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Waren das Zeiten, als das Musikhören noch eine

Zeremonie war. Der Tonabnehmer wurde mit ei-

nem Pinsel gereinigt, die mit spitzen Fingern jon-

glierte Platte mit einer Kohlefaserbürste. Heute

gibt es mehrheitlich CDs. Die legt man ein und

fertig. Tatsächlich? STEREO hat sich mit dem

mannigfaltigen Zubehörmarkt für die Silber-

scheibe befasst und weiß zu berichten, wie man

mehr als nur Nuancen herauskitzelt

von Tom Frantzen

ScheibenPutzer

des Streulicht besser. In der Praxis ist es
wurscht, die Unterschiede sind marginal,
insbesondere in Relation zum Klangge-
winn, wenn man die Kanten überhaupt
„begrünt“ oder schwärzt. Es wirkt, indem
es – durch die Streulichtunterdrückung –
Ruhe, Struktur und Stabilität ins Klangbild
bringt. Demselben Zweck dienende Gum-
miringe für den CD-Außenrand, die allen-
falls noch einen zusätzlichen Kantenschutz
bedeuten, fanden wir eher unpraktisch –
und recht teuer. Zumal der Innenrand kei-
ne Berücksichtigung findet.

Entmagnetisierung

Woran es liegt, dass die (ent-)magneti-
sierende Behandlung einer an und

für sich so völlig unmagnetischen CD der-
selben klanglich dermaßen auf die Sprünge
hilft, ist eine eher philosophische Betrach-
tung. Vielleicht liegt es an Restunreinheiten
im Material oder an Wirbelstromeffekten
über der CD, ist auch egal. Tatsache ist aber,
dass man den Effekt hört, auch wenn die
den eigenen Ohren nie trauende Techniker-
zunft jetzt Zether und Mordio schreit. Der
Furutech RD-1, bei dem die nicht rotieren-
de CD (jede Seite einmal) entmagnetisiert
wird und anschließend klingt, als habe sie
in einem Jungbrunnen gebadet, hat uns
einmal mehr überzeugt, wenngleich er
zunächst alles andere als billig erscheint.
Ein wenig hilft übrigens auch schon ein al-
ter Lautsprechermagnet oder die noch vom
Cassettendeck übriggebliebene Entmagne-
tisierdrossel. Der Klang wird lufti-
ger und selbstverständ-
licher.

Stifte

Wer etwas tun will, ohne seinen CDs
gleich mit der Schleifmaschine auf

die Pelle zu rücken, der greife zum Stift. Ge-
eignetes zur reflexneutralisierenden Be-
handlung der CD-Außenkanten bekom-
men Sie im Schreibwarenhandel (Edding).
Es gibt aber auch exotische Produkte, auf
die einige Fans schwören und die sich un-
gleich besser deckend auftragen lassen, et-
wa CD Stoplight von MBL. Sparfüchse
können aber auch sowohl schwarze als auch
grüne Standardstifte verwenden. Grün ist –
theoretisch – komplementär zur roten Wel-
lenlänge des Lasers, schwarz absorbiert
dafür etwa von außen in den Player
gelangendes, vagabundieren-

„Abspanende“
Mechanik

Wo gehobelt wird, da fallen Späne.
Und das ist mitunter gut so. Die

Außenkante einer CD reflektiert Streulicht
wieder in die CD hinein. Das kann kaum
sinnvoll sein, da es Irritationen zumindest
begünstigt. Aus demselben Grund schwär-
zen etwa Spitzenhersteller von Foto-Objek-
tiven wie Canon, Leica, Nikon und Zeiss die
Außenkanten der einzelnen Linsen vor der
Assemblage. Der CD-Improver von Audio-
desk geht noch einen Schritt weiter. Auf Ba-
sis entsprechender Versuche von Dr.
Schrott (siehe STEREO 1/96) wird hier die
CD mit einem definierten Winkel von 38
Grad angefast, sprich abgeschrägt. Das ver-
mindert den reflektierten Streulichtanteil
immens, insbesondere in Verbindung mit

