des endgültigen Mediums, das
weitergegeben werden soll. Er muss nur an dem Gerät existieren (z.B. zu Hause am Notebook angeschlossen werden), an dem die finale Version erstellt
werden soll.

Beim virtuellen Brenner wurde viel Wert auf hohe Kompatibilität mit möglichst
vielen Programmen gelegt. Trotz vieler Tests kann nicht ausgeschlossen werden,
dass es nicht mit jedem Programm möglich ist, auf dem virtuellen Brenner eine
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CD zu erstellen. Dies gilt vor allem dann, wenn es um spezielle Brennerprogramme geht, da es nicht möglich ist, im virtuellen Brenner alle existierenden Befehle,
die ein physikalischer Brenner zum Schreiben von Daten unterstützt, abzubilden.
Sollten Sie auf ein solches Problem stoßen, teilen Sie uns bitte in einer Supportanfrage mit, um welches Programm es sich handelt und welche Aktion sie ausgeführt
haben, damit wir prüfen können, wo das Problem liegt.
Manche Daten können auch über das Dateisystem in einem
Ordner per Kopie zusammengestellt und dann gebrannt werden. Dabei ist aber zu bedenken, dass sich ein Ordner niemals
wie eine CD oder DVD verhält (z.B. beim Autorun, dem Schreibschutz, der Dateistruktur, usw.). Eine erstellte virtuelle CD
hingegen kann später 1 zu 1 auf eine physikalisches Medium
gebrannt werden.

Erstellen Sie keine 1 zu 1 Kopien von physikalischen Medien
über den virtuellen Brenner. Dies ist zwar möglich, aber am
Ende wird immer eine virtuelle CD erstellt. Nutzen Sie hierfür
immer den Containerassistenten. Dieser ist darauf spezialisiert,
virtuelle CDs von physikalischen Medien zu erstellen und erledigt dies aufgrund der vielen Einstellmöglichkeiten wesentlich
effizienter als durch eine direkte 1 zu 1 Kopie über den virtuellen
Brenner.

Der virtuelle Rohling
Um den virtuelle Brenner zum Schreiben aus einer Anwendung verwenden zu
können, muss – genau wie beim physikalischen Brenner – ein Rohling eingelegt
werden. Für diesen Zweck gibt es den virtuellen Rohling, der ein spezieller Typ
einer virtuellen CD ist. Streng genommen eine virtuelle CD ohne Daten, die ausschließlich im virtuellen Brenner verwendet werden kann. Virtual CD unterscheidet
die folgenden Typen virtueller Rohlinge. Der Wert in Klammern gibt die Standardgröße für den jeweiligen Typ an:
•

DVD-R (4,7GB)

•

DVD+R (4,7GB)

•

DVD+R DL (8,5GB)

•

DVD-RAM (4,7GB)

•

CD-R (600 MB, 650 MB und 700 MB)

DVD-R und +R werden wegen Ihres geringfügig unterschiedlichen Aufbaus und
möglichen Kompatibilitätsproblemen mit älteren Programmen unterstützt. DVD-R
DL hingegen ist so spät erschienen, dass alle Programme, die dieses Format unterstützen, auch das Format DVD+R DL verwenden können.
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RW Medien werden von Virtual CD aus zwei Gründen nicht
unterstützt. Zum einen können jederzeit neue virtuelle Rohlinge
erstellt werden. Es ist also eine quasi unbegrenzte Anzahl verfügbar. Zum anderen ist die DVD-RAM als wieder beschreibbares Medium deutlich flexibeler als jedes RW Medium.

Erstellen von virtuellen Rohlingen
Das Erstellen eins neuen Rohlings kann per direkten Befehl oder über den Aufruf
des Rohlingsassistenten geschehen. Bei der Direkterstellung wird ein neuer virtueller Rohling unter dem Namen seines Typs erstellt und in den virtuellen Brenner
eingelegt. Der Rohling wird im aktuellen Pfad für virtuelle CDs erstellt. Existiert
bereits eine virtuelle CD unter dem Namen, wird eine laufende Nummer angefügt
(z.B. DVD-R1.vc8).

Neben dem oben gezeigtem Beispiel können virtuelle Rohlinge außer über die Explorer Erweiterung, über die CD-Verwaltung, die Toolbox, die Virtual CD Leiste und
das Schnellstartprogramm per Direkterstellung erzeugt und eingelegt werden.
Virtuelle Rohlinge, die per Direkterstellung generiert werden,
haben immer die ihnen vorgegebene Standardgröße.

Bedenken Sie, dass beim Erstellen virtueller Rohlinge per Direkterstellung jedes Mal ein neuer Rohling erzeugt wird, der nach
dem Brennen zur virtuellen CD wird und entsprechend Platz auf
der Festplatte belegt. Löschen Sie daher regelmäßig Ihre nicht
mehr benötigten virtuellen ‚Fehlbrände’!
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Falls Sie schon bei der Erstellung mehr Kontrolle über den Erstellvorgang eines
virtuellen Rohlings haben möchten, können sie auch den Rohlingsassistenten
aufrufen.

Mit dem Rohlingsassistenten können sie alle Parameter für den neu zu erstellenden Rohling festlegen. Unter Einstellungen für den Typ des Rohlings und
dessen Beschreibung können folgende Werte festgelegt werden:
•

Erstellen einer – Legt den Typ des zu erstellenden virtuellen Rohlings fest.

•

Größe – Legt die Größe fest, die der virtuelle Rohling haben soll. Die Größe
eines virtuellen Rohlings kann zwischen 600 MB und 17,5 GB eingestellt werden.
Sie können bei Bedarf einen von der Standardgröße abweichenden Wert angeben, sollten dabei aber immer bedenken,
dass ein zu großer Rohling später nicht per 1 zu 1 Kopie auf ein
physikalisches Medium gebrannt werden kann.

Die Größe für virtuelle Rohlinge vom Typ CD-R ist auf 600, 650
und 700 MB festgelegt und kann nicht verändert werden!

•

Beschreibung – Dies ist die Beschreibung, die Virtual CD innerhalb seiner
Programme anzeigt. Sollten sie bereits wissen, was auf dem Rohling abgelegt
werden soll, können Sie hier einen aussagekräftigen Namen vergeben.
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Die Zielangaben für die virtuelle CD geben an, wo der virtuelle Rohling abgespeichert wird. Standardmäßig wird hier der Standardordner für virtuelle CDs
angezeigt, der in den Virtual CD Einstellungen voreingestellt ist und frei geändert
werden kann.
Der Dateiname inklusive kompletter Pfadangabe darf eine Länge von 254 Zeichen nicht überschreiten.

Die Auswahlliste neben Hinzufügen in die ‚Ansicht’ dient zur Festlegung, wo die
virtuelle CD erscheinen soll (Standard: lokale Ansicht):
•

lokale Ansicht: Die virtuelle CD kann nur an diesem Computer gesehen werden.

•

globale Ansicht: Die virtuelle CD kann an allen Computern gesehen werden,
die den gleichen Pfad für den globalen Zugriff eingestellt haben.

•

keine Ansicht: Die virtuelle CD wird NICHT innerhalb der Virtual CD Programme sichtbar.
Es werden nur die Ansichten zur Auswahl angeboten, die auch
verfügbar sind.

Die Option Automatisch einen Ordner erzeugen dient dazu, für jede virtuelle CD
einen eigenen Ordner für die zu einer virtuellen CD gehörenden Dateien anzulegen. Für jeden virtuellen Rohling werden mehrere Dateien erzeugt. Wir empfehlen
daher, diese Option zur Wahrung der Übersicht stets aktiviert zu lassen.
Zum Schutz der virtuellen CD können Sie wahlweise ein Passwort eingeben,
um die virtuelle CD vor dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Bei
Verwendung eines Passworts wird die Eingabe zum Anzeigen der Eigenschaften,
Einlegen oder Löschen der virtuellen CD notwendig. Zur Sicherheit muss das
Kennwort zweimal eingegeben werden.
Das Passwort stellt lediglich einen Schutz vor unberechtigter Nutzung der virtuellen CD dar. Die Option, Daten der virtuellen CD verschlüsseln, sorgt dafür,
dass die CD Daten selbst während des Brennvorgangs verschlüsselt werden. Die
Verschlüsselung erfolgt nach dem Verfahren ‘AES-256’.
Achten Sie bei der Passwortvergabe darauf, keine einfach zu
erratenden Begriffe zu verwenden. Die sichersten Passwörter
haben mindestens acht Zeichen und beliebige Kombinationen
aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Das Passwort darf
bis zu 15 Zeichen lang sein und unterscheidet zwischen Großund Kleinschreibung.
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Sichern Sie Ihr Passwort! Geht das Passwort verloren, gibt es
keine Möglichkeiten mehr die gesicherten Daten einzusehen!

Das Passwort kann nachträglich über die Eigenschaften der
virtuellen CD geändert oder deaktiviert werden, es sei denn, die
Daten wurden verschlüsselt. In diesem Fall kann das Passwort nicht mehr geändert werden!
Die Funktion ‚Neuer Rohling nach dem Erstellen automatisch einlegen in
<Laufwerk>’ bietet Ihnen an, den virtuellen Rohling direkt im Anschluss an die
Erstellung in den hier vorgewählten virtuellen Brenner einzulegen.
Nach der Eingabe aller Parameter kann der neue Rohling über ‚Erstellen’ erzeugt
werden.
Egal wie Sie einen neuen, virtuellen Rohling erzeugen, es erscheint nach erfolgreicher Erstellung immer eine Nachricht, die
sie darüber informiert, wo der neue Rohling erzeugt wurde.

Beschreibung und Name der virtuellen CD können auch später
nachbearbeitet werden. Sofern kein spezieller Schutz (Passwort
und Verschlüsselung) nötig ist, stellt das Bereitstellen per Direkterstellung den schnellsten Weg zu einem neuen Rohling im
virtuellen Brenner dar.
Nachdem ein neuer, virtueller Rohling erstellt und in den virtuellen Brenner eingelegt wurde, kann mit dem Brennen begonnen werden.
Im Gegensatz zur normalen virtuellen CD, die beliebig oft eingelegt und gelesen werden kann, ist es nicht möglich, einen
virtuellen Rohling von mehreren Stationen aus zu beschreiben.
Bedenken Sie dies vor allem dann, wenn Sie virtuelle Rohlinge
im Netz ablegen.
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Erkennen virtueller Rohlinge
Ist ein virtueller Rohling erstellt worden, erscheint er wie jede andere virtuelle CD
in den verschiedenen Programmen, mit denen Sie virtuelle CDs verwalten. Im
Unterschied zu einer normalen virtuellen CD kann
er aber nur mit dem virtuellen Brenner verwendet
werden. Ist er hingegen bereits gebrannt worden,
kann er in jedes virtuelle CD-Laufwerk eingelegt
werden. Damit es leichter ist einen ‚unbenutzten’
Rohling von einem zu unterscheiden, der bereits
gebrannt wurde, wird den unbenutzten Rohlingen
die Bezeichnung ‚(Rohling)’ angefügt, um zu kennzeichnen, dass er zum Brennen im virtuellen Brenner verwendet werden kann.
Bei den Einträgen im Menü des Schnellstartprogramms für ‚DVD-R - (Rohling)’ und ‚CD-R 700 MB - (Rohling)’ handelt es sich
um virtuelle Rohlinge, die noch zum Brennen verwendet werden können, die beiden unteren Einträge hingegen sind virtuelle CDs, die bereit gebrannt wurden.
Ausnahme von dieser Regelung ist die DVD-RAM, die den Status Rohling nie verliert, da sie immer wieder beschreibbar ist.

Wurde ein virtueller Rohling gebrannt, setzt Virtual CD den Typ der virtuellen CD
gemäß den gebrannten Daten um. Z.B.: Nach dem Brennen einer Audio CD wird
der Typ der gebrannten virtuellen CD entsprechend umgesetzt, so dass dieses
dann in der CD-Verwaltung auch als Audio CD erscheint.
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Die Windows XP Brennfunktion
Die folgende beschriebene Vorgehensweisen bezieht sich auf
ein System, das ausschließlich mit den Windows XP Funktionen zum Brennen arbeitet, Sollten Sie eine Brennersoftware auf
dem Computer installiert haben, lesen Sie bitte in der Dokumentation zu dieser Brennersoftware nach.
Um die Funktionsweise des virtuellen Brenners zu erklären, wird nun anhand des
Brennens einer Daten CD sowie einer Audio CD gezeigt, wie dies in wenigen
Schritten mit Hilfe der Windows XP Bordmittel möglich ist. Die beiden Beispiele
zeigen auch, dass es zwischen der Verwendung des virtuellen und eines physikalischen Brenners keinen Unterschied – abgesehen davon, dass der physikalische
Fehlbrand einen unbrauchbaren Rohling hinterlässt – gibt.
Um die Beispiele nachzuvollziehen, muss die Windows XP Brennfunktionalität für
den virtuellen Brenner aktiviert sein. Aus verschiedenen Gründen (z.B. weil bereits
ein anderes Brennprogramm auf dem Computer installiert ist), kann diese Funktion
deaktiviert sein. Öffnen Sie zur Überprüfung über den Explorer die Eigenschaften
für den virtuellen Brenner und stellen Sie sicher, dass auf der Karte Aufnahme die
Funktion ‚CD-Aufnahme für dieses Laufwerk aktivieren’ eingeschaltet ist.

Die Brennfunktion von Windows XP kann nur mit CD Rohlingen
arbeiten, weshalb der Versuch die folgenden Schritte mit einem
DVD Rohling auszuführen fehlschlagen würde!
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ACHTUNG!!! Soll der virtuelle Brenner mit einer DVD-RAM
verwendet werden, muss die Einstellung ‚CD-Aufnahme für
dieses Laufwerk aktivieren’ für den virtuellen Brenner abgeschaltet sein! Windows XP unterstützt zwar das Medium
DVD-RAM als wiederbeschreibbares Medium, die gleichzeitige
Nutzung der Brennfunktion und der Unterstützung der DVDRAM schließen sich aber aus. Dieses Verhalten gilt, unabhängig davon, ob es sich um einen virtuellen oder physikalischen
Brenner handelt.

Bei generellen Fragen zur Windows XP Brennfunktion lesen Sie
bitte in der Dokumentation zu dem Betriebssystem nach.

Brennen einer virtuellen Daten CD
Im Folgenden wird in wenigen Schritten das Brennen einer Daten CD mit der in
den Windows XP Explorer integrierten Brennfunktion beschrieben.

Nutzen Sie die von der Explorer Erweiterung bereitgestellte Direkterstellung für
virtuelle Rohlingen, um einen neuen Rohling vom Typ CD-R zu erstellen und in
den virtuellen Brenner einzulegen.

Wurde der virtuelle Rohling erfolgreich erstellt, erscheint ein entsprechender Hinweis, der mit OK beendet werden kann.
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Nach dem Einlegen des Rohlings in den virtuellen Brenner startet die Windows Autoplay
Funktion den Auswahldialog für eine Leere
CD. Wählen Sie ‚Ordner für beschreibbare
CD öffnen mit Windows-Explorer’.
Nun öffnet sich ein weiteres Fenster des Windows Explorers mit dem virtuellen Brenner als
Adresse, in das Sie per Drag & Drop beliebige
Dateien hineinziehen können.

Nachdem alle Dateien, die gebrannt werden sollen in dem Fenster abgelegt wurden, kann der Windows ‚Assistent zum Schreiben von CDs’ über die Anwahl der
Funktion ‚Dateien auf CD schreiben’ gestartet werden.

