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4HOFAAnlieferung von
Master CDs / DVDs

Auf dem Postweg!
Wenn Sie CDs einsenden, geben Sie Ihre Pro-
jektnummer (PRK-XXXXXX) und Titel und 
Name des Auftraggebers an. CDs bitte auch 
nicht bekleben, auch keine Sticker oder Label 
verwenden. Zum beschriften nehmen Sie ge-
eignete Stifte. Zum versenden eignet sich eine 
Jewelbox, damit vermeiden Sie Kratzer auf der 
empfindlichen Beschichtungsseite der CD.
Bei Image-Format (z.B. DDP) vermerken Sie 
dies auf dem Datenträger. Wir überprüfen alle 
Datenträger auf physikalische Beschaffenheit, 
d. h. auf eine fehlerfreie Auslesbarkeit, bzw. 
Replizierbarkeit. Bitte hören Sie ihr zu replizie-
rendes Master vor Einsendung nochmals kom-
plett durch, da akustische Fehler von uns nicht 
festgestellt werden können.

Allgemeine Hinweise:

CD Audio, CD/ROM:

DVD 5

DVD 9

Elektronische Anlieferung / DDP
Für eine Audio-CD-Produktion können Sie uns 
ein DDP-Format über einen Downloadlink, den 
wir Ihnen zuweisen, kostenfrei übermitteln. 
Ein DDP (Disc Discription Protocol) können 
Sie auch mit dem Profi-Tool „HOFA CD-Burn & 
DDP“ erstellen. Dieses Programm können Sie 
über unseren Onlineshop oder folgendem Link 
erweben:
http://hofa-plugins.de/plugins/cd-burn-ddp/

Gesonderte Image-
Formate /z.B. Nero, 
Toast) können ge-
gen einen Aufpreis 
ebenfalls verarbei-
tet werden.

Wir empfehlen, die CDRs in der vom Hersteller 
empfohlenen Geschwindigkeit zu brennen so-
wie einen Markenrohling zu verwenden. Außer-
dem sollten Sie optimalerweise ein
professionelles Programm, wie z.B. HOFA CD-
Burn & DDP, sowie einen geeigneten Brenner 
zum Brennen Ihrer Master CDRs verwenden.
Bitte teilen Sie uns mit, ob es sich bei Ihrem 
angelieferten Master um eine CD-Audio, CD-
Extra, CD-Plus oder CD-ROM handelt. Wenn Sie 
eine Audio-CD mit CD-Text brennen, so
geben Sie dies ebenfalls an. Falls die CD einen 
CD-Text enthält, sollte optimalerweise der Al-
bumtitel, der Künstlername und die Namen der 
einzelnen Songs eingetragen werden.
Die CD muss, falls Sie keine CD-Extra oder CD-
Plus brennen, im Disc-At-Once-Modus gebrannt 

Als DVD-5 Eingangsmedium in digitaler Form 
kann ein ISO-Image für eine DVD-Video / DVD-
ROM mit einer MD5-Prüfsumme angeliefert 
werden. 

werden. Im Track-At-Once-Modus gebrannte 
Audio-CDRs sowie CD-RWs können
nicht vervielfältigt werden. Des Weiteren müs-
sen die angelieferten CDRs den Kriterien der 
Red Book Spezifikation entsprechen, diese ent-
hält die technische Spezifikation der
Audio-CD (CDDA, Compact Disc Digital Audio), 
welche von Philips und Sony 1982 festgelegt 
wurde. Nach diesen Spezifikationen müssen die 
CDs folgende Kriterien erfüllen:
• max. Anzahl der Songs auf einer CD: 99
• Samplingfrequenz: 44,1Khz
• Wortbreite: 16 Bit
Die maximale Spielzeit beträgt 79:59 Minuten. 
Bitte überlange Rohlinge (90 min) nur verwen-
den, sofern dies durch die Spieldauer erforder-
lich ist.