einer zusätzlichen, ab-
sorbierenden

Schwär-
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MBLs Stop-
light  ist  für

die Begrünung
ideal, Eddings
tun es aber auch. Fünf

AT-Ringe  kosten stol-
ze 40 Mark

Beide Seiten der CD für jeweils rund 30 Sekunden
(Dauer wird angezeigt) im Furutech RD-1 behan-
deln und Ihre Ohren werden Augen machen 



zeptiert. Auch wenn uns von Fall zu Fall
überzeugende Ergebnisse gelangen, und
wir auch in anderen Fällen Erstaunliches
feststellten, können wir C37 bei CDs somit
zumindest nicht vorbehaltlos empfehlen.

CD-Matten

Beim guten alten Plattenspieler kommt
eine ankoppelnde, resonanzabsorbie-

rende oder antistatische Tellermatte unter
die LP, bei der CD wird sie – mit natur-
gemäß etwas veränderter Intention – nun
obenauf gelegt. Dabei haben sich die Her-
steller insbesondere Gedanken zur Streu-
lichtreduzierung und im Einzelfall zur Be-
ruhigung und Dämpfung gemacht. Ein An-
satz namens SID (Sound Improvement 
Disc) kommt von Audio Stones, besteht aus
einer runden, entfernt an einen Schnellhef-
ter erinnernde Kunststoffscheibe, macht
sich deutlich positiv bemerkbar und kostet
rund 40 Mark. Da die Folie recht dünn ist,
sind mechanische Probleme kaum zu er-
warten. Grundsätzlich sollte man aber mit
Auflagen vorsichtig umgehen, weil man-
cher CD-Spieler einer zusätzlichen Scheibe
nicht genug Raum lässt und möglicherwei-
se die Schublade verklemmt. Sie muss abso-
lut zentriert auf der CD sitzen. Empfeh-
lenswert fanden wir auch „Blacklight“ aus
dem Hause MBL, eine fluoriszierende, anti-
statische, im Licht „aufladbare“ Auflage, die
Streulicht des Lasers neutralisieren, so Jitter
reduzieren sowie die CD dämpfen soll. Sie
ist für etwa 100 Mark zu haben. Nach Mög-
lichkeit ausprobieren sollten Sie auch den
schwarzen „Genre“-Klassiker (Disc Stabili-
zer) von Audio Technica. Alle drei ließen
die Musik offener und flüssiger erklingen
und nahmen dem Klangbild Nervosität
und Schärfe.

CD-Aufkleber

Anstelle einer separaten Auflage liefern
einige Hersteller, darunter Audio Agile

(CD Film) und Compact Dynamics (CD
Upgrade) spezielle Klebefolien, die eine
sehr innige Verbindung mit der CD einge-

Probieren Sie die Wirkung der hier geliste-
ten Tuningwerkzeuge selbst aus, besonders
auch beim CD-Recording. Sie werden stau-
nen! Übrigens: Es funktioniert fast immer
auch bei SACD und DVD.
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zung/Grünung der Außen- sowie der In-
nenkante und ist anhand zweier identischer
CDs, einmal gefast, einmal „natur“, pro-
blemlos nachzuvollziehen. Da das Gerät
präzise und frei von Unwucht gefertigt ist,
allemal besser als manche CD, profitiert
mitunter auch der Rundlauf des Silber-
lings. Homogenität, Grundton und Räum-
lichkeit nehmen zu. Ergänzend sollte man
die Innen- und Außenkanten mit Grün-
oder Schwarzstift behandeln.

Das unter Zuführung destillierten Was-
sers die oberste Schicht der Original-CD

abtragende und an einen Plas-
tik-Fleischwolf erinnernde
Gerät namens Gamedoctor von
KMS hilft dagegen bei Krat-
zern, welche die Wiedergabe ei-
ner CD/DVD oder das Einlesen
einer CD-ROM beeinträchti-
gen. Anschließend ist Polieren
angesagt. Das funktioniert bei
leichten Beschädigungen ziem-

lich gut, sprich rettend, bei tiefer reichen-
den Kratzern dagegen hilft nur eine neue
CD. Zumal stundenlanges Schleifen kaum
angemessen erscheint.