Folgen Sie nun den einzelnen Schritten des Assistenten und beenden Sie ihn
nach dem Schreiben der CD über ‚Fertig stellen’
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Um die geschriebene CD zu testen, muss sie ggf. zunächst wieder eingelegt werden, falls sie nach dem Brennen von Windows automatisch ausgeworfen wurde.

Nun können sie die CD testen und falls Sie Ihnen gefällt, eine 1 zu 1 Kopie brennen oder falls nicht, einen neuen Rohling erstellen und entsprechende Änderungen vornehmen.

Brennen einer virtuellen Audio CD
Auch die Erstellung einer Audio CD kann mit Windows XP Bordmitteln erfolgen.
In dem folgenden Beispiel kommt der Windows Media Player
10 zum Einsatz, es kann aber auch mit Version 9 des Media
Players nachgestellt werden.

Zunächst nutzen Sie wieder die von der Explorer Erweiterung bereitgestellte Direkterstellung für virtuelle Rohlinge, um einen neuen Rohling vom Typ CD-R zu
erstellen und in den virtuellen Brenner einzulegen. Nach der erfolgreichen Erstellung beenden Sie den Hinweis mit OK.
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Nach dem Einlegen des Rohlings in den virtuellen Brenner startet die Windows
Autoplay Funktion den Auswahldialog für eine Leere CD. Wählen Sie ‚Eine CD
brennen mit Windows Media Player’.

Daraufhin wird der Media Player gestartet und befindet schon auf der Seite Brennen. Wählen Sie nun auf der linken Seite die Audiodateien, die Sie auf die CD
brennen möchten und auf der rechten Seite als Brenner den Laufwerksbuchstaben des virtuellen Brenners mit dem Typ Audio CD aus.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie den Brennvorgang über die Schaltfläche ‚Brennen starten’ durchführen.
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Ist der Brennvorgang erfolgreich abgeschlossen worden, können Sie die virtuelle
CD einlegen und testen, ob das Ergebnis Ihren Vorstellungen entspricht.

Nachbearbeitung
In den beiden vorhergehenden Beispielen wurden die virtuellen Rohlinge immer
per Direkterstellung erzeugt und eingelegt. Dieses Vorgehen führt dazu, dass Sie
in kurzer Zeit sehr viele virtuelle CDs erstellen, die alle mit der gleichen Beschreibung innerhalb von Virtual CD angezeigt werden. Um auch zukünftig die Übersicht
zu behalten, sollten Sie gebrannte virtuelle CDs,
•

die Sie nicht mehr benötigen, von der Festplatte löschen.

•

die Sie weiter verwenden möchten, über die Imageeigenschaften mit einer
eindeutigen Beschreibung versehen, so dass sie jederzeit erkennen können,
was sich auf der CD befindet.

Als Beispiel sei hier das Menü des Schnellstartprogramms zum Einlegen virtueller
CDs mit nur 2 virtuellen CDs, die gebrannt wurden, gezeigt.
Vor der Nachbearbeitung:
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Unterstützte Formate
Beim Brennen der Daten und Audio CD haben Sie die beiden Formate kennen
gelernt, die vom virtuellen Brenner in dieser Version unterstützt werden. Sonderformate wie CD-Graphics, CD-Text oder auch Multisession CDs werden
zurzeit nicht vom virtuellen Brenner unterstützt! Dies ist aber kein Problem,
da Sie im Normalfall nur mit dem Brennen von normalen Daten und Audio CDs
zu tun haben werden. Die Sonderformate nehmen einen verschwindend geringen
Teil beim Brennen von Medien ein.
Schlägt ein Brennvorgang fehl, sollten Sie immer prüfen, ob
nicht entsprechende Einstellungen für ein Sonderformat in der
Software, die brennt, vorgenommen wurden! Sollte dies einmal
der Fall sein, löschen Sie die - nun unbrauchbare – virtuelle CD,
ändern Sie die Einstellung in der Software und starten dann den
Brennvorgang mit einem neuen Rohling erneut.

Verwenden einer DVD-RAM
Bisher wurden die einfach beschreibbaren Rohlinge vorgestellt. Virtual CD emuliert aber einen DVD-RAM Brenner, der neben diesen einfachen Rohlingen auch
den Rohlingstyp DVD-RAM unterstützt. Eine DVD-RAM kann
•

dazu verwendet werden eine 1 zu 1 Kopie zu erstellen. Hier verhält sich die
DVD-RAM wie ein normaler DVD Rohling, einmal beschrieben kann sie nur
noch gelesen werden. Nicht jedes Programm, das DVD schreiben kann ist in
der Lage auf eine DVD-RAM zu schreiben!

•

als wiederbeschreibbares Medium – quasi als Festplatte – verwendet werden.
In diesem Fall ist es möglich, jederzeit auf die DVD-RAM zu schreiben und von
ihr zu lesen.
Für eine korrekte Unterstützung einer wiederbeschreibbaren
DVD-RAM mit Windows XP Bordmitteln, muss die Windows XP
Brennfunktion abgeschaltet sein!

Denken Sie daran, dass ein virtueller Rohling immer nur von
einem Computer aus zum Schreiben geöffnet werden kann.
Dies gilt auch für die DVD-RAM. Ein gleichzeitiges Öffnen einer
DVD-RAM als wiederbeschreibbares Medium von mehreren
Computern aus ist nicht möglich!
Um eine DVD-RAM wiederbeschreibbar zu erzeugen, muss sie eingelegt und
formatiert werden. Dies geschieht über den Befehl Formatieren im Explorermenü
oder den Paket Writer einer Brennersoftware (z.B. InCD bei NERO). Ist eine DVDRAM einmal formatiert, ist sie ein wiederbeschreibbares Medium und kann nicht
mehr dazu verwendet werden, um 1 zu 1 Kopien zu erstellen.
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Mit dem Medienlöschassistenten können die Daten einer DVD-RAM wieder gelöscht werden. Sie kann dann wieder zu einer der beiden oben beschriebenen
Aufgaben verwendet werden. Denken Sie daran, dass die DVD-RAM nach dem
Löschen erneut formatiert werden muss, um sie als wiederbeschreibbares Medium zu verwenden.
Auch wenn die DVD-RAM wiederbeschreibbar ist, kann über
die Imageeigenschaften ein Schreibschutz aktiviert werden. Ist
dieser aktiv, kann die DVD-RAM nur noch gelesen werden.

Erstellen einer DVD-RAM
Das Erstellen einer DVD-RAM läuft genau so ab wie das Erstellen von virtuellen
Rohlingen. Bei der Erstellung eines einmal beschreibbaren virtuellen Rohlings
werden nur die Grunddateien angelegt. Der Speicherplatz wird erst dann belegt,
wenn mit einem Programm über den virtuellen Brenner geschrieben wird. Bei
der DVD-RAM wird die angegebene Größe sofort beim Anlegen des virtuellen
Rohlings belegt. Dieser Unterschied besteht, weil sofort an jede Position der DVDRAM geschrieben werden kann. Einfach beschreibbare Rohlinge werden immer
von ‚vorn’ nach ‚hinten’ beschrieben. Aus diesem Grund benötigt das Anlegen
einer DVD-RAM – je nach gewählter Größe – auch ein wenig mehr Zeit.
Das Erstellen einer DVD-RAM auf einer FAT32 formatierten
Festplatte nimmt deutlich mehr Zeit in Anspruch, als auf einer
NTFS formatierten Festplatte.

Berücksichtigen Sie, dass bei der Erstellung einer DVD-RAM
per Direkterstellung immer eine DVD-RAM mit 4,7 GB Größe
erstellt wird.
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Einrichten einer verschlüsselten ‚Festplatte‘
Ein virtueller Rohling vom Typ DVD-RAM kann im virtuellen Brenner dazu ‚missbraucht’ werden als verschlüsselte virtuelle Festplatte zu arbeiten.

Um einen virtuellen Rohling vom Type DVD-RAM, der als virtuelle Festplatte
dienen soll, anzulegen, klicken Sie das Symbol des Schnellstartprogramms mit
der rechten Maustaste an und wählen den virtuellen Brenner aus. In dem sich
öffnenden Menü starten sie über ‚Neuen Rohling erzeugen und einlegen’ den
Rohlingsassistenten.

Wählen Sie als zu erstellenden Typ die DVD-RAM aus, wählen Sie die gewünschte Größe – in unserem Beispiel 600 MB, was der kleinsten möglichen Größe
entspricht - und geben Sie eine entsprechende Beschreibung an. Da die Daten
verschlüsselt werden sollen, muss ein Passwort angegeben werden, das zur
Verschlüsselung verwendet wird und die Einstellung ‚Daten der virtuellen CD
verschlüsseln’ eingeschaltet sein. Nun kann die virtuelle DVD-RAM über ‚Erstellen’ erzeugt werden.
Wollen Sie eine unverschlüsselte DVD-RAM erstellen, können
Sie das Passwort und die Einstellung zur Verschlüsselung weglassen und sofort zu Punkt 2 gehen.
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Nach erfolgreicher Erstellung wird die DVD-RAM automatisch in den virtuellen
Brenner eingelegt. Da sie verschlüsselt ist, erscheint beim Einlegen eine Passwortabfrage, in die das zuvor vergebene Passwort eingegeben werden muss.

Sie benötigen das Passwort bei jedem Einlegen von passwortgeschützten Medien. Merken Sie sich das Passwort gut, denn
wenn es verloren geht, sind auch die Daten auf dem Medium
verloren!

Um die DVD-RAM wiederbeschreibbar zu machen, muss sie nun formatiert werden. Starten Sie dafür den Arbeitsplatz, wählen den virtuellen Brenner aus und
drücken die rechte Maustaste. In dem nun erscheinenden Menü wählen Sie den
Befehl ‚Formatieren…’.
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In dem daraufhin erscheinenden Dialog können
Sie im wesentlichen die Volumebezeichnung
setzen. Unter dem hier angegebenen Werte
erscheint die DVD-RAM später im Windows
Explorer.

Stellen Sie sicher, dass Sie kein
anderes Laufwerk formatieren.
Die Daten auf dem Laufwerk
gehen durch das Formatieren
unwiderruflich verloren!

Ist das Formatieren erfolgreich abgeschlossen, kann über den virtuellen Brenner
auf die angelegte DVD-RAM wie auf eine Festplatte zugegriffen werden.

Vergessen Sie nicht, die virtuelle CD beim Verlassen des Arbeitplatzes auszuwerfen. Solange die CD im Laufwerk eingelegt ist,
kann trotz Verschlüsselung jeder darauf zugreifen.
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Wenn Sie sich für die DVD-RAM, über die CD-Verwaltung eine
Verknüpfung auf dem Desktop anlegen, können Sie bei Bedarf
die virtuelle CD jederzeit per Doppelklick einlegen.

Generelles Vorgehen
Auf den vorhergehenden Seiten wurde gezeigt, wie einfach – da equivalent zum
physikalischen Brennen - das Arbeiten mit dem virtuellen Brenner ist. Unabhängig
davon gibt es immer die folgenden Schritte, in denen ein Brennvorgang abläuft:
1. Einlegen eines virtuellen Rohlings, entweder per Direkterstellung oder über
den Rohlingsassistenten.
2. Vorbereiten der Daten und Ausführen des Brennvorgangs.
3. Da in der Regel die gebrannte CD nach dem Brennen ausgeworfen wird, muss
die CD wieder in ein virtuelles CD-Laufwerk eingelegt werden um die CD zu
testen.
4. Ggf. Durchführen der Nachbearbeitung (Umbenennen der CD, usw.).
Diese Schritte gelten unabhängig davon, ob Sie eine Audio oder Daten CD brennen oder ob mit einer DVD-RAM gearbeitet werden soll. Lediglich der letzte Punkt
ist optional, aber auf Grund einer besseren Übersicht zu empfehlen.
Denken Sie immer daran, dass ein Brennvorgang ohne das Einlegen eines virtuellen Rohlings in den virtuellen Brenner, nicht
gestartet werden kann!

Löschen Sie für eine bessere Übersicht immer die virtuellen
CDs, die gebrannt wurden, aber nicht Ihren Vorstellungen entsprochen haben.

Datensuche
Suchmöglichkeiten
Je mehr CDs Sie besitzen, desto schwieriger ist es, eine bestimmte CD oder Datei
wieder zu finden. Um dies für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, stellt Virtual
CD folgende Suchmöglichkeiten zur Verfügung:
•
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•

Die Katalogsuche, um Inhalte virtueller oder physikalischer CDs zu durchsuchen, ohne die entsprechende CD eingelegt zu haben.

Um die entsprechende Funktion zu nutzen, können beide Programme über
•

die Toolbox aufgerufen werden.

•

die Virtual CD Leiste aufgerufen werden.

•

die Verwaltung aufgerufen werden.

•

das Schnellstartprogramm aufgerufen werden.

Suchen existierender virtueller CDs
Sollten Sie virtuelle CDs besitzen, die Virtual CD noch nicht kennt, können Sie
diese CDs über die CD-Suche Virtual CD bekannt geben.

Starten Sie die CD Verwaltung, wählen Sie ‚Suchen virtueller CDs’ in der Aufgabenleiste, woraufhin die CD-Suche gestartet wird.
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In der Aufgabenleiste der CD-Suche legen Sie fest, welcher Typ virtueller CD
gesucht werden soll und in welchem Verzeichnis mit der Suche begonnen werden
soll.
Wenn alle Eingaben erfolgt sind, können Sie mit ‚Start’ den Suchvorgang starten.

Nach kurzer Zeit werden die gefundenen virtuellen CDs aufgelistet. Nun können
Sie die virtuellen CDs auswählen, die zur CD Verwaltung hinzugefügt werden
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sollen. Ist dies geschehen, können Sie ‚Hinzufügen’ wählen, um die gewählten
virtuellen CDs der CD Verwaltung hinzuzufügen.

Sind keine virtuellen CDs ausgewählt worden, werden alle gefundenen CDs der CD Verwaltung hinzugefügt. Damit verhindert
wird, dass dies versehentlich passiert, erfolgt zuvor jedoch eine
Sicherheitsabfrage.
Nach dem Hinzufügen werden Sie von der CD-Suche darüber informiert, wie viele
CDs der CD Verwaltung hinzugefügt wurden. Das Bestätigen dieser Information
beendet die CD-Suche, und Sie können die neuen virtuellen CDs nutzen.
Falls die CD-Suche nicht aus der CD-Verwaltung gestartet wurde, sondern über die Toolbox, die Virtual CD Leiste oder das
Schnellstartprogramm, wird die CD Verwaltung automatisch
gestartet, wenn Sie gefundene CDs hinzufügen wollen.

Aufgaben der CD-Suche
In manchen Situationen kann es vorkommen, dass Images oder virtuelle CDs mit
Virtual CD Funktionen verwendet werden sollen, ohne dass diese erst in die Verwaltung eingebunden werden sollen. Um für diesen Fall einen direkten Zugriff auf
die Images und die gewünschten Funktionen zu haben, stehen in der CD-Suche
verschiedene Aufgaben bereit:
•

Kopieren virtueller CDs – Startet den Kopierassistenten, um die ausgewählten Images in ein anderes Verzeichnis zu kopieren.

•

Erzeugen eines Skripts – Startet den Skriptgenerator, um ein Skript für die
ausgewählten Images zu erstellen.

•

Smart Virtual CD brennen – Startet den Smart Virtual CD Brenner, um die
ausgewählten Images als Smart Virtual CD zu brennen.

•

1 zu 1 Kopie brennen – Startet den Brenner, um von dem ausgewählten
Image eine physikalische Kopie zu brennen.

