
Reparaturanleitung von CD/DVD-Laufwerken im Rahmen des RepairCafes

Um Defekte an CD/DVD Laufwerken zur lokalisieren ist es notwendig, die Verschiedenen Funktionselemente
des Laufwerks und den Funktionsablauf vom Einlegen der CD/DVD bis zum Beginn der Wiedergabe zu 
kennen.

So kann Schrittweise die Funktion überprüft und ggf. eine Fehlfunktion erkannt werden. Dieser 
Analyseprozess endet i.d.R., wenn deutlich wird, dass der Fehler nur in der Steuerelektronik des Laufwerks 
liegen kann. Mangels technischer Unterlagen (Schaltpläne) und/oder mangels Erfahrung endet die 
Fehlersuche meist hier.

Weitere Probleme entstehen häufig durch die schlechte Zugänglichkeit der Funktionselemente in den 
Geräten und die begrenzten Messmittel und Möglichkeiten im Rahmen eines RepairCafes.

Für die Vielzahl von verschiedenen Konstruktionen von Laufwerken, die über viele Jahre entstanden sind 
(erster kommerzieller CD-Spieler von Sony im Jahr 1982!), kann keine einheitliche detaillierte Anleitung 
erstellt werden. Es ist also immer die Kreativität und Phantasie des Reparateurs bei der Fehlersuche gefragt.

Die Funktionselemente von CD/DVD Laufwerken
Motorgetriebene Schublade (vorwiegend bei stationären Geräten),

Die Schublade transportiert die CD/DVD ins Geräteinnere und positioniert sie auf dem Antriebsteller.

Die Position der Schublade wird i.d.R durch Endschalter überwacht, die der Steuerelektronik den 
Status der Schublade übermittelt (offen – geschlossen). 

Der Antrieb erfolgt durch einen Elektromotor, der (meist) über einen Treibriemen und ein Getriebe 
auf eine in die Schublade integrierte Zahnstange wirkt. 

Klappdeckel (vorwiegend bei tragbaren Geräten, auch bei Kompakt- oder Kombianlagen) 

Der Klappdeckel schützt die rotierende CD/DVD und ist mit einem Schaltkontakt ausgestattet, der 
der Steuerelektronik den Status des Klappdeckels übermittelt (offen – geschlossen). Der 
Schaltkontakt ist oft mit dem Gelenkmechanismus des Deckels verbunden, oder wird durch einen 
Stift am Deckel betätigt, der in eine Öffnung des Geräts greift. Der Klappdeckel wird manuell geöffnet
und geschlossen.

Laser-Abtastsystem

Das komplette Laser-Abtastsystem sitzt auf zwei oder einer Führungsstange und wird durch einen 
Zahnstangen- oder Spindelantrieb unter der CD/DVD positioniert. Der Antrieb erfolgt durch einen 
Elektromotor. 

Die Feinpositionierung (tracking) und Fokussierung des Laserstrahls übernimmt ein 
Galvanometerantrieb (Magnetspulen), in dem dem die Optik federnd aufgehängt ist.

Das Laserlicht wird durch eine Optik auf die Unterseite der CD/DVD fokussiert. Das durch die sog. 
„Pits“ auf der CD/DVD modulierte Laserlicht wird durch die Optik zurück reflektiert, in ein elektrisches
Signal umgewandelt und der digitalen Signalverarbeitung zugeführt.

Das Laserlicht wird durch einen Halbleiterlaser erzeugt, der unterhalb der Optik angeordnet ist. 
Außer bei Blue-Ray-Playern wird rotes Laserlicht bzw. nahes Infrarot verwendet (780nm). Die 
Laserleistung ist gering, also ungefährlich solange keine Lupen oder andere fokussierende Optiken 
zur Betrachtung verwendet werden. Bitte Warnhinweis weiter unten beachten!.

Das Abtastsystem tastet die CD/DVD von innen nach außen ab, es steht also beim Start nahe am 
Antriebsteller. Die Optik ist als transparenter Knopf gut zu erkennen.

