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CDA „umwandeln“

Thema: Was ist „CDA“? Das Kürzel „CDA“ steht für Compact Disc Audio, oder CD-Audio,

Dateiendung unter Microsoft Windows für Audiospuren auf einer CD. Prinzipiell kann man

keine Datei mit dem Kürzel CDA „umwandeln“, da es sich hierbei nicht um eine Datei, sondern

nur um eine Verknüpfung handelt. Eine CDA findet man ausschließlich in Audio CDs.

Umwandeln lässt sich die CDA also nur indirekt, indem man ein spezielles Programm einsetzt,

das die Audio CD auslesen - und gleichzeitig in ein anderes Audio-Forma konvertieren kann.

Schritt 2. nach dem Konvertierungs-Start

erscheint die vollständig

eingelesene „Partytime“-CD wie folgt im fre:ac:

Und so ein Programm, das man gratis auf jedem Windows-PC installieren kann, habe ich

nun gefunden und benutze es mit sehr guten Resultaten: https://www.freac.org/

Die Praxis: fre:ac – free audio converter - habe ich zuerst ganz willkürlich an einer meiner

zahlreichen CD’s eingesetzt, um zu zeigen, wie einfach die Bedienung ist - und wie gut die

Resultate sind:

Schritt 1. einlegen der CD in den PC

(bei mir ein LENOVO-Notebook

mit XP-Betriebsystem)

Schritt 3. und wurde automatisch

in den vorbestimmten PC-Ordner

abgelegt
Fazit: mittlerweile habe ich angefangen alle meine

CD’s in der obigen Art und Weise zu digitalisieren und

im sparsamen mp3-Format abzulegen!
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CDA "Convert"

Topic: What is "CDA"? The abbreviation "CDA" stands for Compact Disc Audio, or CD Audio,

file extension under Microsoft Windows for audio tracks on a CD. In principle, it is not possible

to "convert" a file with the abbreviation CDA, since this is not a file, but only a link. A CDA can

only be found in audio CDs. So the CDA can only be converted indirectly by using a special

program that can read the audio CD - and convert it to another audio form at the same time.

Step 2. after the conversion start

the complete

read in "Partytime"-CD as follows in fre:ac:

And such a program, which can be installed for free on any Windows PC, I found now and

use it with very good results: https://www.freac.org/

The practice: fre:ac - free audio converter - I used at first quite arbitrarily at one of my numerous

CD's, in order to show, how simple the operation is - and how good the results are:

Step 1. Inserting the CD into the PC

(I have a LENOVO-Notebook

with XP operating system)

Step 3. and was automatically

into the predefined PC folder

discarded
Conclusion: meanwhile I have started to digitize

all my CD's in the above way and store them in the

economical mp3 format!