•

Images konvertieren – Startet den Imagekonverter, um das ausgewählte
Image in ein anderes Format zu konvertieren.
Alle Programme, die aufgerufen werden können, übernehmen
automatisch die ausgewählten Images. Der Brenner und der
Imagekonverter können nur ein Image verarbeiten. Sind mehrere Images ausgewählt, wird Ihnen das erste ausgewählte
Image übergeben.

Um die Nutzung der Aufgaben der CD-Suche zu verdeutlichen, wird im Folgenden
beispielhaft das Kopieren verschiedener ISO Images über den Kopierassistenten
beschrieben.
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Starten Sie die Toolbox über einen Doppelklick auf das Virtual CD v8 Symbol,
wählen Sie ‚Suchen virtueller CDs’, woraufhin die CD-Suche gestartet wird.
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Wählen Sie im Bereich ‚Virtuelle CDs’ der Aufgabenleiste erst ‚Keines’, um alle
Suchbedingungen aufzuheben und dann ‚ISO-Dateien (*.iso)’. Legen Sie unter
‚Suche’ noch das Verzeichnis fest, das durchsucht werden soll und starten Sie
den Suchvorgang über die Schaltfläche ‚Start’.
Wenn Sie keine ISO Images haben, können Sie auch nach einem anderen Typ Image suchen!
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Markieren Sie nun in der Trefferliste die Images, die kopiert werden sollen und
starten Sie im Bereich Aufgaben über ‚Kopieren virtueller CDs’ den Kopierassistenten.

Nach dem Start des Kopierassistenten zeigt die Liste der zu kopierenden virtuellen CDs alle Einträge, die Sie zuvor in der CD-Suche markiert hatten.
Nun brauchen Sie nur noch den Zielpfad zu wählen und können über ‚Kopieren’
den Kopiervorgang starten.
Auf diese Art und Weise haben Sie einfach und komfortabel Zugriff auf alle
Images, die Sie zur Verfügung haben und können diese an die entsprechenden
Aufgaben flexibel übergeben.
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Suchen und Löschen
Die CD Suche kann neben ihren anderen Funktionen auch dazu verwendet
werden, virtuelle CDs oder ISO Images von der Festplatte zu löschen. Nachdem
eine Suche durchgeführt wurde, müssen die Dateien, die gelöscht werden sollen,
markiert werden. Danach können sie über den Menüaufruf ‚Bearbeiten/Löschen’
von der Festplatte entfernt werden.
Der Vorteil bei diesem Vorgehen liegt darin, dass mit der CD Suche alle virtuellen
CDs oder Images gelöscht werden können, unabhängig davon ob Virtual CD sie
kennt.
Im Gegensatz zum Löschen virtueller CDs in der Verwaltung
werden virtuelle CDs, die über die CD-Suche gelöscht werden,
nicht aus der Verwaltung entfernt, sondern bleiben als unbekannte CD stehen! Deshalb sollten Suchen und Löschen vor
allem für Images verwendet werden, die Virtual nicht kennt.

Die Funktion des Katalogs
Wer kennt nicht das Problem, dass er eine Datei sucht, aber nicht mehr genau
weiß, auf welcher CD diese Datei abgelegt ist. Sollten Sie nun auch noch viele
CDs besitzen – wobei es egal ist, ob dies physikalische oder virtuelle CDs sind
– kann die Suche nach einer solchen Datei sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
Um dieses Problem zu lösen, verfügt Virtual CD über einen Katalog. Der Katalog
umfasst alle Katalogdateien virtueller CDs, die Sie während Ihrer Arbeit mit Virtual
CD angelegt haben. Eine Katalogdatei ist immer einer CD zugeordnet und enthält
alle Informationen über Dateien und Ordner, die sich auf der CD befinden. Eine
Katalogdatei kann erstellt werden,
•

indem Sie im Containerbrenner unter den Eigenschaften der virtuellen CD die
Option ‚Katalog für die virtuelle CD erstellen’ einschalten. Nun wird automatisch vom Containerbrenner eine Katalogdatei zu der virtuellen CD erzeugt.

•

indem Sie in der CD Verwaltung eine virtuelle CD auswählen und dann ‚Katalog erstellen’ in der Aufgabenleiste wählen.

•

indem Sie in der CD Verwaltung im Verwaltungsfenster ‚Physikalische CDLaufwerke’ öffnen, das CD-Laufwerk auswählen, in dem die physikalische
CD liegt, von der Sie eine Katalogdatei erstellen wollen und dann ‚Katalog
erstellen’ wählen.

Der Name der Katalogdatei wird bei einer virtuellen CD über die Beschreibung, bei
einer physikalischen CD über das CD-Label festgelegt.
Legen Sie pro CD nur eine Katalogdatei an, da sonst Dateien,
nach denen Sie später suchen, mehrfach gefunden werden!
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Die Katalogsuche ermittelt beim Erstellen eines Katalogs zusätzliche Daten (z.B. Versionsinformationen) und speichert
diese mit im Katalog ab. Wird ein Katalog direkt von einer Imagedatei erstellt und nicht von einem CD-Laufwerk, werden diese
Zusatzinformationen nicht ermittelt.
Um die Funktionen der Katalogsuche kennen zu lernen, sollten Sie zunächst einen Katalog erstellen. Starten Sie hierzu die Verwaltung, legen Sie eine virtuelle
CD in ein virtuelles CD-Laufwerk und wählen Sie es mit der rechten Maustaste an.
Um den Katalog zu erstellen, wählen Sie ‚Katalog erstellen’.
Über die Katalogsuche stehen verschiedene Funktionen zum Arbeiten mit den
Katalogen bereit:
•

Anzeigen von Katalogen – Die Katalogsuche ermöglicht es, den Katalog einer CD so anzuzeigen, als würde die CD, zu der ein Katalog gehört, in einem
CD-Laufwerk liegen.

•

Durchsuchen von Katalogen – Kataloge können gezielt nach Dateien durchsucht werden, um die entsprechende CD zu ermitteln, auf der die Daten zu
finden sind.

Anzeigen von Katalogen
Starten Sie die Katalogsuche, um sich einen Katalog anzeigen zu lassen.

Das Fenster der Katalogsuche ist zweigeteilt, links ist die Katalogübersicht, in der
alle Kataloge angezeigt werden, rechts befindet sich die Anzeigeansicht, in der die
Daten zu dem links selektierten Element angezeigt werden. Wählen Sie nun einen
Katalog an, um die Daten in der Anzeigeansicht anzeigen zu lassen. Die Anzeige
verhält sich genau so, wie Sie es vom Windows Explorer gewohnt sind.
Je größer ein Katalog ist desto länger dauert das Einlesen seiner Daten. Aus diesem Grund wird ab einer bestimmten Kataloggröße nachgefragt, ob Sie den Katalog jetzt wirklich einlesen
möchten!
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Ein Doppelklick auf einen Eintrag öffnet den Windows Explorer, und zeigt den
Ordner, in dem sich die Datei befindet, an. Sollte die CD, zu der dieser Katalog
gehört, nicht eingelegt sein, fragt die Katalogsuche nach der entsprechenden CD.
Virtuelle CDs, die gefunden werden, legt die Katalogsuche nach einer Abfrage
automatisch ein.

Durchsuchen der Kataloge
Suchen Sie nun nach einer Datei, durchsucht die Katalogsuche alle markierten
Kataloge und zeigt an, auf welcher CD der entsprechende Eintrag gefunden wurde.

Starten Sie die CD Verwaltung, wählen Sie ‚Katalogsuche’ in der Aufgabenleiste,
woraufhin die Katalogsuche gestartet wird.
Sollten Sie den Katalog zu einer bestimmten virtuellen CD
durchsuchen wollen, wählen Sie die virtuelle CD aus, drücken
die rechte Maustaste und starten die Katalogsuche über das Popup-Menü. In der Katalogsuche wird automatisch der Katalog
ausgewählt, der zu der gewählten virtuellen CD gehört.
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Markieren Sie nun in der Katalogübersicht die Kataloge, in denen gesucht werden
soll. Die Suche kann nun über den Menüpunkt ‚Bearbeiten/Suchdialog öffnen’
gestartet werden.

Legen Sie nun die Suchkriterien fest. In unserem Beispiel suchen wir nach Dateien vom Typ pdf. Es kann aber auch nach Ordnern und der Beschreibung gesucht
werden. Die Beschreibung ist ein Feld, das im Katalog zu jedem Ordner und zu
jeder Datei angelegt wird und das von Ihnen dazu verwendet werden kann, einen
beschreibenden Text anzugeben. Für manche Dateien (z.B. Programme) wird versucht, bei der Erstellung des Katalogs eine Beschreibung zu erstellen. Wenn alle
Eingaben erfolgt sind, können Sie mit ‚Suchen’ den Suchvorgang starten.

Wurden Dateien zu den gemachten Suchkriterien gefunden, werden diese in der
Anzeigeansicht angezeigt. Nun kann auf einen dieser Einträge durch einen Doppelklick oder die Anwahl von ‚Explorer’ zugegriffen werden.
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Liegt die CD, auf der sich die Datei befindet, nicht in einem CD-Laufwerk, werden
Sie dazu aufgefordert, die entsprechende CD einzulegen. Handelt es sich dabei
um eine virtuelle CD, geschieht das Einlegen der CD automatisch.
Über das Menü ‚Datei’ oder das Drucksymbol in der Symbolleiste können die Suchergebnisse der Katalogsuche für eine
spätere Verwendung ausgedruckt werden.

Sie können den Suchdialog geöffnet lassen, um weitere Suchanfragen zu starten. Beim Beenden der Katalogsuche wird der
Suchdialog automatisch geschlossen.

Katalogverwaltung
Welche Katalogdateien bereits existieren, kann jederzeit in der Katalogübersicht
der Katalogsuche eingesehen werden. Hier erfolgt auch das Bearbeiten und Löschen einzelner Kataloge.
Sie können zu jedem Katalog eine Beschreibung und einen Kommentar vergeben. Um diese Werte zu ändern, wählen Sie den Katalog aus, drücken die rechte
Maustaste und wählen Eigenschaften.

In den Eigenschaften werden verschiedene Informationen zu dem Katalog angezeigt. Die Beschreibung entspricht dem Namen des Katalogs, der in der Ka-
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talogübersicht angezeigt wird. Der Kommentar ist ein freier Text, den Sie zu dem
Katalog ablegen können.
Um einen Katalog zu löschen, wird der entsprechende Katalog mit der Maus ausgewählt und über ‚Bearbeiten/Löschen’ entfernt.
Das Anlegen neuer Kataloge erfolgt ausschließlich über die
Virtual CD Verwaltung.

Fremdformate nutzen
ISO Images und andere Formate
Virtual CD kann alle Images, die im ISO Format vorliegen, nutzen. ISO Images
können von vielen Programmen (z.B. Brennersoftware) erzeugt werden und auch
aus dem Internet heruntergeladen werden.
Um ein ISO Image mit Virtual CD nutzen zu können, brauchen Sie nur das ISO
Image im Windows Explorer auszuwählen und können es über die Explorer Erweiterung in ein virtuelles CD-Laufwerk einlegen.

In diesem Fall wird das ISO Image in das virtuelle CD-Laufwerk eingelegt, aber
nicht in die CD Verwaltung eingetragen. Wenn Sie ein ISO Image dauerhaft nutzen wollen, muss es – genau wie virtuelle CDs – über die CD-Suche der CD Verwaltung hinzugefügt werden.
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Virtual CD kennt bereits eine ganze Reihe verbreiteter ISO kompatibler Imageformate:
•

Nero (*.nrg)

•

WinOnCD (*.c2d)

•

CDRWin (*.xmf)

•

CloneCD (*.img)

•

ISO-Dateien (*.iso)

•

Bin-Format (*.bin)

•

Alcohol 120% (*.mdf)

•

BlindWrite (*.bwi; *.b5i)
Wollen Sie ISO konforme Dateien verwenden, die eine Dateierweiterung haben, die Virtual CD noch nicht kennt, müssen
Sie diese Virtual CD zuerst in der Seite Explorer-Integration
der Einstellungen bekannt geben. Durch diesen Mechanismus
unterstützt Virtual CD jegliche Art existierender ISO kompatibler
Images!

Neben der Nutzung von ISO
Images mit der Explorer Erweiterung können Sie ISO Images
auch über die CD-Verwaltung
verwenden.
Um dies zu tun, müssen Sie die
CD-Suche starten und in der
Aufgabenleiste die Suchkriterien
für die ISO Images, die gesucht
werden sollen, eingeben.
Die gefundenen ISO Images
können dann, genau wie virtuelle
CDs, zur CD Verwaltung hinzugefügt werden.

111

Virtual CD v8

Handbuch

Besonderheiten bei der Verwendung von ISO Images
Da ISO Images nicht über die gleichen Strukturen wie virtuelle CDs verfügen,
können nicht alle Funktionen auf sie angewendet werden. Eigenschaften (z.B. der
Kommentar),können nur eingeschränkt oder gar nicht verwendet werden.
Wenn Sie alle Funktionen, die für virtuelle CDs verfügbar sind,
auch auf ein ISO Image anwenden wollen, müssen Sie das
ISO Image in eine virtuelle CD konvertieren. Dies können Sie
tun, indem das ISO Image in der CD Verwaltung ausgewählt
wird. In dem Menü, das erschient, wenn Sie die rechte Maustaste drücken, wählen Sie den Punkt ‚Quickkonvertieren’. Die
Konvertierung eines ISO Images in eine virtuelle CD wird sehr
schnell durchgeführt, da hierzu nur kleine Datendateien angelegt werden müssen.
Bei ISO Images handelt es sich immer um ausgelesene Daten CDs. Brennersoftware und andere Produkte können auch Images erstellen, die nicht ISO konform
sind. Dabei kann es sich um eigene Formate der jeweiligen Software handeln oder
um andere CD Typen (z.B. Audio).
Virtual CD unterstützt ausschließlich ISO konforme Images!

Ein spezieller Fall sind Images, die zwar von Daten CDs erstellt wurden und somit
im ISO Format vorliegen, aber ein Sonderformat enthalten. Diese Images können
von Virtual CD gelesen werden, aber alle speziellen Funktionen, die zur Behandlung des Sonderformats in dem Image abgelegt sind, werden von Virtual CD nicht
unterstützt.
CDs, die in einem Sonderformat vorliegen, müssen immer mit
Virtual CD erstellt werden, um eine lauffähige virtuelle CD zu
bekommen!
Alle Virtual CD Programme, mit denen ISO Images genutzt werden können,
stellen ihre Funktionen nur für Images bereit, die Virtual CD auch nutzen kann.
Die CD-Suche zeigt nur Images an, die verwendet und somit zu Virtual CD auch
hinzugefügt werden können.

Images konvertieren
Virtual CD ist in der Lage, Datenimages in ein anderes Format zu konvertieren.
Hierbei ist zwischen der Quickkonvertierung, wie sie die Verwaltung ermöglicht,
und einer Vollkonvertierung zu unterscheiden. Bei der Quickkonvertierung
werden lediglich einige Steuerdateien geschrieben, was kaum Zeit in Anspruch
nimmt.
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Bei einer Vollkonvertierung wird das Quellimage komplett neu geschrieben. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass immer genügend freier Speicherplatz verfügbar
ist.
Nur bei einer Vollkonvertierung stehen alle Features eines Virtual CD Images zur Verfügung !

Virtual CD ermöglicht eine Vollkonvertierung über den Imagekonverter. Dieser
kann über die Verwaltung oder die Toolbox gestartet werden. Er stellt folgende
Konvertierungsmöglichkeiten zur Verfügung:
•

Quelle in ISO Image konvertieren. – Konvertierung, um virtuelle CDs oder
ISO kompatible Images (z.B. Nero Images) in ISO Images zu konvertieren.

