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Neue CD-Auflage bringt den Silberscheiben noch mehr Dynamik, Raum und Musikalität

Die WahrheitsScheibe
für
jede CD
er sich dem HiFiHobby verschrieben
hat, sucht ständig
nach klanglichen Verbesserungen, immer dem akustischen
Ideal auf der Spur, das „LiveFeeling“ heißt.
Ich habe ein kleines, aber feines und ausgesprochen wirksames Aufputschmittel entdeckt,
das manche - auch stinkteure HiFi-Anlage zu nie gekannten
Höchstleistungen antreiben
wird.
Die Rede ist von der lediglich
49 Euro teuren Alisca-Aufla-

W

gescheibe mit dem schlichten
Namen „CDAS“.
CDs bestehen aus dem leichten Kunststoff „Polycarbonat“.
Beim Abspielen beginnen die
CDs oft zu resonieren. Das
führt zu einer Verschlechterung der Abtastgenauigkeit.
Die Fehlerkorrektur im CDPlayer versucht, diese Auslesefehler zu beheben, doch das
Ergebnis ist klanglich nicht
erste Wahl. Viele Informationen, die in der CD-Spur enthalten sind, bleiben auf der
Strecke.

Die Alisca CDAS-Scheibe besteht aus einem HightechWerkstoff auf Kohlefaser-Basis.
Die Scheibe ist extrem dünn
und leicht, aber trotzdem
extrem steif.
Die Seite, die auf der CD zu
liegen kommt, ist spiegelglatt,
die nach oben weisende Seite ist
gewebeartig strukturiert.
Erheblicher
Klanggewinn
Mit der Alisca-Scheibe erzielen Sie eine starke Verminderung der Eigenresonanz der
CD. Die Silberscheibe erreicht
eine wirklichkeitsnähere Ablesegenauigkeit und damit einen
erheblichen
Klanggewinn.
Deutlich mehr abgetastete
Feinheiten zeigen die Wärme
der Musik. Das ganze Klangbild wird freier, kraftvoller und
räumlicher. Es ist schon erstaunlich, was alles auf einer

CD ist. Viel mehr, als Sie bislang wahrgenommen haben.
Das hört sich zunächst einmal nach Voodoo an, ist es aber
wirklich nicht. Die Scheibe
bringt ein ganzes Stück mehr
musikalische Wahrheit. Und
das für weniger als 50 Euro.
Es ist kein CD-Player bekannt, dessen Einzug die Scheibe nicht annimmt. Je höherwertiger der Player, desto drastischer die positiven Wirkungen.
Aber Achtung: Bei CD-Playern, bei denen die CD mit der
Abspielseite nach oben eingelegt wird und bei CD-Playern,
die mit Auflagegewichten
arbeiten, funktioniert die Alisca CDAS nicht!
Ansonsten gilt: Ausprobieren und wundern. Sie glauben
gar nicht, wie gut Ihre Anlage
klingen kann, wenn die CDs
komplett ausgelesen werden!
GIESBERT WIEGEL
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Oberfläche: Im Gegenlicht ist die rauhe Struktur der oben liegenden Seite
der Alisca-Scheibe deutlich zu erkennen.
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Die Alisca-CDAS-Auflage kostet 49 Euro. 3,44 Euro
Nachnahmeporto kommen hinzu.
Sie können dieses kleine Wunderding bestellen bei:
HIFINE, z. Hd. Herrn Peter Kroack, Johannisstr. 32, 90419
Nürnberg. Telefon: 0911-367161; Fax: 0911-3658461.
Internet: www.hifine.de und www.hifinevertrieb.de
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