Als DVD-9 Eingangsmedium in digitaler Form 
kann ein ISO-Image für eine DVD-Video / DVD-
ROM mit einer MD5-Prüfsumme angeliefert 
werden. 

Alternativ ist auch ein DDP-Image möglich. In 
physischer Form kann eine DVD+R/-R (General 
Authoring) postalisch angeliefert werden.
Die maximale Speicherkapazität beträgt 4,7 GB.

Alternativ ist auch ein DDP-Image möglich. 
In physischer Form kann eine DVD+R Double 
Layer postalisch angeliefert werden.
Die maximale Speicherkapazität beträgt 8,5 GB.

https://hofa-plugins.de/plugins/cd-burn-ddp-master/
https://hofa-plugins.de/plugins/cd-burn-ddp-master/
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4HOFASupply of
CD / DVD Master

Sending Master CDs/DVDs via postal mail 
Please mention your respective production no. 
or title and name of the customer in your pos-
tal mail. Don‘t stick any labels or stickers onto 
your Master-CD and only use adequate
pens to label them. The safest way of delivery 
is to use a Jewelbox because paper or card-
board packages may not totally keep off scrat-
ches from the cover. Should you send us an
image format (e.g. DDP), please mention it on 
your sent data carrier. We test every data car-
rier concerning its physical consistency, i.e. its

General information:

Audio-CD / CD-ROM:

DVD 5

DVD 9

Electronic sending / DDP:
For an audio-CD production you may as well 
provide us a DDP format via a cost-free down-
load link. You may also create a DDP-Image 
(Disc Description Protocol) by means of the
program HOFA CD-Burn & DDP. You can 
purchase the program via our Online-Shop or 
the following link:
http://hofa-plugins.de/plugins/cd-burn-ddp/
Other image formats (e.g. Nero, Toast) can also 
be processed at an extra charge.

We recommend to burn the CDR‘s at the veloci-
ty advised by the producer and as well to use a 
high-quality blank CD-R. You should also use a 
professional program such as
HOFA CD-Burn & DDP and moreover a suitable 
burner for burning your Master CD-Rs.
Please inform us whether your sent master is 
a CD-Audio, CD-Extra, CD-Plus or CD-ROM. If 
you burn an Audio-CD with CD-Text, please sta-
te this information, too. Should
the CD contain a CD-Text, the album‘s title, 
name of the artist and the song titles should 
ideally be listed. The CD has to be burned in the 
Disc-At-Once-Mode in case you
don‘t burn a CD-Extra or CD-Plus. Audio-CDRs 

as well as CD-RWs burnt in the Track-At-Once-
Mode cannot be replicated. Moreover, the sent 
CDRs have to fulfill the criteria
of the Red-Book-Specifications which contain 
the specifications for the Audio-CD (CDDA, 
Compact Disc Digital Audio) and have been de-
fined by Phillips and Sony in 1982.
In correspondence to these specifications CDs 
have to fulfill the following criteria:
• Maximum number of tracks on a CD: 99
• Sampling frequency: 44.1Khz
• Name length: 16 Bit
The maximum play time is of 79:59 minutes. 
Please only use overlength CD-blanks (90 min.) 
if the play time requires it.

As DVD-5 input medium in digital form, an ISO 
image for a DVD-Video / DVD-ROM with an MD5 
checksum can be supplied. 
Alternatively, a DDP image is also possible. 

As DVD-9 input medium in digital form, an ISO 
image for a DVD-Video / DVD-ROM with an MD5 
checksum can be supplied. 
Alternatively, a DDP image is also possible.

In physical form, a DVD+R/-R (General 
Authoring) can be delivered by post.
The maximum storage capacity is 4.7 GB.

In physical form, a DVD+R Double Layer can be 
delivered by post.
The maximum storage capacity is 8.5 GB.

https://hofa-plugins.de/plugins/cd-burn-ddp-master/
https://hofa-plugins.de/en/plugins/cd-burn-ddp-master/