•

Quelle in virtuelle CD konvertieren. – Diese Konvertierung ermöglicht es,
ein ISO kompatibles Image in eine virtuelle CD zu konvertieren.
Ist keine Konvertierung durchführbar, wird dies durch Anzeige
des Textes Konvertierung nicht durchführbar angezeigt!

Das nachfolgende Beispiel zeigt, wie ein ISO Image in eine virtuelle CD konvertiert werden kann.
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Zuerst muss das ISO Image, das konvertiert werden soll, gefunden werden.
Hierzu starten wir die CD Suche und durchsuchen die Festplatte nach allen ISODateien.

Um den Imagekonverter zu starten, wählen wir die gewünschte ISO-Datei aus der
Liste der gefundenen Dateien aus und wählen ‚Images konvertieren’ im Bereich
Aufgaben.
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Nun startet der Imagekonverter und trägt automatisch die ausgewählten ISODateien als Quelledateien ein. Er wählt automatisch die Konvertierung ‚Quelle in
virtuelle CD konvertieren’ an und trägt als Zieldatei die Quelle mit der Erweiterung
‚vc4’ ein.

Bevor Sie die Konvertierung durchführen, können Sie wählen, zu welcher Virtual
CD Ansicht die Zieldatei nach der Konvertierung hinzufügt wird. Weiterhin können
Sie angeben, ob die Quelledatei nach der Konvertierung gelöscht werden soll.
Haben Sie alle Einstellungen für die Konvertierung vorgenommen, können Sie die
Konvertierung über die Schaltfläche ’Konvertieren’ starten.
Je nachdem wie groß die Datei ist, die Sie als Quelle ausgewählt haben, beansprucht die Konvertierung mehrere Minuten. Die so entstandene virtuelle CD kann
nun mit allen Funktionen von Virtual CD arbeiten.

Brennen virtueller CDs
Methoden, um virtuelle CDs zu sichern
Egal, wie viele virtuelle CDs Sie haben oder wie und wo Sie Virtual CD verwenden,
früher oder später kommt der Wunsch auf, eine virtuelle CD auf eine physikalische
CD zu sichern.
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Virtual CD ermöglicht dies über das
•

Erstellen einer 1 zu 1 Kopie.

•

Brennen einer Smart Virtual CD.

Hinweise zum Brennen
Der Virtual CD Brenner ist nicht in der Lage physikalische Kopien von CDs oder Images zu erzeugen, die Sonderformate
enthalten!
Aus diesem Grund analysiert der Brenner genau wie der Containerassistent die
Quelle (Imagedatei oder CD). Werden bei dieser Analyse Anhaltspunkte dafür gefunden, dass es unter Umständen nicht möglich ist, erfolgreich eine physikalische
Kopie zu brennen, schlägt der Brenner Alternativen vor. Welche Alternativen dies
sind, hängt von der Quelle ab:
•

Virtuelle CD – Bei virtuellen CDs, die Sonderformate (CD-Geometriedaten)
enthalten, wird empfohlen eine Smart Virtual CD zu brennen.

•

Physikalische CD – Enthalten physikalische CDs Sonderformate, wird empfohlen eine virtuelle CD zu erzeugen.
Bei den Vorschlägen des Brenners handelt es sich um Empfehlungen, die Sie einhalten sollten, damit Sie keine Rohlinge
verschwenden. Selbstverständlich können Sie trotz der Empfehlung versuchen eine 1 zu 1 Kopie zu brennen. In diesem
Fall sollten Sie zuerst eine wiederbeschreibbare CD/DVD als
Ziel wählen, um sicherzustellen, dass der Brennvorgang auch
erfolgreich durchgeführt werden kann und das Ergebnis Ihren
Wünschen entspricht.

Sowohl der Brenner als auch der Smart Virtual CD Brenner
ermöglichen es, den Medienlöschassistenten aufzurufen, um
wiederbeschreibbare Medien zu löschen.

Erstellen von 1 zu 1 Kopien
Virtual CD kann 1 zu 1 Kopien von verschiedenen Quellen erzeugen. Der Virtual
CD Brenner kann 1 zu 1 Kopien von
•

physikalischen CDs erzeugen.

•

Imagedateien (virtuellen CDs oder ISO kompatiblen Images) erzeugen.

Um eine 1 zu 1 Kopie zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
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Starten Sie den Virtual CD Brenner über die Virtual CD Leiste, indem Sie in dem
Bereich Aufgaben den Punkt ‚1 zu 1 Kopie brennen’ anwählen.

Wählen Sie im Virtual CD Brenner die Datenquelle aus, von der die Kopie erstellt
werden soll. Hierbei kann es sich um ein CD-Laufwerk handeln, in dem eine virtuelle oder physikalische CD einlegt ist oder um eine Imagedatei.
In unserem Beispiel wählen wir ein ISO Image aus, das auf eine
CD gebrannt werden soll. Sie können aber auch eine andere
Quelle wählen, von der Sie kopieren möchten.

Der Virtual CD Brenner unterstützt auch das Brennen von CUE
Sheets, die zu einem Image mit einem anderen Programm angelegt wurden. Diese lassen sich genau wie ein Image über die
Auswahl einer Datei als Quelle angeben.
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Wenn Sie ein Zielmedium mit ausreichend freiem Speicherplatz eingelegt und den
entsprechenden Brenner gewählt haben, können Sie einige Parameter für das
Brennen festlegen. Nach dem alle Einstellungen festgelegt wurden, können Sie
den Brennvorgang über die Schaltfläche ‚Brennen’ starten.
Falls Ihr Computer nur über ein CD-Laufwerk verfügt, das auch
gleichzeitig der Brenner ist, erzeugt der Virtual CD Brenner auf
Wunsch zuerst eine virtuelle CD. Nach deren Erstellung wird sie
automatisch als Quelle eingetragen, und nachdem Sie ein leeres Medium eingelegt haben, kann der Brennvorgang gestartet
werden. Auf Wunsch wird nach dem erfolgreichen Brennen die
zuvor erzeugte virtuelle CD gelöscht.

Normalerweise kann der Brennvorgang nicht gestartet werden,
wenn in dem als Ziel angegebenen Brenner kein Rohling mit
ausreichend freiem Speicherplatz liegt. Handelt es sich bei
dem Medium um ein wiederbeschreibbares Medium, wird auf
Wunsch der Medienlöschassistent gestartet, um das Medium
zu löschen.
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Smart Virtual CDs brennen
Der Smart Virtual CD Brenner ermöglicht es, beliebige virtuelle CDs (nur begrenzt
durch den Platz auf dem CD bzw. DVD-Rohling) auf eine physikalische CD oder
DVD zu brennen.

Starten Sie die CD Verwaltung. Wählen Sie die virtuellen CDs aus, die auf eine
Smart Virtual CD gebrannt werden sollen. Nun wählen sie ‚Smart Virtual CD/
DVD brennen’ in der Aufgabenleiste der CD Verwaltung, um den Smart Virtual
CD Brenner zu starten.

Starten Sie den Smart Virtual CD Brenner immer über die CD
Verwaltung. Wählen Sie hierzu vorher die virtuellen CDs aus,
die gebrannt werden sollen. Beim Start des Smart Virtual CD
Brenners werden die ausgewählten CDs nun automatisch übernommen. Wurde in der CD Verwaltung ein Ordner ausgewählt,
werden alle CDs dieses Ordners übernommen.
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Sollten Sie noch keinen Rohling eingelegt haben, auf den die Smart Virtual CD gebrannt werden soll, so tun Sie dies nun bitte. Der Smart Virtual CD Brenner informiert Sie darüber, ob auf dem Rohling genügend freier Speicherplatz vorhanden
ist. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie über ‚Entfernen’ virtuelle CDs aus
der Liste entfernen bis der Speicherplatz ausreicht. Nun können Sie durch Anwahl
von ‚Brennen’ den Brennvorgang starten.

Nach Beendigung des Brennvorgangs können Sie die gebrannte Smart Virtual CD
entnehmen und den Smart Virtual CD Brenner mit ‚Beenden’ schließen.
Das Smart Virtual CD Reader Paket sollten Sie auf jede Smart
Virtual CD übernehmen. Es stellt sicher, dass Sie die virtuellen
CDs der Smart Virtual CD jederzeit nutzen können, auch wenn
Sie einen Computer haben, auf dem Virtual CD nicht installiert ist.
Über die Eigenschaften der Smart Virtual CD können Sie neben dem CD-Label
auch den Autorstart festlegen. Hier haben Sie die Möglichkeiten, den
•

Smart Virtual CD Reader zu starten.

•

Windows Explorer zu starten.

•

Autostart für diese Smart Virtual CD abschalten.
Um den Autostart beim Einlegen einer Smart Virtual CD festlegen zu können, muss das Smart Virtual CD Paket auf der Smart
Virtual CD vorhanden sein!

Smart Virtual CDs nutzen
Legt man eine Smart Virtual CD in ein physikalisches CD-Laufwerk, wird automatisch der Smart Virtual CD Reader gestartet. Sollten Sie die Autostartfunktion Ihrer
CD-Laufwerke deaktiviert haben, müssen Sie die CD im Windows Explorer öffnen
und das Programm ‚Start.exe’ ausführen.
Der Smart Virtual CD Reader prüft zunächst, ob bereits Virtual CD oder der Smart
Virtual CD Reader auf dem Computer installiert wurde. Ist das nicht der Fall, wird
der Smart Virtual CD Reader installiert. Dieser stellt ein virtuelles CD-Laufwerk
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bereit, das es Ihnen ermöglicht, die virtuellen Smart Virtual CDs, ohne installierte
Virtual CD Version zu nutzen.
Der Smart Virtual CD Reader prüft immer – auch wenn Virtual
CD installiert ist – ob eine aktuellere Version des Virtual CD
Treibers vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein, führt er eine
Aktualisierung des Treibers durch.
In Abhängigkeit davon, ob mehrere virtuelle CD-Laufwerke oder mehrere virtuelle
CDs auf der Smart Virtual CD vorhanden sind, wird der Smart Virtual Auswahldialog geöffnet.

Dieser Auswahldialog ermöglicht es festzulegen, welche virtuelle CD in ein virtuelles CD-Laufwerk eingelegt werden soll. Die Schaltfläche ‚Einlegen’ legt die virtuelle CD in das gewählte virtuelle CD-Laufwerk und schließt den Auswahldialog.
Haben Sie Virtual CD auf Ihrem Computer installiert, können Sie
mit der Schaltfläche ‚Kopieren’ den Kopierassistenten starten,
um die virtuellen CDs von der Smart Virtual CD auf Ihre lokale
Festplatte zu kopieren.
Befindet sich auf der Smart Virtual CD nur eine virtuelle CD oder ist nur ein virtuelles CD-Laufwerk vorhanden, wird die virtuelle CD sofort in das virtuelle CD-Laufwerk eingelegt. Der Auswahldialog erscheint in diesem Fall nicht.
Ist Virtual CD nicht auf dem Computer installiert, können die
virtuellen CDs ausschließlich von der Smart Virtual CD genutzt
werden! Ein Kopieren und Nutzen von der lokalen Festplatte ist
nicht möglich.
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Entfernen des Smart Virtual CD Readers
Um den Smart Virtual Reader von Ihrem Computer zu entfernen, können Sie dies
über die Windows Systemsteuerung -> Software tun. Wählen Sie Smart Virtual
CD aus und starten Sie die Deinstallation. Der Assistent entfernt danach alle Komponenten des Smart Virtual CD Readers von Ihrem Computer.

Vorteile der Smart Virtual CD Technologie
Im Gegensatz zur Erstellung einer 1 zu 1 Kopie, bekommen Sie beim Brennen von
Smart Virtual CDs zwar keine exakte Kopie. Trotzdem gibt es einige Vorteile, deretwegen Smart Virtual CD den Vorzug vor einer 1 zu 1 Kopie bekommen sollte.
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•

Brennen aller virtuellen CDs – Die Einschränkung, dass Sie virtuelle CDs,
die Audiospuren als Musikdateien ablegen, nicht brennen können, entfällt.

•

Informationen für Sonderformate werden unterstützt – Virtuelle CDs, die
Informationen für Sonderformate (Unlesbare Sektoren, CD Geometriedaten,
usw.) beinhalten, kopieren diese ohne Probleme mit auf die Smart Virtual CD.
Dies bedeutet, dass eine virtuelle CD, die auf dem lokalen Computer mit Virtual CD lauffähig ist, auch auf jedem anderen Computer von der Smart Virtual
CD gestartet werden kann.

•

Schutz vor unbefugtem Zugriff – Virtuelle CDs, die per Passwort und Verschlüsselung geschützt sind, können nur von Personen genutzt werden, die
das Passwort kennen.

•

Zusammenfassen mehrerer virtueller CDs einer Anwendung – Immer
mehr Anwendungen werden auf mehreren CDs ausgeliefert. Da Sie mit Smart
Virtual CD Technologie auch DVDs schreiben können, ist es möglich eine DVD
zu erstellen, auf die alle virtuellen CDs einer Anwendung zusammen gesichert
werden. Damit entfällt bei der Nutzung einer Anwendung die lästige Frage ‚Wo
hatte ich CD Nr. 3 doch gerade gesehen?’.

•

Verfügbarkeit durch den Smart Virtual CD Reader – Da das Smart Virtual
CD Reader Paket immer mit kopiert werden kann, stehen die virtuellen CDs
auch auf Computern ohne Virtual CD zur Verfügung.
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Physikalische CD-Laufwerke
... und ihre Eigenschaften
Zu einem CD-Laufwerk und ggf. dem darin eingelegten Medium können über die
Virtual CD Informationen angezeigt werden. Um die Laufwerkseigenschaften zu
öffnen, muss der Arbeitsplatz geöffnet, das gewünschte CD-Laufwerk ausgewählt
und die rechte Maustaste gedrückt werden. In dem nun erscheinenden Menü ist
der Befehl ‚Laufwerkseigenschaften’ zu wählen.

Der Dialog zeigt das gewählte Laufwerk und ermöglicht, die Windows Systemeigenschaften zu dem Laufwerk aufzurufen. Darunter finden sich verschiedene
Informationen, die in folgenden Karten organisiert sind:
•

Monitor – Der Monitor zeigt den aktuellen Zustand des Laufwerks an und
kann auf Wunsch bestimmte Werte laufend aktualisieren (z.B. die aktuelle
Laufwerksgeschwindigkeit).

•

Denoiser – Der Denoiser regelt unter anderem die Laufwerksgeschwindigkeit
und sorgt für Ruhe im System.

•

Eigenschaften – Zeigt Informationen an, die vom Laufwerk geliefert werden.

•

Medium – Bei eingelegter CD liefert diese Karte informationen zu den Spuren
des Mediums.
Die Laufwerkseigenschaften können auch für virtuelle CDLaufwerke geöffnet werden, ihre Einstellungen haben dort aber
meistens keine Wirkung!
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Ruhe im System - Der Denoiser
Jeder kennt das Problem mit zu lauten physikalischen CD–Laufwerken. Da nicht
von jeder physikalischen CD ein virtuelles Gegenstück vorliegt, erzeugen viele
Laufwerke, je nach Qualität ihrer Laufwerksmechanik und der verwendeten CD,
eine erhebliche Geräuschkulisse. Diesem Lärm kann nun mit dem Virtual CD Denoiser für CD-Laufwerke Abhilfe geschaffen werden. Die Einstellungen für den
Denoiser befinden sich in den Laufwerkseigenschaften.

