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Thema: Der „moderne“ Orgel- und Keyboard-Spieler mit einem digitalen Instrument muss

unbedingt mit den Medien „wav“ und „mp3“ umgehen können. Hier ist ein kleiner, aber

effektiver CD-Ripper und MP3-Encoder: Mit der Software lassen sich Audio-CD-Daten als

WAV- oder MP3-Dateien auf die Festplatte speichern. Ein Muss für alle, die gerne mit MP3-

Dateien arbeiten.

Die Praxis

Mal angenommen, Sie möchten gerne einen MWP-Titel bei mir in Noten-Auftrag geben - dann

erwarte ich von Ihnen die Zusendung einer sog. „mp3“-Datei des Wunsch-Titels per Mail. Sie

halten z.B. Ihre teuere CD „Hammond Fireworks“ von Klaus Wunderlich in den Händen -

aber ich brauche diese nicht, sondern nur einen einzigen Titel in der Daten-sparenden Form

„mp3“ (ca. ein Zehntel der wahren Datenmenge, jedoch musikalisch fast genau so wertvoll).

Was tun Sie? Sie installieren „CDex“-Programm, stecken die CD ins Laufwerk und

„convertieren“ die CDA-Formate einer CD in die mp3-Formate um. Fertig. Dann separieren

Sie die eine einzige Wunsch-Datei heraus und senden mir diese per Mail zu - und in ein paar

Tagen spielen Sie Ihren Wunsch-Titel nach meinen Noten...

...und hier ist der Link zum CDex-Converter direkt von meinem Server:

www.musikradic.de/CDex-1.89.exe

(Das CD-Cover-Bild  habe ich  zur

Veranschaulichung hier hineinkopiert...)

Fazit. Mit CDex können Sie sich Ihre eigenen MP3-Dateien ganz nach Belieben von Audio-CDs erzeugen.

Die Freeware arbeitet zuverlässig, vergleichsweise flott und bietet einen hohen Bedienungskomfort.

Das Programm kann CD-Daten entweder ins WAV- oder ins MP3-Format extrahieren. Auch die

Konvertierung von WAV- in MP3-Dateien ist möglich. Sehr komfortabel ist die Anbindung der Software

an die CDDB-Titeldatenbank im Internet. Die Interpreten und Titel einer CD lassen sich herunterladen

und speichern. Damit erhalten die extrahierten Lieder automatisch eine sinnvolle Bezeichnung. Auf

Wunsch lassen sich die Daten der Titel-Datenbank lokal auf dem Rechner speichern. Unterstütze Formate:

CDA, MP2, MP3, WAV...


