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Mit dem Windows Media Player lässt sich Musik von Audio-CDs auf einfache Weise 

archivieren und gleichzeitig in verschiedene Datei-Formate konvertieren. Am 

gebräuchlichsten ist das MP3 Format (entwickelt vom deutschen Frauenhofer Institut). 

Damit lassen sich bis zu 250 Audio-CDs von ca. 65 Minuten Spieldauer auf einen 16 GB Stick 

archivieren. 

Und so geht es: 

1. Windows Media Player aufrufen 

Man wird aufgefordert, eine Audio CD in das Laufwerk einzulegen. Es erscheint eine 

Auflistung aller auf der Audio-CD befindlichen Musikstücke. 

Bevor man jetzt auf <Kopieren> klickt, muss dem Computer noch mitgeteilt werden, wohin 

und in welches Format kopiert werden soll. Dazu 

2. auf <Organisieren> und im Menü auf <Optionen> klicken.  

3. Auf den Reiter <Musik kopieren> klicken 

Es erscheint dieses Menü: 

 
 

Als Standard für den Speicherort ist der Ordner „Musik“ auf der Festplatte vorgegeben. 

Dabei sollte man es belassen. Von dort kann man dann jederzeit ausgewählte Musikstücke 

auf den Stick oder das Smartphone kopieren, und die Musik bleibt auf der Festplatte 

archiviert. Natürlich kann man auch direkt auf einen Stick oder das Smartphone speichern. 

 

 

 



Danach muss das Dateiformat gewählt werden. MP3 ist der weltweite Standard für MP3-

Player. MP3 ist aber nicht völlig verlustfrei. Jedoch wird der Normalhörer wohl kaum einen 

Unterschied zur Audio CD feststellen. Mit dem unteren Regler lässt sich noch die Bitrate 

einstellen. Eine höhere Bitrate bringt eine bessere Qualität (hörbar?), verbraucht aber auch 

mehr Speicherplatz. Nach den Eintragungen auf <Übernehmen> (falls etwas geändert 

wurde) und <o.k.> klicken. 

 

Persönliche Anmerkung: Ich habe eine Reihe von Klavierkonzerten auf dem Smartphone mit 

MP3 und den empfohlenen 128 kBit/s kopiert. Der Musikgenuss ist damit ungetrübt. 

 

Wenn es primär auf die Archivierung der Audio-CDs ankommt, greift man am besten auf das  

verlustfreie WAV-Format zurück. Die CD-Qualität bleibt damit voll erhalten. Dieses Format 

braucht jedoch einen wesentlich größeren Speicherplatz (ca. 600 MB pro CD = ca. 25 CDs auf 

einen 16 GB Stick). Selbstverständlich kann man von den WAV-Dateien jederzeit MP3 Kopien 

ziehen.  

 

Mit dem Befehl <Ändern> kann festgelegt werden, wie die kopierten Musikstücke aufgelistet 

werden sollen.  (Für mich genügen die laufenden Nummern und der Titel) 

 

4. Jetzt noch die zu kopierenden Musikstücke auswählen (Häkchen setzen oder löschen) und 

dann auf <kopieren> klicken. 

Der Computer kopiert nun alle ausgewählten Musikstücke im ausgewählten Dateiformat in 

den ausgewählten Speicherort. 

Viel Erfolg! 

P.S. Alle vorgenommenen Änderungen bleiben erhalten. Für weitere CDs kann man deshalb 

sofort auf <Kopieren> klicken. 

 