Welchen Lärm ein CD-Laufwerk mit eingelegtem Medium verursacht, hängt von
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•

der Geschwindigkeit, die das Laufwerk verwendet, ab. – Normalerweise arbeitet ein CD-Laufwerk mit max. Geschwindigkeit, um die Daten eines Mediums
schnellstmöglich auslesen zu können. Um den Laufwerkslärm zu verringern,
kann die CD- Geschwindigkeit heruntergesetzt werden. Dies beinhaltet aber
auch, dass die Daten einer CD langsamer ausgelesen werden.

•

der Zeit, die das Medium im Laufwerk aktiv gehalten wird, ab. Jedes Laufwerk
hält ein Medium eine gewisse Zeit nach dem letzten Zugriff auf die Daten aktiv,
um bei einem erneuten Lesen, möglichst schnell wieder Daten liefern zu können. Wie lang dieser Zeitraum ist, kann über eine Reihe vordefinierter Werte
jedem Laufwerk mitgeteilt werden. Je größer der Wert für das aktiv halten eines Mediums ist, desto länger verursacht das Laufwerk Lärm, egal, ob jemals
wieder auf die Daten zugegriffen wird.

Virtual CD Schritt für Schritt

Eine generelle Vorgabe für die Einstellungen des Denoisers ist schwer zu treffen,
weil die Werte von verschiedenen Faktoren abhängen. Exemplarisch seien hier
nur 2 Szenarien beschrieben, die unterschiedliche Werte erfordern:
•

Für Anwendungen, die nur beim Start auf ihre CD zugreifen und danach keine
Daten mehr davon lesen, kann die Aktivzeit sehr niedrig eingestellt werden.

•

Für Anwendungen (z.B. Lexikon), die permanent Daten von der CD lesen,
kann die Geschwindigkeit heruntergesetzt werden. Die Aktivzeit sollte allerdings beibehalten werden.

Als weiterer Faktor ist zu bedenken in welchem Umfeld ein Laufwerk verwendet
wird. So ist die Aktivzeit eines Laufwerks in einem Laptop in der Regel sehr niedrig
eingestellt, weil das Laufwerk während der Aktivzeit mehr Strom verbraucht.
Welche Einstellungen für den Denoiser verwendet werden können ist daher auszuprobieren und hängt davon ab, welche CDs sie in ihrem physikalischen Laufwerk betreiben werden und in welchem Umfeld das Laufwerk eingesetzt wird.
Beim Festlegen der Werte für den Denoiser ist immer zu bedenken, dass zu kleine Werte zu einer deutlichen Zeitverzögerung beim Zugriff auf die Daten einer eingelegten CD führen
können!

Nicht alle Laufwerke unterstützen das Setzen der Geschwindigkeit – in diesem Fall kann nur Max. eingestellt werden und das
Setzen der Zeit, die das Laufwerk aktiv gehalten werden soll. In
diesem Fall kann die Einstellung nicht aktiviert werden!
Weil manche Anwendungen die Geschwindigkeit eines Laufwerks umsetzen oder
Laufwerke einmal gesetzte Einstellungen nach einem Neustart des Computers
‚vergessen’, kontrolliert Virtual CD die über den Denoiser vorgenommenen Werte
und setzt sie bei Bedarf wieder auf den eingestellten Wert.
Da beim Erstellen einer virtuellen CD mit dem Containerbrenner
die minimale Zeit benötigt werden soll, schaltet der Containerbrenner den Denoiser während der Erstellung einer virtuellen
CD ab und benutzt die optimalen Laufwerksgeschwindigkeiten!

Bei manchen Anwendungen (z.B. Brennersoftware) kann
das Herunterregeln der Laufwerksgeschwindigkeit zu einem
Fehlverhalten führen! Schalten Sie in einem solchen Fall den
Denoiser für das Laufwerk ab, in dem sie beide Einstellungen
deaktivieren.
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Ein CD-Laufwerk ruhig stellen
Der Lärm, den ein CD-Laufwerk verursacht, kann sich sehr störend auf das Arbeiten am Computer auswirken. Daher wird hier gezeigt, wie die Werte für ein selten
verwendetes Laufwerk gesetzt werden können.

Öffnen Sie die Laufwerkseinstellungen, indem der Arbeitsplatz geöffnet, das
gewünschte CD-Laufwerk ausgewählt,die rechte Maustaste gedrückt und in dem
nun erscheinenden Menü der Befehl ‚Laufwerkseigenschaften’ gewählt wird.

Wählen Sie nun die Karte ‚Denoiser’ mit der Maus an, um die gewünschten Einstellungen zu setzten.
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In unserem Beispiel setzen wir die Laufwerksgeschwindigkeit auf 4x und die Aktivzeit auf 16 Sekunden, da es sich um ein Laptoplaufwerk handelt.

Fertig, die Werte werden sofort nachdem sie eingestellt wurden aktiviert und
Ruhe kehrt ein. Schließen Sie nun die Laufwerkseinstellungen oder wählen Sie
ein anderes Laufwerk aus.
Arbeiten Sie eine gewisse Zeit mit dem System, um zu sehen,
ob die Einstellungen den gewünschten Erfolg bringen oder ob
die Werte noch angepasst werden müssen.

Sollte es zu Problemen mit einer Anwendung kommen, können
Sie die Werte jederzeit genauso einfach ändern oder abschalten. Beim Abschalten werden die Werte vom Denoiser wieder
auf die Vorgabewerte gesetzt.
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Physikalische CDs sicher verwenden
CD Nutzung kontrollieren
Neben der Erstellung, Verwaltung und Verwendung virtueller CDs ist es mit Virtual
CD möglich, zu kontrollieren, welche CDs verwendet werden. Für virtuelle CDs
ist dies relativ einfach möglich. Hier brauchen Sie nur ein Passwort zu vergeben
und schon können die Kinder oder der Kollege die virtuelle CD nicht mehr nutzen.
Bei physikalischen CDs ist es schon etwas schwieriger, die Kontrolle zu behalten.
Auch hierfür bietet Virtual CD eine Lösung an. Sie können
•

die Nutzung physikalischer CDs abschalten. Virtual CD wirft alle physikalischen CDs sofort nach deren Einlegen wieder aus.

•

die Nutzung bestimmter CDs erlauben. In diesem Fall ist die Nutzung physikalischer CDs ebenfalls abgeschaltet. Sie können aber verschiedene CDs von
dieser Abschaltung ausschließen.
Die Einstellungen zur Nutzung physikalischer CDs sind für alle
Benutzer eines Computers gültig! Teilen Sie sich den Computer
mit anderen Benutzern, sind diese von den vorgenommenen
Einstellungen genauso betroffen.

Die Nutzung physikalischer CDs abschalten
Zu verhindern, dass physikalische CDs an einem Computer verwendet werden
können, ist mit Virtual CD sehr einfach.

Starten Sie die Virtual CD Einstellungen über die Toolbox und wählen Sie die
Seiten ‚Sicherheit’.
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Nun aktivieren Sie die Einstellung ‚Automatisches Auswerfen aller nicht definierten physikalischen CDs’.
Wenn Sie jetzt die Einstellungen mit ‚OK’ verlassen, werden alle
physikalischen CDs – sofern welche in Ihren CD-Laufwerken
eingelegt sind – ausgeworfen. Um diesen Zustand zu beenden,
müssen Sie die Einstellung wieder ausschalten.

Nach dem Aktivieren der Einstellung können Sie über die
Schaltfläche ‚Passwort’ ein
Passwort eingeben, das es
Ihnen ermöglicht, die Nutzung
physikalischer CDs temporär
einzuschalten.

Wenn Sie ein Passwort eingegeben haben, sehen Sie in der Aufgabenleiste der
CD Verwaltung den neuen Punkt ‚Nutzung physikalischer CDs ein’.
Wird dieser Punkt angewählt, werden Sie zu
der Eingabe des zuvor vergebenen Passworts
aufgefordert. Nach erfolgreicher Eingabe des
Passworts können Sie physikalische CDs wieder
verwenden.
In der Aufgabenleiste wechselt
der Punkt auf ‚Nutzung physikalischer CDs aus’. Vergessen Sie
nicht, die Nutzung wieder abzuschalten, wenn diese nicht mehr
benötigt wird!

Die Schritte 2 und 3 sind nicht
zwingend notwendig. Es ist aber sehr hilfreich, die Nutzung der
physikalischen CDs kurzzeitig einschalten zu können. Z.B. können Sie dann eine virtuelle CD erstellen, ohne erst umständlich
über die Einstellungen alles umkonfigurieren zu müssen.
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Die Nutzung bestimmter CDs erlauben
Das Abschalten der physikalischen CDs kann sehr hilfreich sein. Es stößt aber an
seine Grenzen, wenn Sie eine CD haben, die eingelegt und genutzt werden soll,
wobei die Kontrolle über die physikalischen CDs aber trotzdem erhalten bleiben
soll. Diese Situation kann sowohl in einem Unternehmen als auch zu Hause vorkommen.
Ein Beispiel: Sie möchten, dass Ihr Sohn die Mathematik CD für die Schule nutzen kann, nicht aber seine Spiele CDs. Eine Möglichkeit besteht darin, die CD als
virtuelle CD abzulegen. Sollte dies aus irgendeinem Grund (z.B. weil nicht mehr
genügend freier Festplattenplatz verfügbar ist) nicht möglich sein, können Sie Virtual CD anweisen, bestimmte CDs zuzulassen.

Legen Sie eine CD, die verwendet werden soll, in ein physikalisches CD-Laufwerk. Nun öffnen Sie die Toolbox und starten Sie den CD-Sicherheitseditor zum
Bearbeiten der CD-Sicherheitsdatei.

Der CD Sicherheitseditor definiert in einer Liste alle CDs, die auf dem Computer
verwendet werden dürfen, auch wenn die Nutzung physikalischer CDs abgeschaltet ist.
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Um eine neue CD zuzulassen, wählen Sie die Schaltfläche ‚Hinzufügen’.

In dem Dialog wählen Sie das CD-Laufwerk aus, in dem die CD liegt. Vergeben
Sie noch eine aussagekräftige Beschreibung und beenden Sie mit ‚OK’. Die CD
ist nun im CD-Sicherheitseditor eingetragen. Wird dieser über ‚Speichern’ verlassen, kann die CD in Zukunft verwendet werden.
Die CD-Sicherheitsdatei (vcdpl.dat) liegt im Virtual CD Systemverzeichnis. Sollte die Datei gelöscht werden, sind wieder alle
physikalischen CDs von der Nutzung ausgeschlossen, wenn die
Nutzung physikalischer CDs abgeschaltet ist.
Beim Starten des CD-Sicherheitseditors wird automatisch die aktuelle CD-Sicherheitsdatei geladen.
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Konfiguration von Virtual CD
Die Virtual CD Einstellungen
Virtual CD ermöglicht es, viele Funktionen individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Eins der Programme, mit denen Sie die meisten Parameter festlegen
können, sind die Virtual CD Einstellungen. Diese können über die Toolbox, das
Schnellstartprogramm oder die CD Verwaltung gestartet werden.

Das Programm ist nach verschiedenen Themen aufgeteilt, die es erleichtern, eine
bestimmte Einstellung zu finden. Manche dieser Themen haben Sie bereits an
anderen Stellen dieser Dokumentation kennengelernt.
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•

System – In dieser Seite werden globale Einstellungen, die Darstellung der
Programme und die Online-Funktionalität eingestellt.

•

Explorer-Integration – Legen Sie fest, wie und mit welchen Funktionen sich
Virtual CD in den Windows Explorer integriert.

•

CDs/CD-Laufwerke – Hier werden die Einstellungen für virtuelle und physikalische CDs und CD-Laufwerke festgelegt.

•

Symbole – Virtual CD bindet virtuelle Laufwerke in den Computer ein. Auf
dieser Seite können die Bezeichnungen und die Symbole der leeren virtuellen
Laufwerke festgelegt werden.

•

Ordner – Hier werden die Pfade für die Ordner festgelegt, in denen Virtual CD
seine benötigen Dateien und Konfigurationen ablegt.
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•

Tastaturkürzel – Virtual CD ermöglicht es Ihnen, Tastaturkürzel für seine eigenen und andere Programme festzulegen.
Achten Sie bei der Definition von Tastaturkürzeln darauf, dass
die Tastaturkombination nicht bereits von einem anderen Programm verwendet wird. Sollte dies der Fall sein, ist es nicht
vorherzusagen, welche Funktion – die des anderen Programms
oder die von Virtual CD – ausgeführt wird

•

Netzwerk – Bei der Verwendung von Virtual CD in einem Netzwerk wird an
dieser Stelle festgelegt, wie die Netzwerkeinstellungen gesetzt sein sollen.
Der Virtual CD Netzwerk Management Server dient zur zentralen Verwaltung von Virtual CD Arbeitsstationen in einem
Netzwerk. Er ist ein Zusatzprodukt und nicht Bestandteil von
Virtual CD!

•

Sicherheit – Legen Sie die Schutzmechanismen für virtuelle Laufwerke und die
Nutzung physikalsicher CDs auf dieser Seite fest.

•

Treiber – Für den Virtual CD Treiber, der die virtuellen CD-Laufwerke bereitstellt, können auf dieser Seite verschiedene Parameter festgelegt werden.
Das Verändern der Parameter für den Treiber ist nur sehr selten
notwendig und sollte nur in Ausnahmesituationen geschehen!

Hinzufügen/Entfernen virtueller CD-Laufwerke
Virtual CD ermöglicht es Ihnen, jederzeit virtuelle CD-Laufwerke hinzuzufügen
oder zu entfernen. Hierzu muss der Laufwerkseditor gestartet werden. Dies kann
über die CD Verwaltung, das Schnellstartprogramm oder die Toolbox erfolgen. Es öffnet sich ein Dialog, in dem
alle Laufwerke und ihre Verwendung
aufgelistet sind
Zum Ändern der virtuellen CD-Laufwerke müssen Sie die Kontrollkästen vor
den Laufwerksbuchstaben einschalten,
um ein virtuelles CD-Laufwerk hinzuzufügen oder ausschalten, um ein virtuelles CD-Laufwerk zu entfernen. Zum
Arbeiten hat sich eine Laufwerksanzahl
zwischen 3 und 5 als vernünftiger Kom-
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promiss herausgestellt. Sie können bei Bedarf natürlich auch mehr virtuelle CDLaufwerke erstellen.
Laufwerke, die bereits vom System belegt sind (z.B. für Ihre
lokale Festplatte) können nicht verwendet werden!

Um eines der gewählten Laufwerke als virtuellen Brenner einzurichten, muss der
‚Laufwerksbuchstabe des virtuellen Brenners’ festgelegt werden. Soll in dem
System kein Laufwerk als virtueller Brenner eingerichtet werden, ist bei der Auswahl kein Laufwerksbuchstabe anzugeben.
Es können nicht alle virtuellen CD-Laufwerke entfernt werden.
Mindestens ein virtuelles CD-Laufwerk muss im System verbleiben!

Nachdem Sie alle Änderungen durchgeführt haben, können durch Anwahl der
Schaltfläche ‚Setzen’ die Änderungen ausgeführt werden. Dies kann mehrere
Minuten in Anspruch nehmen.
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Virtual CD im Netzwerk
Bevor es losgeht
Virtual CD kann ohne Einschränkung in einem Netzwerk eingesetzt werden. Dies
bietet unter anderem den Vorteil, dass virtuelle CDs nur einmal angelegt werden
müssen, aber jedem zur Verfügung stehen.
Unabhängig davon, ob Sie planen Virtual CD in einem Heimnetzwerk oder in einem Firmennetzwerk einzurichten, sollten Sie sich – bevor Sie mit der Installation
beginnen – über einige Punkte Gedanken machen und verschiedene Informationen berücksichtigen.
Überlegen Sie sich vor der Installation der Arbeitsstationen in Ihrem Netzwerk,
wo die zentralen Konfigurationsdateien und die virtuellen CDs abgelegt werden
sollen. Stellen Sie sicher, dass für das Ablegen der virtuellen CDs ausreichend
Speicherplatz zur Verfügung steht.
Beachten Sie, dass Virtual CD nie auf einem Server installiert wird, um im Netzwerk eingesetzt zu werden. Wenn Sie
spezielle Serverlösungen benötigen, informieren Sie sich
bitte über die Virtual CD Terminal Server und Virtual CD File
Server Version.