Antriebsteller

Der Antriebsteller versetzt die CD/DVD zum Abspielen in Rotation und wird durch einen 
Elektromotor angetrieben. Die Drehzahl der CD ist von der Position des Abtastsystems im Laufe des 
Betriebs abhängig. Je weiter die Abtastung sich dem Außenrand der CD/DVD nähert, um so 
langsamer dreht sich der Antrieb, um die den Datenstrom konstant zu halten.

Fixierung der CD/DVD beim Abspielen

Laser-Abtastsystem und CD/DVD-Antrieb sind i.d.R in einer kompakten Einheit verbaut, die bei 
Laufwerken mit Schublade beim Ausfahren der Schublade auf mechanischem Wege abgesenkt und 
beim Einfahren angehoben wird. Der Antriebsteller drückt dann die CD/DVD an ein drehbares 
Gegenlager, um die CD/DVD beim Abspielen zu stabilisieren.

Bei Geräten mit Klappdeckel rastet die CD/DVD im Antriebsteller ein und wird damit zum Abspielen 
fixiert.
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Abbildungen der Funktionselemente verschiedener CD/DVD Laufwerke 
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Funktionsablauf
Nach Einlegen der CD/DVD und Schließen der Schublade bzw. des Deckels und Betätigen der „Play“-Taste 
beginnt das Laufwerk zu arbeiten:

1. Der Motor für den Antriebsteller beginnt zu laufen, die CD/DVD dreht sich

2. Das Laser-Abtastsystem wird positioniert (läuft zur Innenseite der CD/DVD)

3. Der Laser wird eingeschaltet

4. Die Optik wird mit dem Galvanometerantrieb fokussiert (bewegt sich leicht auf und ab)

5. Die Abtastung beginnt, Audio oder Video werden abgespielt

Fehleranalyse
Zur Fehleranalyse muss grundsätzlich sichergestellt sein, dass die Stromversorgung funktioniert. 
Leuchtet das Display und/oder andere Anzeigeelemente, kann man von einer funktionierenden 
Stromversorgung ausgehen. Im Zweifelsfall: überprüfen und messen.
Die hier beschriebenen Fehler sind typisch, es können aber auch andere als die beschriebenen Ursachen 
vorliegen. 

Bevor mit der detaillierten Fehlersuche begonnen wird, sollten alle Steckverbindungen der Leitungen die 
zum Laufwerk gehen untersucht werden. Die Oxydation der Kontakte im Laufe der Betriebsjahre kann die 
Funktion beeinträchtigen.

Schublade öffnet sich nicht
Das Gerätegehäuse muss zur Fehlersuche geöffnet werden.
Die Schublade wird durch einen Motor über einen Antriebsriemen und ein kleines Getriebe bewegt. 
Besonders bei älteren Geräten verliert der Antriebsriemen oft seine Elastizität und muss ersetzt werden.

Schublade schließt sich nicht
Auch bei diesem Fehlerbild sollte zunächst der Antriebsriemen untersucht werden. Eine weitere 
Fehlerursache sind die Endschalter der Schublade, die der Steuerelektronik die Endposition der 
Schublade melden. 
Die Endschalter müssen lokalisiert werden, damit sie manuell betätigt und die Funktion mittels Ohmmeter 
oder Durchgangsprüfer getestet werden kann. 
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1. Antriebsriemen ok?
2. Läuft der Motor?
3. Wird die Schublade mechanisch blockiert?  