CD-Spray

Die Theorien der Hersteller von CD-
Sprays, deren Rezepturen praktisch

immer sowohl waschaktive, alkoholische
als auch viskose Substanzen beinhalten, ge-
hen in zwei unterschiedliche Richtungen,
die sich aber im Denkmodell auch kombi-
nieren lassen. Zum einen wird ein angebli-
ches Trennmittel entfernt, das bei der CD-
Herstellung benötigt werden soll, um die
einzelnen Scheiben zu separieren. Das wäre
der Reinigungseffekt. Zum anderen erfährt
die CD – durch die öligen Rezepturbe-
standteile des Sprays – eine Art Vergütung,

steller sogar zur Reinigung  stärker ver-
schmutzter CDs ist Last 601 von DOS ge-
dacht. Mit ihm und etwas Wasser bekam
der Autor – außer Konkurrenz – sogar eine
dem gerade Quarkspeise einnehmenden
einjährigen Sohn in die Hände gefallene
STEREO-Hörtest-CD wieder hin.

Lacke und Öle

Yamamuras „Millennium“-Öl Q-151
sollte man im Zusammenhang mit

CDs in homöopathischen Dosierungen –
maximal zwei Tröpfchen – einsetzen, dann
ist ein deutlich geschmeidigerer Klang mit
sanfter Hochtonwiedergabe der Lohn.
Selbst leichte Kratzer werden ausgebügelt.
Das Set liegt bei 35 Mark und hält lange.
Von C37, Ennemosers Wunderlack, mit
dem sich angeblich Resonanzen aller Art in
den vom menschlichen Gehirn unter-
drückten Bereich der Kohlenstoffresonanz
bei 37 Grad Celsius verschieben lassen, soll-
te man bei CDs eher Abstand nehmen.
Denn einzelne auf der Labelseite behandel-
te Silberscheiben wurden im STEREO-Ver-
such schlicht nicht mehr als abspielbar ak-

Der Gamedoctor rettet leicht verkratzte
CDs, DVDs, SACDs und CD-ROMs. Das funk-
tioniert erstaunlich gut

Aufkleber für die einzelne CD mit schwarzem
Rand beruhigen Materialschwingungen und sol-
len für mehr Ruhe und weniger Streulicht sorgen

Auch CD-Matten stabili-
sieren und entschlacken das

Klangbild. Die Nutzung geschieht
auf eigene Gefahr, denn nicht jede CD-
Schublade ist für sie geeignet  

Zwei bis drei Spritzer auf die CD, dann sanft mit
einem Kleenex nach außen (sternförmig) abwi-
schen. Beim Öl ist besondere Sorgfalt geboten,
dann funktioniert es prächtig. 

Vergütung
Reflexmindernde Be-
schichtung, die den
Übergang des Lichts von
Luft in Glas und umge-
kehrt erleichtern soll
und die so genannte
Transmission erhöht.

STICHWORT

Es ist geradezu unglaublich, wieviel
sich aus einer „Normalo“-CD
mit Matte, Spray, Stift
und Co. kitzeln lässt