Virtual CD ist für Windows Betriebssysteme konzipiert. Sollten
Sie in Ihrem Netzwerk eine andere Serverplattform (NOVELL,
Linux, usw.) einsetzen, muss sichergestellt sein, dass von der
Windows Arbeitsstation, auf der Virtual CD installiert ist, problemlos auf die angegebenen Virtual CD Ordner und die virtuellen CDs zugegriffen werden kann.

Geben Sie alle Verzeichnisse und die globalen virtuellen CDs
ausschließlich über UNC Syntax an! Ordner und/oder virtuelle
CDs, die über Laufwerksbuchstaben angegeben werden, stehen auf Ihrem, i.d.R. aber auf keinem anderen Computer zur
Verfügung.

Sollten Sie Arbeitsstationen mit unterschiedlichen Betriebssystemen (Windows XP, Windows 2000, usw.) in Ihrem Netzwerk
einsetzen, dann achten Sie darauf, keine Root Shares zu verwenden, sondern immer einen zusätzlichen Ordner als Organi-
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sationsebene (\\server\share\Ordner\) anzulegen.
Die unterschiedlichen Windows Versionen gehen mit einem
Root Share unterschiedlich um, was in aller Regel zu Problemen führt.

Sollten Sie Virtual CD in einem größeren Netzwerk einsetzen,
empfiehlt sich die Verwendung des Virtual CD Netzwerk Management Servers. Dieser ist ein Ergänzungsprodukt für Netzwerke und ermöglicht die zentrale Verwaltung der Virtual CD v5,
v6, v7 und v8 Arbeitsstationen sowie der Virtual CD v6 und v7
FS und TS Serverprodukte.

Der globale Konfigurationspfad
Alle Virtual CD Arbeitsstationen, die auf denselben globalen Konfigurationspfad
verweisen, sehen dieselben virtuellen CDs. Um den globalen Konfigurationspfad
einzutragen, starten Sie die Virtual CD Einstellungen und wählen die Seite Netzwerk aus. Hier können Sie den globalen Konfigurationspfad eintragen.

Haben Sie einen globalen Konfigurationspfad eingetragen, wird die Darstellung
der virtuellen CDs in eine lokale und globale Ansicht aufgeteilt.

136

Virtual CD im Netzwerk

Diese Ansichten legen fest, wo die virtuellen CDs sichtbar sind. Die
•

lokale Ansicht zeigt alle virtuellen CDs an, die nur auf der jeweiligen Arbeitsstation sichtbar sind.

•

globale Ansicht zeigt alle virtuellen CDs an, die für alle Benutzer sichtbar
sind, die denselben globalen Konfigurationspfad eingetragen haben.
Alle Ordner und virtuellen CDs, die global sichtbar sind, werden
mit einem kleinen Pfeil in der linken unteren Ecke gekennzeichnet. Darüber können sie auch dann erkannt werden, wenn die
lokale und globale Ansicht zusammen angezeigt wird.

Wo welche virtuellen CDs sichtbar werden, regelt Virtual CD über die Konfigurationsdateien
•

vcdimg.dat. In dieser Datei sind die virtuellen CDs, die angezeigt werden,
inklusive verschiedener Eigenschaften abgelegt.

•

vcdtree.dat. – Diese Datei enthält den Aufbau der Baumstruktur der Ordner, in
denen die virtuellen CDs einsortiert sind.

Diese Konfigurationsdateien befinden sich immer im Virtual CD Systemverzeichnis der lokalen Installation. Hier sind die virtuellen CDs der lokalen Ansicht eingetragen. Ist ein globaler Konfigurationspfad eingetragen, befinden sich hier die
Dateien, in denen die virtuellen CDs eingetragen sind, die in der globalen Ansicht
angezeigt werden.

Damit ein Benutzer virtuelle CDs erstellen kann, muss er Schreibrechte auf diese beiden Dateien haben!

Die Ansichten definieren nur, wo eine virtuelle CD gesehen wird,
aber nicht, wo sie abgelegt wurde! Eine virtuelle CD, die auf
einem UNC Pfad im Netzwerk liegt und in der lokalen Ansicht
eingebunden ist, wird auch nur an der entsprechenden Arbeitsstation gesehen. Dies ermöglicht dem Administrator eines Netzwerkes, neue virtuelle CDs zunächst zu testen und sie später
zentral zur Verfügung zu stellen.

Um virtuelle CDs in einem globalen Konfigurationspfad nur
einem Teil der Benutzer sichtbar zu machen, können Sie mit
den Windows Berechtigungen arbeiten. Vergeben Sie auf alle
virtuellen CDs, die nur ein Teil der Benutzer sehen darf, die
entsprechende Berechtigung. Installieren Sie Virtual CD so,
dass unbekannte virtuelle CDs nicht angezeigt werden. Danach
werden die virtuellen CDs nur noch von den Benutzern mit der
entsprechenden Berechtigung gesehen.
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Um alle Virtual CD Daten an einem zentralen Ort verwalten zu
können, empfiehlt es sich, alle Ordner unterhalb des globalen
Konfigurationspfades abzulegen.
Die Anordnung der Ordner könnte folgendermaßen aussehen:
\\server\share\VCD

Globaler Konfigurationspfad und globale virtuelle CDs

\\server\share\VCD\catalog\

Ordner für Katalogdateien

\\server\share\VCD\scripts\

Ordner für Skripte

Virtual CD Daten zentral bereitstellen
Virtual CD ermöglicht es, neben dem globalen Konfigurationspfad auch andere
Daten zentral bereitzustellen. Dies geschieht über das Festlegen der Einstellungen auf der Seite Ordner.
Während die Ordner für virtuelle CDs und für Quick Copy Dateien nur für Benutzer, die auch virtuelle CDs erstellen sollen, sinnvoll ist, können zentral abgelegte
Skripte und Katalogdateien von allen verwendet werden. Damit ersparen Sie sich
die umständliche Verteilung der gewünschten Daten.
Das Einstellen dieser Ordner kann auch über das Virtual CD
Client Setup erfolgen.

Das Client Setup
Wenn Sie Virtual CD in einem Netzwerk installieren, können Sie von Computer
zu Computer gehen und das Setup aufrufen oder Sie erzeugen ein Client Setup.
Während das Client Setup erstellt wird, werden alle nötigen Einstellungen für die
Installation einmalig abgefragt. Ist die Erstellung abgeschlossen, braucht das
Client Setup nur noch an dem jeweiligen Computer aufgerufen zu werden und
installiert Virtual CD automatisch mit den zuvor festgelegten Einstellungen.
In der Demoversion von Virtual CD steht die Funktion zum Erstellen eines Client Setup NICHT zur Verfügung!

Während der beispielhaften Erzeugung eines Client Setups, die
im nächsten Abschnitt beschrieben wird, werden alle Einstellungen des Client Setups ausführlich erklärt. Bitte lesen Sie diesen
Abschnitt genau durch, bevor Sie mit der Installation von Virtual
CD auf den Arbeitsstationen über ein Client Setup beginnen!
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Erzeugen eines Client Setups

Zum Erzeugen eines Virtual CD Client Setups starten Sie den gleichnamigen
Punkt in der Toolbox unter der Kategorie Hilfsprogramme. Daraufhin öffnet sich
die Virtual CD Konfiguration, mit der das Client Setup erstellt wird. Überspringen Sie den Begrüßungsdialog, um zu den ersten Einstellungen zu gelangen, der
Konfiguration des Netzwerk Management Servers.

Wenn Sie einen Netzwerk Management Server in Ihrem Netzwerk einsetzen,
geben Sie den Servernamen und die Portadresse an. Optional können Sie den
Virtual CD Lizenzschlüssel vom Netzwerk Management Server beziehen.
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Sollten Sie die den Virtual CD Lizenzschlüssel nicht von einem Netzwerk Management Server beziehen, gelangen Sie zur Eingabe des Virtual CD v8 Lizenzschlüssels. Andernfalls fahren Sie bitte bei Schritt 3 fort.

Geben Sie in diesem Dialog den Lizenzschlüssel an, der bei der Ausführung des
Client Setups verwendet werden soll.
Zur Erstellung von einem Client Setup, muss ein Lizenzschlüssel eingegeben oder von einem Virtual CD NMS bezogen werden! Das Verteilen der Virtual CD Demoversion über ein Client
Setup ist nicht möglich.

140

Virtual CD im Netzwerk

Als Nächstes müssen Sie angeben, welche virtuellen CD-Laufwerke das Client
Setup anlegen soll. Zusätzlich kann der Laufwerksbuchstabe des virtuellen
Brenners festgelegt werden.

Sollten Sie kein virtuelles CD-Laufwerk festlegen, richtet das
Client Setup automatisch ein virtuelles CD-Laufwerk auf dem
ersten freien Laufwerksbuchstaben des Computers ein!
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Nun gelangen Sie zur Eingabe der Ordner für die Netzwerkversion, in denen
Virtual CD zentrale Daten ablegen kann.

Hier wird der globale Konfigurationspfad festgelegt. Dieser Pfad definiert,
welche virtuellen CDs in der globalen Ansicht – also für alle Benutzer – sichtbar
sind.
Alle Computer mit dem gleichen globalen Konfigurationspfad
sehen in der globalen Ansicht die gleichen virtuellen CDs!
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Virtual CD ermöglicht es im Client Setup alle Ordner festzulegen, die auch in den
Einstellungen definiert werden können. Somit können die Pfade zu den Informationen, die zentral im Netz verwendet werden sollen, direkt über das Client Setup
angegeben werden.

Wird für einen Ordner kein Pfad angegeben, wird der vordefinierte Standardpfad verwendet.
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Die nächste Seite legt Optionen über das Verhalten von Virtual CD auf der Arbeitsstation fest.
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•

Automatisches Starten der Virtual CD Leiste – Auf Wunsch kann die Virtual
CD Leiste automatisch beim Start des Systems geöffnet werden.

•

Titelinformationen für Musik CDs aus dem Internet abfragen – Sollen auf
den Arbeitsstationen im Netzwerk virtuelle CDs erstellt werden, kann über diese Einstellung festgelegt werden, ob Audio CD Informationen (Interpret, Titel,
usw.) über CDDB abgefragt werden.

•

Automatische Onlineaktualisierung aktivieren – Virtual CD kann automatisch nach neuen Versionen suchen. Wenn dies auf jeder Arbeitsstation automatisch geschehen soll, muss diese Option eingeschaltet sein.

•

Das erste physikalische Laufwerk als virtuelles Laufwerk aktivieren
– Diese Einstellung schaltet die Nutzung des ersten physikalischen CD-Laufwerks für das Einlegen virtueller CDs frei.

•

Verküpfung auf dem Desktop erstellen – Bei der Ausführung des Setup
kann auf Wunsch automatisch eine Verknüpfung mit Virtual CD auf dem Windows Desktop erstellt werden.

•

Verknüpfung im Startmenü erstellen – Erstellt Einträge im Windows-Startmenü über die Virtual CD ausgeführt werden kann.

Virtual CD im Netzwerk

Die nun folgende Virtual CD Funktionssteuerung legt fest, welche Funktionen
einem Benutzer nach dem Ausführen des Client Setups zur Verfügung stehen
sollen.

Folgende Funktionen können ein- oder ausgeschaltet werden:
•

‚CD-Verwaltung’ legt fest, ob die CD Verwaltung gestartet werden darf.

•

‚Toolbox’ legt fest, ob die Toolbox gestartet werden darf.

•

‚Schnellstartprogramm’ legt fest, ob das Schnellstartprogramm gestartet
werden darf.

•

‚Kommandozeilenprogramm’ legt fest, ob das Kommandozeilenprogramm
gestartet werden darf.

•

‚Erstellen virtueller CDs’ legt fest, ob an der Arbeitsstation Programme (Containerassistent, Editor, Kopierschabloneneditor) zum Erstellen virtueller CDs
gestartet werden dürfen. Außerdem wird die Nutzung des Kopierassistenten
darüber geregelt.

•

‚Smart Virtual CDs brennen’ legt fest, ob der Smart Virtual CD Brenner gestartet werden darf.

•

‚Einstellungen ändern’ legt fest, ob die Virtual CD Einstellungen und der CD
Sicherheitseditor gestartet werden dürfen.
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•

‚Administrative Pogramme’ legt fest, ob die administrativen Virtual CD
Programme (Skriptgenerator, Laufwerkseditor, Lizenzmonitor, Client Setup)
gestartet werden dürfen.

•

‚Explorer Erweiterung’ legt fest, ob im Windows Explorer die Virtual CD Explorer Erweiterung zur Verfügung steht.

•

Anzeigen der Virtual CD Leiste legt fest, ob die Virtual CD Leiste automatisch beim Start angezeigt werden soll.

•

Einlegen der virtuellen CDs in das erste physikalische CD-Laufwerk zulassen, legt fest ob der Benutzer in den Einstellungen die Möglichkeit hat, das
erste virtuelle CD-Laufwerk für die Nutzung virtueller CDs zu aktivieren.

•

‚Lokale virtuelle CDs abschalten’ legt fest, ob an einer Arbeitsstation lokale
virtuelle CDs sichtbar sind und genutzt werden können.

•

‚Verstecken nicht gefundener CDs’ legt fest, ob virtuelle CDs, die nicht gefunden werden können, in den Virtual CD Programmen angezeigt werden.

•

‚Zugriff auf unbekannte CDs verhindern’ legt fest, ob virtuelle CDs, die
Virtual CD nicht kennt, eingelegt werden dürfen (z.B. über die Explorer Erweiterung).
Wurde die Funktion ‚Einstellungen ändern’ nicht abgeschaltet,
können an der Arbeitsstation Funktionen, die im Client Setup
abgeschaltet wurden, wieder eingeschaltet werden!

Im Gegensatz zu früheren Virtual CD Versionen führt das Client Setup nun immer
eine Vollinstallation von Virtual CD durch. Die Steuerung, welche Programme
nach der Ausführung eines Client Setups verfügbar sein sollen, geschieht über die
Einstellungen dieser Seite. Da die Programme immer verfügbar sind, kommt es
beim direkten Start eines Programms, das nicht verwendet werden darf, zu einer
entsprechenden Fehlermeldung.
Die Virtual CD Programme blenden alle nicht erlaubten Programme automatisch aus! Z.B. zeigt die Toolbox nur Funktionen
an, die auf der Arbeitsstation auch erlaubt sind.
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Die letzte Seite zum Generieren des Client Setups legt fest, wo das Client Setup
erstellt werden soll.

