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Die Geburt der CD
erzeugen, dessen Durchmesser etwa so kle!n !st w!e 
d!e Wellenlänge des erzeugten L!chts. M!t rotem L!cht 
"Wellenlänge # $,%& M!krometer' lassen s!ch deshalb 
Informat!onen !n Spuren m!t nur (,) M!krometern 
Abstand abspe!chern. Be! e!ner Standard-CD m!t (* 
cm Durchmesser +nden so rund *, $$$ Spuren Platz, 
d!e e!ne Sp!eldauer von %- M!nuten erlauben.

Versprechen an Herbert von Karajan
D!e CD entstand aus e!ner (.%. begonnenen Zu-
sammenarbe!t von Ph!l!ps "Holland' und Sony "Ja-
pan'. In v!elen Arbe!tss!tzungen kr!stall!s!erten s!ch 
d!e Eckdaten heraus und man e!n!gte s!ch auf e!ne 
Sp!eldauer von e!ner Stunde – b!s schl!essl!ch der 
Präs!dent von Sony %- M!nuten verlangte. Mr. Ohga 
war e!n ehemal!ger Opernsänger und,  was n!emand 
wusste, er hatte se!nem Freund Herbert von Kara-
/an versprochen, dass Beethovens .. Symphon!e auf 
e!ner CD Platz +nden w!rd. Ke!ne D!skuss!on: Ver-
sprochen !st versprochen. Und so musste das Lay-
out der CD trotz Vorbehalten der Ingen!eure über-
arbe!tet werden.

Digitalisierung ergibt Geräuschfreiheit
D!e neben dem Laser zwe!te revolut!onäre Neue-
rung, d!e es 0ür d!e Entw!cklung der CD brauchte, 
!st d!e d!g!tale Spe!cherung der Informat!on, d!e 
erst m!t schnellen M!kroprozessoren mögl!ch wur-
de. Tastet man d!e 1,- km lange Tonspur !n %- M!-
nuten ab, erg!bt s!ch e!ne konstante Abtastgeschw!n-
d!gke!t von (,* m/s. Dam!t d!ese e!ngehalten werden 
kann, reduz!ert e!n Controller d!e Umlaufgeschw!n-
d!gke!t kont!nu!erl!ch von %,) auf ,,, Umdrehungen 
pro Sekunde – denn e!ne CD w!rd von !nnen nach 
aussen abgesp!elt. "D!es hat übr!gens den Vorte!l, 
dass F!ngerabdrücke, d!e s!ch me!stens aussen be-
+nden, be! n!cht voll besp!elten CDs n!cht stören.' 

In der «Funkschau» ersch!en (.,( e!n Art!kel zur 
opt!schen Aufze!chnung von Mus!k und Sprache. 
E!ne Anordnung von L!nsen, d!e der Opt!k e!nes 
CD2Players recht ähnl!ch s!eht, sollte das L!cht e!-
ner Glühlampe auf e!ne rot!erende Fotoplatte fo-
kuss!eren. Zwe! gekreuzte Polar!satoren m!t dazw!-
schenl!egender Kerrzelle !m Strahlengang sollten 
den Spannungsverlauf der aufzuze!chnenden S!g-
nale !n Hell!gke!tsschwankungen umwandeln, d!e 
danach auf der Fotoplatte festgehalten werden. Be!m 
Absp!elen sollte e!n Selen-Fotodetektor d!e var!!e-
rende Re3ekt!v!tät der Tonspur !n den ursprüngl!-
chen Spannungsverlauf umwandeln. D!eser kann 
dann verstärkt und v!a e!nen Lautsprecher hörbar 
gemacht werden.  Wegen der schlechten Klangqua-
l!tät konnte s!ch d!e Idee der opt!schen Schallplatte 
allerd!ngs n!e durchsetzen. E!nz!g be! Ton+lmen 
kam e!n ähnl!ches Verfahren zum Zug. 