hen. Ein trans-
parenter Aufkleber wird
auf die Labelseite, gege-
benenfalls ein zusätzlicher
kleinerer um das zentrale Loch
auf der Datenseite geklebt. Dadurch sollen
sich bei richtig zentrierter (!) Anwendung
vor allem die Schwingungsdämpfung sowie
Lauf- und Streulichtverhalten verbessern.
Die positive Wirkung ist mit beiden ge-
nannten Fabrikaten hörbar, sogar schon bei
der „Nagelprobe“, die eine unbehandelte
CD mit einem hellen Nachschwingen, die
behandelte mit einem trockenen „Tock“ be-
antwortet. Aufpassen muss man beim An-
bringen, denn das Zeug klebt extrem gut
und der Aufkleber ist im Einzelfall –  falsch
angesetzt – kaum noch abzubekommen,
geschweige denn noch zu gebrauchen. Die
mitgelieferten Zentrierhilfen werden ihrem
Namen gottlob gerecht. Kostenpunkt: CD
Upgrade 100/180 Mark für 25/50 CDs
(Vorder- und Rückseite), bei Audio Agile
bekommen Sie 20 Aufkleber – aber nur für
die Labelseite – schon für knapp 30 Mark.

Fazit

Auch angesichts nachrückender Forma-
te: die CD ist noch lange nicht tot, sie

wird uns im Gegenteil als lebendiger Stan-
dard noch viele Jahre begleiten. Dass die
Möglichkeiten des Silberlings – schnöde
aus der Hülle gezogen – noch nicht ausge-
reizt sind, kommt da gerade recht.

Bezugsquellen:
AT Disc Stabilizer / Ringe / Last 601 Spray
(70/40/60 Mark, DOS, Tel. 0 22 34 /98 96 60)
Audio Agile CD Clean und CD Film (50/30
Mark, Audio Agile, Tel. 0 64 23 /5 14 21)
Audio Selection Bitstream/Bitstream II,
Perfect Sound CD Control, (50/20, 50
Mark, Creaktiv, Tel. 02224 /949930)

Audiotop Digital Spray (90 Mark, Acapel-
la, Tel. 0203 /361222)
Blacklight Matte und Stoplight Stift
(100/40 Mark, MBL, Tel. 030 /851 80 74)
CD-Improver (ca. 900 Mark, Audiodesk
Systeme Gläss, Tel. 01 71 /600 13 63)
CD Upgrade und Optrix Spray (100/60
Mark, B&T, Tel. 02 11 /735 62-48)
Furutech RD-1 (700 Mark, Domino Design,
Tel. 06 11 /70 01 65)
Gamedoctor (150 Mark, KMS, Tel. 0 2273 /
9394-0 )

Millennium-Öl Q-151 (35 Mark, Phonissi-
mo, Tel. 022 35 /69 2069)
SID Sound Improvement Disc (40 Mark,
Audio Stones HiFi, Tel. 060 33 /679 66)
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die das Transmissionsverhalten der CD-
Oberfläche verbessert und zugleich Streu-
lichtanteile reduziert. Der Brechungsindex
ändert sich und die abzutastende Informa-
tion wird eindeutiger. Dieser Effekt, dass
die Lichtdurchlässigkeit einer Glasfläche
durch eine angepasste Beschichtung ver-
bessert wird, ist aus der Fototechnik belegt.
Bei der CD wird das Klangbild klarer,
schlüssiger, Härten und lästige Zischlaute
werden erheblich reduziert. Ein Profi rief
im Hörraum gar aus: „10 000 Mark! Das
klingt nach einer Verbesserung um 10 000
Mark!“ Na ja, das akustische Resultat ist je-
denfalls verblüffend und der finanzielle
Aufwand mit 20 bis 90 Mark pro Pump-
spray-Fläschchen, ausreichend für bis zu
500 CDs, überschaubar. Zumal die Wir-
kung beständig ist und die Anwendung –
wie bei einer Kontaktreinigung – nur in
größeren Abständen wiederholt werden
sollte. Das preiswerteste Produkt mit be-
reits überzeugender Wirkung ist Bitstream
II. Noch etwas besser wirken die Sprays von
Audio Agile, Bitstream (wie Bitstream II)
von Audio Se-

lection, CD Control von Perfect Sound,
Optrix von B&T sowie das Spray Audiotop
Digital von Acapella. Es traten zwar verein-
zelt Unterschiede auf, doch dürften diese
mit leicht unterschiedlichen CD-Spielern
(Laserwellenlängen) variieren. Laut Her-