Neben der Sprache für das Client Setup und dem Ordner, in dem das Client
Setup angelegt werden soll, kann auch festgelegt werden, ob das Konfigurationsprogramm für die Einstellungen auf dem Client kopiert werden soll.
Weiterhin ist es möglich ein Layout für die CD-Verwaltung anzugeben, dass
festlegt, in welcher Darstellung die Virtual CD Verwaltung gestartet wird.
Das Konfigurationsprogramm für die Einstellungen auf dem Client (vc8cfg.exe)
dient dazu, die auf der Seite Optionen gemachten Einstellungen nachträglich zu
ändern. Das Programm befindet sich im Virtual CD Systemverzeichnis und sollte
nicht in einem Client Setup mit kopiert werden.
Zum nachträglichen Ändern der Einstellungen an einer Arbeitsstation kann das Programm über den Explorer gestartet werden.
Der Benutzer muss die Berechtigung zum Schreiben im HKLM
Zweig der Registrationsdatenbank haben.
Wurden alle Einstellungen vorgenommen, kann durch die Anwahl von ‚Fertig
stellen’, das Client Setup generiert werden.
Da das Client Setup aus mehreren Dateien besteht, wird – wegen der besseren Übersicht – im angegebenen Zielpfad immer
der Ordner ‘v8ClientSetup’ erstellt. In diesem Ordner wird das
Setup generiert.
147

Virtual CD v8

Handbuch

Nach der erfolgreichen Erstellung des Client Setups kann es auf den Computern, die mit Virtual CD arbeiten sollen, installiert werden. Zuvor müssen Sie den
Ordner, in dem Sie das Client Setup abgelegt haben, freigeben, damit von den
Arbeitsstationen darauf zugegriffen werden kann.

Verwendung mehrerer Lizenzschlüssel
Sollten Sie mehr als einen Virtual CD Lizenzschlüssel besitzen, müssen Sie dafür
sorgen, dass die Lizenzschlüssel in der angegebenen Anzahl verteilt werden.
Haben Sie z.B. zwei Mehrplatzlizenzschlüssel für 5 Stationen, müssen Sie 5
Stationen mit dem ersten und 5 Stationen mit dem zweiten Lizenzschlüssel installieren.
Sollten Sie trotzdem einmal mehr Stationen mit einem Lizenzschlüssel installieren, als mit diesem möglich ist, werden Sie eine Fehlermeldung erhalten. In
diesem Fall können Sie zu der Arbeitstation gehen und den Lizenzschlüssel direkt
über die CD Verwaltung ändern.
Erstellen Sie ein Client Setup pro Lizenzschüssel und legen Sie
vorher fest, welchen Arbeitsstationen welcher Lizenzschlüssel
zugewiesen wird. Starten Sie dann das jeweilige Client Setup
auf der Station, die dem entsprechenden Lizenzschlüssel zugewiesen wurde.
Sollten Sie einmal Probleme mit den Lizenzschlüsseln haben, kann der Lizenzmonitor über die Toolbox oder die CD Verwaltung, über das Menü ‚?’, aufgerufen
werden. Er gibt einen Überblick über die belegten Lizenzschlüssel. Sie können
aus dem Lizenzmonitor ersehen, welcher Rechner mit welchem Lizenzschlüssel
arbeitet.

Vor allem bei der Nutzung des Client Setups kann diese Information sehr hilfreich
sein.
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Probleme und deren Lösung
Bleiben Sie aktuell!
Virtual CD wird ständig weiterentwickelt. Probleme, die uns mitgeteilt werden,
werden in den regelmäßig erscheinenden Updates bearbeitet. Sollten Sie
ein Problem haben, aktualisieren Sie bitte vorher Ihre Virtual CD Version. Ob
Sie bereits mit der neuesten Version arbeiten, können Sie durch Anwahl der
‚Automatischen Updatesuchen’ in der CD Verwaltung in Erfahrung bringen.
Sollten Sie nicht mit der neusten
Version arbeiten, laden Sie sich
bitte die letzte Version herunter
und überprüfen Sie, ob Ihr
Problem noch existiert.

Fragen und Antworten
Virtual CD ist eine komplexe Software, die viele Funktionen zum Arbeiten mit
CDs bereitstellt. Damit Sie möglichst umfangreich unterstützt werden, gibt es verschiedenste Quellen (Online wie Offline), aus denen Sie Antworten zu möglichen
Fragen bekommen können.
•

Dokumentation – Die Dokumentation liefert eine Übersicht über die Virtual
CD Funktionalität. Sie erklärt viele Funktionen Schritt für Schritt und kann
auch, wenn Sie schon länger mit Virtual CD arbeiten, als Nachschlagewerk
wichtige Tipps liefern.

•

Onlinehilfe – Die Onlinehilfe beschreibt die einzelnen Virtual CD Programme.
In ihr finden sich auch Details, die in der Dokumentation keinen Platz gefunden
haben.

•

Knowledge Base – In der Knowledge Base (http://www.virtualcd-online.de/
kbase) werden Fragen, die häufig gestellt werden, zusammengefasst. Hier finden sich bereits Antworten auf viele Fragen, die im Zusammenhang mit Virtual
CD bereits gestellt und gelöst wurden.
Im Abschnitt ‚Lösungen’ dieser Dokumentation finden Sie eine
Zusammenfassung der besonders häufig gestellten Fragen und
einen entsprechenden Lösungsweg!

•

Forum – Im Forum (http://www.virtualcd-online.de/support) werden aktuelle
Fragen rund um Virtual CD diskutiert. Hier finden sich viele Antworten zu bereits gelösten Fragestellungen.
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Die Supportanfrage
Sollten Sie in keiner der verfügbaren Quellen eine Antwort auf Ihre Frage gefunden haben, können Sie gern eine Supportanfrage stellen. Damit wir möglichst
schnell auf Ihre Frage reagieren können, berücksichtigen Sie – je nach Anfrage
– bitte folgende Punkte:
•

Formulieren Sie Ihre Anfrage möglichst genau.

•

Beschreiben Sie, welche Schritte zu einem Problem führen.

•

Testen Sie vorher, ob ein Problem reproduzierbar ist.

Im Verlauf einer Supportanfrage kann es sein, dass weitere Informationen über Ihr
System benötigt werden. In diesem Fall starten Sie bitte die Diagnose, über das
Hilfe ‚?’ Menü der CD Verwaltung.

Die Diagnose ermittelt verschiedene Parameter zu Ihrem System und der Virtual
CD Installation, die bei vielen Fragen sehr hilfreich sind. ‚Speichern’ Sie den
Inhalt der Diagnose ab und senden Sie die Datei an den Support zurück.
Bitte schicken Sie nur vollständige Diagnosedateien! Bei unvollständigen Diagnosedateien werden Sie sonst ein zweites Mal
aufgefordert eine vollständige Diagnose zu schicken, womit die
Bearbeitung Ihrer Supportanfrage unnötig verzögert wird.
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Lösungen
Bekannte Fragen
Da Virtual CD nun bereits in Version 8 vorliegt, gibt es eine Reihe von Fragen, die
immer wieder auftauchen und bereits gelöst sind.
In diesem Abschnitt finden Sie eine Zusammenfassung der häufigsten Fragen.
Wesentlich mehr Informationen finden sich in der Virtual CD Knowledge Base
(http://www.virtualcd-online.de/kbase).

Eine virtuelle CD funktioniert nicht
Das Erstellen einer virtuellen CD ist ein sehr einfacher Vorgang. Trotzdem kann
es vorkommen, dass eine Anwendung nicht sofort von einer virtuellen CD aus
gestartet werden kann. Dies kommt besonders häufig vor, wenn die physikalische
CD in einem Sonderformat vorliegt. Beachten Sie bitte folgende Punkte, wenn Sie
eine CD erstellt haben, die nicht lauffähig ist:
•

Virtual CD versucht, die optimalen Einstellungen zum Erstellen einer virtuellen
CD/DVD zu ermitteln. In einigen Fällen funktioniert dies allerdings nicht und
Sie sollten versuchen, durch Experimentieren mit den Einstelloptionen im Expertenkopiermodus, eine funktionierende virtuelle CD/DVD zu erstellen.

•

Manche Anwendungen erfordern die entsprechende CD in dem CD-Laufwerk,
von dem sie installiert wurden. Wenn die Anwendung zuvor vom physikalischem CD/DVD Laufwerk installiert und betrieben wurde, so muss diese deinstalliert und von der virtuellen CD erneut installiert werden.

•

Einige CD Anwendungen erwarten die CD/DVD im ersten CD-Laufwerk mit
dem niedrigsten Laufwerksbuchstaben. Legen Sie daher ggf. die virtuelle CD
in das erste physikalische CD-Laufwerke.

•

Eventuell hilft auch das Ausprobieren eines anderen physikalischen CD-Laufwerks als Quelle, da einige Laufwerke die erweiterten CD Ausleseverfahren
(RAW und Sub Channel) nicht unterstützen.

•

CSS verschlüsselte DVD-Videos dürfen laut Gesetz nicht kopiert werden. Diese Verschlüsselung wird deshalb von Virtual CD nicht unterstützt.
Nehmen Sie die physikalische Original CD auf jeden Fall aus
dem physikalischen CD-Laufwerk! Es kann Ihnen sonst passieren, dass die Anwendung mit der Original CD anstatt mit der
virtuellen CD arbeitet.

Das Ergebnis beim Auslesen einer virtuellen CD – besonders,
wenn es sich um ein Sonderformat handelt – ist sehr stark vom
verwendeten CD-Laufwerk abhängig. Vor allem die CD-Geometriedaten können nicht von jedem CD-Laufwerk korrekt ermittelt
werden. Sollte es nicht möglich sein, eine virtuelle CD von einer
CD zu erstellen, sollten Sie Ihre Bekannten fragen, ob jemand
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dieselbe CD erfolgreich erstellt hat. So können Sie vielleicht
eine Quick Copy Datei bekommen, mit der Sie die CD dann
ohne Probleme erstellen können, auch wenn dies mit Ihrem CDLaufwerk zunächst nicht möglich ist!

Eine CD kann nicht erstellt werden
Es kann vorkommen, dass es nicht möglich ist, eine CD auszulesen.
Das CD-Laufwerk unterstützt die erforderliche Funktion nicht. - Der
Containerassistent prüft, ob ein CD-Laufwerk alle Funktionen zum Auslesen einer
CD unterstützt. Ist dies nicht der Fall, muss ein anderes CD-Laufwerk für das
Auslesen dieser CD verwendet werden.
Um zu überprüfen, welche Funktionen Ihr CD-Laufwerk unterstützt, öffnen Sie die
Laufwerkseigenschaften für das CD-Laufwerk und schauen sie dort nach.
Das CD-Laufwerk, von dem die virtuelle CD erstellt werden soll, wird nicht
angezeigt. – Manche Programme öffnen CD-Laufwerke exklusiv. Ist dies der
Fall, kann kein anderes Programm auf dieses CD-Laufwerk zugreifen. Schließen
Sie alle Programme, die mit CD-Laufwerken arbeiten und starten Sie den
Containerassistenten erneut.
Die Erstellung einer CD ist auch nach mehreren Stunden kaum
vorangekommen. - Leider ist dies für manche Sonderformate (meist Spiele)
normal.
Bei manchen CDs können Sie einen offensichtlich unbeschriebenen Bereich
auf der CD erkennen. Probieren Sie in diesem Fall die Erstellung mit der
Kopierschablone ‚v8 – Unreadable block copy’. Dies sollte den Vorgang deutlich
beschleunigen.
Bei vielen Sektoren, die schwer auslesbar sind, spielt auch das Betriebssystem
eine große Rolle. Windows XP und Windows 2000 sind auf Grund ihres Aufbaus
wesentlich besser dafür geeignet, virtuelle CDs zu erstellen. Sollten Sie daher die
Möglichkeit haben, virtuelle CDs unter einem der beiden Systeme zu erstellen,
sollte die Erstellung wesentlich schneller ablaufen.
Grundsätzlich sollten Sie – sofern dies möglich ist – bei einem
Problem mit dem Auslesen einer CD den Vorgang mit einem anderen CD-Laufwerk wiederholen. Oft tritt das Problem auf einem
anderen CD-Laufwerk nicht auf.

Virtuelle Audio CDs können nicht abgespielt werden
Virtual CD bietet Ihnen als Einstellung der Audiospuren an, diese als Datendateien
oder als einzelne Musikdateien zu erstellen.
Kommt es zu einem Problem mit virtuellen Audio CDs muss zuerst festgestellt
werden, in welchem Format die Audio Daten abgelegt wurden.
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Dies lässt sich am einfachsten in der Detailansicht der Verwaltung feststellen.
•

Für virtuelle Audio CDs, deren Audiospuren als Musikdatei abgelegt wurden,
wird in der Detailansicht die durchnummerierte Titelliste angezeigt.

•

Für virtuelle Audio CDs, deren Audiospuren als Datendatei abgelegt wurden,
wird für jede Audiospur die Ausgabe Datenspur angezeigt.

Probleme beim Abspielen als Datendateien abgelegter Audiodaten
Das Abspielen virtueller Audio CDs, die ihre Audiospuren als Datendateien
abgelegt haben, kann zu Problemen führen. Dies äußert sich in der Form, dass die
virtuelle CD in ein virtuelles Laufwerk eingelegt wird, der Musikspieler startet auch,
doch dann erscheint eine Meldung des Virtual CD Players, der das Abspielen der
Musikdateien übernimmt:
Dies Problem kann je nach CD-Spieler auf zwei Arten behoben werden:
1. Verschiedene CD-Spieler versuchen nur dann virtuelle CDs als Datendateien
(digital) abzuspielen, wenn für das virtuelle CD-Laufwerk die Option Digitale
CD-Wiedergabe für den CD-Player aktivieren eingeschaltet ist.

Die Dialoge sind Windows XP Professional entnommen. Sehen
Sie bitte in der Dokumentation Ihres Betriebssystems nach, wo
und wie die Einstellung zur digitalen Audiowiedergabe für CDLaufwerke eingestellt wird.
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Unter Windows 98 ist diese Einstellung nicht für jedes Laufwerk
verfügbar. Die Einstellung kann nur für ein CD-Laufwerk in den
Multimedia Einstellungen festgelegt werden.
2. Manche CD-Spieler haben eine eigene Einstellung, mit der die des CD-Laufwerks überschrieben wird. Beim Media Player muss die Einstellung Digital
Wiedergabe auf der Karte CD-Audio aktiviert sein.
Es gibt CD-Spieler, die unabhängig von der vorgenommenen
Einstellung nicht in der Lage sind, Audiodaten direkt auszulesen
und wiederzugeben. In diesem Fall müssen die Audiospuren der
virtuellen CD als einzelne Musikdateien abgelegt werden.
Probleme beim Abspielen als Musikdateien abgelegter Audiodaten
Das Abspielen virtueller Audio CDs, die ihre Audiospuren als Musikdateien abgelegt haben, kann zu Problemen führen. Dies äußert sich in der Form, dass die
virtuelle CD in ein virtuelles Laufwerk eingelegt wird, der Musikspieler startet auch
und fängt offensichtlich an zu spielen, aber es ist kein Ton zu hören. Dies Problem
kann je nach CD-Spieler auf zwei Arten behoben werden:
1. Verschiedene CD-Spieler versuchen nur dann virtuelle CDs als Musikdateien
(analog) abzuspielen, wenn für das virtuelle Laufwerk die Option Digitale CDWiedergabe für den CD-Player aktivieren ausgeschaltet ist.
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Die Dialoge sind Windows XP Professional entnommen. Sehen
sie bitte in der Dokumentation Ihres Betriebssystems nach, wo
und wie die Einstellung zur digitalen Audiowiedergabe für CDLaufwerke eingestellt wird.

Unter Windows 98 ist diese Einstellung nicht für jedes Laufwerk
verfügbar. Die Einstellung kann nur für ein CD-Laufwerk in den
Multimedia Einstellungen festgelegt werden.
2. Manche CD-Spieler haben eine eigene Einstellung, mit der die des Laufwerks
überschrieben wird. Beim Media Player muss die Einstellung Audio Digital
auslesen auf der Karte CD-Audio deaktiviert sein.
Allgemeine Hinweise
Die Unterstützung für das digitale Auslesen von Audiodaten ist
von Betriebssystem zu Betriebssystem unterschiedlich. Besonders unter Windows 98 ist diese noch nicht sehr ausgeprägt.
Deshalb wird empfohlen, bei Verwendung von Windows 98,
Audiospuren als Musikdateien auszulesen.