Der Laser revolutioniert die alte Idee
E!ne Rena!ssance erlebte d!e Idee m!t dem Au4om-
men des Lasers. D!eser entspr!cht e!ner echten Punkt-
quelle und vermag deshalb e!nen Schre!bpunkt zu 

Ihr Erfolg war überwältigend: Die CD 
verdrängte die bewährte Vinylplatte 
innert kürzester Zeit. Ebenso faszinie-
rend war ihre Entwicklung zur Markt-
reife in den 1980er-Jahren.

‹—  Elektronenmikroskopische Aufnahme einer CD. 
Die «pits» sind 0,125 "m hohe Kreten (von der 
reflektierenden Seite her betrachtet), die ähnlich 
wie Blindenschrift von der Rückseite her einge-
presst wurden. Sie haben neun verschiedene 
Längen zwischen 0,9 bis 3,3 "m, haben ebensol-
che Abstände («lands») und bilden die Tonspur. Ihr 
Querabstand beträgt 1,6 "m. Insgesamt sind auf 
dem Bildausschnitt Teile von 12 Spuren mit rund 
50 «pits» und «lands» sichtbar. Diese codieren rund 
0,17 Tausendstelsekunden Musik. 
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d!cken Polykarbonatsche!be. Durch deren Brechungs-
!ndex von ",## w!rd d!e Wellenlänge des roten La-
serl!chtes auf $,# M!krometer verkürzt. D!eses L!cht 
tr!%t auf d!e aufgedampfte Alum!n!umsch!cht, an 
der es re&ekt!ert w!rd. D!e «p!ts» s!nd genau "/' 
Wellenlänge hoch: Ist d!e e!ne Hälfte des Abtast-
strahls auf e!nem «p!t» und d!e andere auf dem 
«land», s!nd d!e be!den Hälften nach der Re&ex!on 
um e!ne halbe Wellenlänge gegene!nander verscho-
ben und löschen s!ch durch Interferenz aus. Dadurch 
entstehen be!m Absp!elen kurze Dunkelphasen, 
welche d!e Übergänge zw!schen «p!ts» und «lands» 
mark!eren. Auf d!ese We!se lässt s!ch aus dem re-
&ekt!erten Laserl!cht d!e ursprüngl!che Informat!on 
w!eder rekonstru!eren.
 Fritz Gassmann
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 Zur d!g!talen Aufze!chnung werden d!e von 
M!krofonen abgegebenen zwe! Spannungen (Ste-
reo) zuerst !n ganze Zahlen von $ (St!lle) b!s *# #+# 
(max!maler Schallpegel) umgewandelt. Um durch 
Staubte!lchen oder F!ngerabdrücke erzeugte Fehler 
korr!g!eren zu können, w!rd d!e Informat!onsmen-
ge noch um e!nen Dr!ttel m!t redundanter Informa-
t!on erhöht. Schl!essl!ch werden d!e Zahlen m!t e!-
nem recht kompl!z!erten mathemat!schen Verfahren 
!n sogenannte «p!ts» und «lands» umgerechnet. 
Auf d!ese We!se lassen s!ch Töne m!t e!ner oberen 
Grenzfrequenz von ,, $#$ Hertz aufze!chnen, was 
sehr guter H!-F!-Qual!tät entspr!cht, hört doch selbst 
e!n -unger Mensch nur Frequenzen b!s max!mal 
etwa ,$ $$$ Hertz.

Abtasten der CD
E!ne Frage !st noch o%en: D!e «p!ts» und «lands» 
re&ekt!eren das Laserl!cht be!de gle!ch gut. W!e also 
kann d!e Informat!on dennoch abgetastet werden? 
D!e Hauptmasse der CD besteht aus e!ner ",, mm 

Eine CD zerlegt weisses Licht in Spektralfarben durch Interferenz des an den Spuren reflektierten Lichtes. 
Deutlich erkennt man die helle Zone ab einem Radius von 25 mm bis knapp in die Mitte, in der Musik aufgezeich-
net wurde. Die innersten etwas dunkleren 2,5 mm enthalten technische Zusatzinformationen. Die maximal 
mögliche Aufzeichnung endet bei 58 mm.