Vermeiden Sie es, einen Teil ihrer Audio CDs als Musikdateien
und den anderen Teil als Datendateien abzulegen.

Der Windows Media Player stellt die Option für das digitale
Auslesen jedes Mal um, wenn eine CD abgespielt wird, die dies
nicht kann. Sie müssen dann vor jedem Abspielen einer CD,
deren Audiospuren als Daten abgelegt wurden, diese Option
wieder per Hand zurückstellen.
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Mein Programm ‚XY‘ zeigt meinen Brenner nicht mehr an
Hin und wieder kommt es vor, dass Anwendungen, die Brennen können, nach
der Installation von Virtual CD keinen Brenner mehr anzeigen. Soweit dies
bisher aufgetreten und getestet wurde, handelt es sich dabei nicht um ein
Problem von Virtual CD, sondern der Brennfunktion, die von dem jeweiligen
Programm verwendet wird. Die Brennfunktion ist nicht in der Lage, mit sehr
vielen CD-Laufwerken in einem System zusammen zu arbeiten und liest dann
die vorhandenen Informationen über angeschlossene Brenner nicht mehr korrekt
aus.
Da es sich nicht um ein Problem von Virtual CD handelt, ist es auch nicht möglich
das Problem von Virtual CD Seite zu beheben. Es hat sich allerdings herausgestellt,
dass die entsprechende Anwendung den Brenner oft wieder ‚sehen’ konnte, wenn
die Anzahl der virtuellen CD-Laufwerke auf eins reduziert wurde.
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal klar darauf hinweisen,
dass solche Probleme bisher – auch wenn dies vom Support
oder auf Webseiten der entsprechenden Anwendung behauptet
wird – nicht durch Virtual CD verursacht wurden, sondern ein
Problem der Brennfunktion der jeweiligen Anwendung sind!
Dies ist auch daran zu erkennen, das dieselben Probleme
auftreten, wenn eine entsprechende Anzahl physikalischer CDLaufwerk an ein System angeschlossen werden, auf dem Virtual
CD nicht installiert ist.

Treiberprobleme
Bei der Verwendung von Virtual CD kommt es immer wieder zu den
unterschiedlichsten Problemen mit dem Virtual CD Treiber. Am häufigsten sind
folgende Probleme aufgetreten:
Es werden keine virtuellen CD-Laufwerke eingerichtet. – Für dieses Problem
gibt es keine Pauschallösung. Der Grund für dieses Verhalten liegt oft darin, dass
auf dem Computer bereits viele andere Programme, die auch mit CD-Laufwerken
arbeiten, installiert und eventuell auch wieder deinstalliert wurden. Oft wird bei der
Deinstallation eines Programms nicht alles korrekt entfernt. Bleiben Teile einer
Software zurück, kann dies zu einem Fehlverhalten führen.
Nach der Installation findet eine Anwendung keine physikalischen
CD-Laufwerke mehr. – Die Ursache für Probleme dieser Art liegen darin,
dass die Anwendung nicht in der Lage ist mit mehr als einem Kontroller
zusammenzuarbeiten. Nach der Installation von Virtual CD haben Sie aber bereits
mindestens zwei Kontroller (Nr. 1. für die reale Hardware, Nr. 2 für die virtuellen
CD-Laufwerke) in Ihrem System.
Für Probleme, die mit dem Treiber auftreten, gibt es keine Patentlösung.
Allerdings hat es in vielen Fällen geholfen, Virtual CD zu deinstallieren, um dann
eine erneute Installation vorzunehmen.
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Ist eine andere Software installiert, die auch mit CD-Laufwerken arbeitet, kann
versucht werden, die Programme in umgekehrter Reihenfolge zu installieren.
Um möglichst viele Probleme im Zusammenhang mit dem Treiber ausschließen und die größtmögliche Kompatibilität garantieren zu können, ist der Virtual CD Treiber umfangreich getestet
worden und von Microsoft für Windows XP Betriebssysteme
zertifiziert!

Netzwerkfragen
Beim Einsatz von Virtual CD in einem Netzwerk werden vor allem folgende Fragen
gestellt:
Es können nur 10 Benutzer gleichzeitig auf eine virtuelle CD zugreifen.
– Dies liegt nicht an Virtual CD, sondern an einer Einschränkung seitens
Microsoft: Sowohl Windows NT/2000/2003 Server als auch Windows NT
Workstation/2000/XP Professional können zwar als Fileserver eingesetzt werden.
Die Anzahl gleichzeitiger Zugriffe auf eine NT-basierte Workstation ist jedoch auf
10 beschränkt. Dies gilt sowohl für die virtuellen CDs als auch für die globalen
Konfigurationsdateien!
Virtuelle CDs werden in der CD Verwaltung nicht angezeigt. - Die virtuellen
CDs befinden sich auf einem Netzwerklaufwerk/Wechselmedium, mit dem Sie
gerade nicht verbunden sind. Wenn Sie die Verbindung wiederherstellen, sollten
die virtuellen CDs wieder erscheinen. Ein anderer Grund kann darin bestehen,
dass der Benutzer der Arbeitsstation nicht die entsprechenden Rechte hat, um auf
die angegebenen Dateien zugreifen zu können. Ändern Sie die Berechtigungen
für den Benutzer so ab, dass er wieder Zugriff erhält.

Allgemeines
Neben den immer wiederkehrenden Fragen zu CDs und CD-Laufwerken werden
hin und wieder auch einige allgemeine Fragen gestellt:
Ein angelegtes Tastaturkürzel funktioniert (in manchen Programmen) nicht
– In diesem Fall muss überprüft werden, ob das Tastaturkürzel bereits von einem
anderen Programm verwendet wird. Ist dies der Fall, so muss an einer Stelle ein
anderes Tastaturkürzel verwendet werden.
Die Unterdrückung der Autostartfunktion einer virtuellen CD funktioniert
nicht. – Die Unterdrückung der Autostartfunktion ist sehr vom Betriebssystem
abhängig. Ab Windows XP ist hierfür eine gute Unterstützung vorhanden.
Alle vorherigen Betriebssysteme unterstützen die Autostartfunktion nur sehr
rudimentär. Dass es Virtual CD in jedem Fall gelingt den Autostart einer CD zu
unterdrücken, kann daher nicht garantiert werden.
Die Unterdrückung des Autostarts kann auch fehlschlagen, wenn mehrere
virtuelle CDs mit einem Mal (z.B. per Skript) eingelegt werden. Hier reicht das
Betriebssystem nicht immer alle Aufrufe korrekt durch, womit die Unterdrückung
ebenfalls fehlschlagen kann.
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Glossar
A
AES-256:

Bezeichnung des Verfahrens, nach dem die virtuellen CDs optional verschlüsselt werden können.

Audio CD:

CD-Format, das ausschließlich Audiodaten enthält.

Audiospur:

Eine CD ist so organisiert, dass die Informationen einer CD in Spuren abgelegt werden.
Handelt es sich bei diesen Informationen um
Audiodaten, werden die einzelnen Spuren als
Audiospuren bezeichnet.

Autoplay:

Die Autoplay-Funktion steht erst ab Windows
XP zur Verfügung. Sie führt beim Einlegen einer
CD/DVD die Autorun-Funktion aus, sofern diese
definiert ist. Ist dies nicht der Fall, wird eine Dialog geöffnet der eine Auswahl von Programmen
anbietet, die in Zusammenhang mit dem Type
der Daten auf dem Eingelegten Medium gestartet werden können.

Autorun:

Die Autorun-Funktion startet beim Einlegen einer
CD/DVD ein auf dem Datenträger befindliches
Programm. Welches Programm gestartet werden
soll wird in der Datei autorun.inf fest gelegt.
C

CD-Extra:

Das CD-Format CD-Extra enthält zwei getrennte
Sessions. In der ersten Session befinden sich
die Audiospuren (Titel) und in der zweiten Session befinden sich Daten.

CD-Text:

Audio CD, auf der zusätzliche Informationen
über das Album, den Interpreten und die Titel
abgelegt sind. Um diese Informationen nutzen
zu können, brauchen Sie einen CD-Text fähigen
Audioplayer.
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CDDA:

“CD Digital Audio” - Bezeichnung des CD-Formats für Audio CDs.

CDDB:

CDDB ist ein freier Datenservice der über
freeDB.org bereitgestellt wird. Dieser Service ermöglicht das Abfragen von Informationen (Titel,
Interpret, usw.) zu Musik CDs über das Internet.

Client Setup:

Automatisch ablaufendes Setup, mit dem Virtual
CD auf einem Computer im Netzwerk installiert
werden kann.

CSS:

Das Content Scrambeling System ist eine System, mit dem Video DVDs vor dem Kopieren
geschützt werden sollen.
D

Datendatei:

In Datendateien werden die Daten einer CD
abgelegt, wenn sie 1 zu 1 ausgelesen wurde.

Datenspur:

Eine CD ist so organisiert, dass die Informationen einer CD in Spuren abgelegt werden.
Handelt es sich bei diesen Informationen
um Daten, werden die einzelnen Spuren als
Datenspuren bezeichnet.

Direkterstellung:

Vorgang, in dem ein virtueller Rohling erstellt
und in den virtuellen Brenner eingelegt wird, um
diesen auf das Brennen eine CD oder DVD vorzubereiten.

DVD:

Die Digital Versatile Disc ist und wird meist für
Video eingesetzt. Neben DVD-Video gibt es
auch DVD-ROM und DVD-Audio.
G

globale Ansicht:
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In der globalen Ansicht sind alle virtuellen CDs
sichtbar, die über den globalen Konfigurationspfad definiert wurden. Die Sicht der virtuellen
CDs ist unabhängig davon, ob sich die virtuelle
CD auf einer lokalen Festplatte oder einem Netzwerklaufwerk befindet!

Glossar

globaler Konfigurationspfad:

Der globale Konfigurationspfad kann optional
angegeben werden, um virtuelle CDs in einem
Netzwerk zentral bereitzustellen. Die Darstellung
der virtuellen CDs wird dann in eine lokale und
globale Ansicht aufgeteilt.
I

ISO:

Ein standardisiertes Dateisystem, das
hauptsächlich auf der CD eingesetzt wird.
K

Konvertieren:

ISO konforme Images können in eine virtuelle
CD konvertiert werden. Dies ist notwendig, wenn
alle Funktionen die für virtuelle CDs verfügbar
sind, auf ein ISO Image angewendet werden sollen.

Kopierschablone:

Dateien, in denen häufig genutzte Einstellungen zum Erstellen virtueller CDs abgespeichert
werden.
L

LAME MP3:

Siehe MP3

lokale Ansicht:

In der lokalen Ansicht sind alle virtuellen CDs
sichtbar, die nur auf dem lokalen Computer gesehen werden können. Die Sicht der virtuellen
CDs ist unabhängig davon, ob sich die virtuelle
CD auf einer lokalen Festplatte oder einem Netzwerklaufwerk befindet!
M

Mixed Mode CD:

Mixed Mode CD bezeichnet ein CD-Format, das
eine Datenspur und eine Anzahl Audiospuren
enthält. Dieses Format wird häufig bei Spielen
verwendet.

MP3:

Verlustbehaftete Kompression, die von Virtual
CD dazu verwendet werden kann, Audiodaten
auf einen Bruchteil ihrer unkomprimierten Größe
zu reduzieren.
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Multi-Session CD:

Eine CD die aus mehreren Sessions besteht
(siehe Session)

Musikdatei:

die Audiospuren einer Musik CD können als
Musikdatei abgelegt werden. Hierfür stehen in
Virtual CD verschiedene Formate bereit. Musikdateien können besser komprimiert werden,
lassen sich später aber nicht mehr auf eine CD
brennen.
O

OGG Vorbis:

Verlustbehaftete Kompression, die von Virtual
CD dazu verwendet werden kann, Audiodaten
auf einen Bruchteil ihrer unkomprimierten Größe
zu reduzieren.
Q

Quick Copy Datei:

Datei mit Informationen (z.B. unlesbare Sektoren) zur schnellen Erstellung einer CD. Eine
Quick Copy Datei kann immer nur mit der CD
verwendet werden, für die sie erstellt wurde.
R

RAW Sektor:

Der Sektor einer Datenspur besteht aus den
eigentlichen Nutzdaten und Informationen, die
sicherstellen, dass die Nutzdaten korrekt sind.
Beim RAW lesen wird der komplette Sektor gelesen.
S

162

Sektor:

Kleinste Einheit einer CD oder DVD, in der die
Daten abgelegt werden.

Session:

Abgeschlossener Bereich einer CD. Normale
Daten CDs haben eine Session. Bei mehrfachem Schreiben auf eine CD-R spricht man
von Multisession CDs. Im Computer ist immer
die letzte Session einer CD sichtbar.

Glossar

Smart Virtual CD:

Smart Virtual CD ermöglicht es Ihnen mehrere
virtuelle CDs auf einen Rohling zu brennen.
Durch das mitgelieferte Smart Virtual CD Reader
Paket können diese virtuellen CDs von der
physikalischen CD betrieben werden, ohne dass
Virtual CD auf einem Computer installiert sein
muss.

Sonderformat:

CDs, die nicht nach ihrem vordefinierten Standard erstellt worden sind, liegen in einem
Sonderformat vor.

Sub Channel Daten:

Zusätzliche Daten, die neben den Nutzdaten auf
einer CD abgelegt werden können. Z.B. Die CDText Informationen werden in dem Bereich der
Sub Channel Daten abgelegt.
V

VC4:

Dateierweiterung virtueller CDs ab der Version 4
von Virtual CD.

VC6:

Dateierweiterung virtuellen CDs ab der Version 6
von Virtual CD. Diese Dateierweiterung wird nur
für virtuelle CDs vergeben, die mit Einstellungen
(z.B. Verschlüsselung) erstellt wurden, die in
Vorgängerversionen nicht verfügbar sind.

VC8:

Dateierweiterung virtueller CDs ab der Version 8
von Virtual CD. Diese Dateierweiterung wird nur
für virtuelle Rohlinge vergeben.

VCX:

Dateierweiterung von Datendefinitionen, in
denen der Editor die Struktur, der zu erstellenden virtuellen CD abspeichern kann.

Virtuelle CD:

Abbild einer physikalischen CD auf der Festplatte.

Virtueller Brenner:

Emulierter DVD-RAM Brenner, der sich wie ein
echter Brenner verhält und im Windows Explorer
entsprechend dargestellt werden.

Virtueller Rohling:

Leere virtuelle CD die für die Verwendung mit
dem virtuellen Brenner bestimmt ist.
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Virtuelles CD-Laufwerk:

Emulierte CD-Laufwerke, die sich wie echte CDLaufwerke verhalten und im Windows Explorer
entsprechend dargestellt werden.

VPS:

Dateierweiterung für Kopierschablonen.

VQC:

Dateierweiterung für Quick Copy Dateien.

VQC Dateien:

Quick Copy Dateien, die vom Containerassistenten während der Erstellung einer virtuellen
CD angelegt werden können.
Z

Zwischenspeichern:

164

Der Virtual CD Editor ermöglicht es, virtuelle
Audio-CDs mit Musiktiteln zu erstellen, die sich
über mehrere Quell-CDs erstrecken. Damit nicht
alle Quell-CDs beim Erstellen der virtuellen CD
nochmals eingelegt werden müssen, können die
gewünschten Audiospuren vor dem endgültigen
Erstellen der virtuellen CD zwischengespeichert
werden.
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