1. Gerät ausschalten
2. An Leitungen und Steckverbindern wackeln
3. Steckverbinder trennen und wieder einstecken
  

1. Antriebsriemen ok?
2. Wo sitzen die Endschalter?
3. Funktion mit Durchgangsprüfer testen  
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CD/DVD dreht sich nicht
Nach Druck auf den „Play“ Knopf soll der Motor für den Antriebsteller zu laufen beginnen. Tut er das nicht, 
kann die Funktion des Motors überprüft werden. In den meisten Fällen handelt es sich um einen einfachen 
Gleichstrommotor, der mit einer Betriebsspannung von 5V getestet werden kann. 
Der Motor oder das komplette Laser-Abtastsystem werden von der Steuerelektronik abgesteckt. 
(Stromversorgung und Steuerung werden i.d.R. über ein mehrpoliges Kabel versorgt) 
Der Motor wird mit 5V mittels Messleitungen an ein Labornetzteil  angeschlossen, wenn möglich direkt an
den Motorkontakten. Wenn der Motor nicht direkt zugänglich ist, müssen die Zuleitungen an der 
Steckverbindung identifiziert und angeschlossen werden. Die Strombegrenzung des Labornetzteils sollte 
zum Test auf einen Kurzschlussstrom von 100 bis 500 mA begrenzt werden.
Läuft der Motor, dann ist der Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit in der Steuerelektronik zu suchen und 
damit nicht ohne weiteres im Rahmen des RepairCafes zu beheben. 
Für den defekten Motor eines hochpreisigen Geräts kann mit etwas Glück Ersatz gefunden werden. Für die 
Masse der low-cost CD-Spieler muss der Aufwand für die Ersatzteilsuche im Einzelfall abgeklärt werden.

Das Laser-Abtastsystem wird nicht positioniert
Das Laser-Abtastsystem läuft während des Abspielvorgangs auf seinen Führungsstangen von innen nach 
außen unter der CD/DVD entlang. Es ist zu Beginn an seiner Startposition am Innenrand der CD/DVD 
positioniert, also nahe am Antriebsteller.
Seine Funktion kann überprüft werden, indem das Abtastsystem manuell aus seiner Startposition 
herausgeschoben wird. 

Wichtig: nie versuchen, das Abtastsystem direkt zu verschieben! 
Mit einem kleinen Schraubenzieher kann man die Zahnräder des Antriebs vorsichtig drehen, bis das 
Abtastsystem etwas aus seiner Startposition herausgefahren ist.

Dann ohne eingelegte CD/DVD den „Play“ Knopf des Geräts betätigen und das Abtastsystem beobachten:

Bei Geräten mit Schublade muss ggf. der Halter für das CD/DVD-Gegenlager entfernt werden, 
um das Abtastsystem beobachten zu können.

Bei Geräten mit Klappdeckel ist dieser Test nur mit offenem Deckel möglich. Darum muss der  
Schaltkontakt aktiviert werden, der der Steuerelektronik den geschlossenen Deckel signalisiert. 
Sitzt der Schaltkontakt am Deckelgelenk, muss das Gerät wahrscheinlich geöffnet werden um ihn zu
betätigen oder zu überbrücken.

Bewegt sich die Abtasteinheit nicht, sind mehrere Ursachen möglich:
1. Antriebsmotor defekt
2. Getriebe für den Zahnstangen- oder Spindelantrieb defekt/verschmutzt/verschlissen 
3. Schmierfilm der Führungsstangen verharzt/verschmutzt
4. Steuerelektronik defekt

Eine wahrscheinliche Fehlerursache ist eine Verschmutzung oder Verharzung der Führungsstange. 
Abhilfe schafft ein mit Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen, mit dem die Führungsstangen gereinigt 
werden. Dazu die Abtasteinheit manuell weit aus der Startposition herausdrehen und den oben 
beschriebenen Positioniertest wiederholen. 
Ist die Reinigung erfolgreich, kann mittels Wattestäbchen eine geringe Menge dünnflüssiges Öl auf die 
Führungsstangen aufgebracht werden. 
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1. Motor mit Labornetzteil 5V testen
2. Motortest positiv, Ursache liegt in Steuerelektronik
3. Motortest negativ, Aufwand Ersatzteilsuche klären  

1.der Antriebsteller muss sich drehen 
2. Die Abtasteinheit muss in ihre Startposition laufen
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Die Laseroptik fokussiert nicht
Die Laseroptik wird durch einen Galvanometerantrieb bewegt. Man kann zumindest die Grundfunktion des 
Antriebs beobachten, indem man ähnlich wie bei der Überprüfung der Positionierung des Abtastsystems 
vorgeht.

Ohne eingelegte CD/DVD den „Play“ Knopf des Geräts betätigen und das Abtastsystem beobachten:

Bei Geräten mit Schublade muss ggf. der Halter für das CD/DVD-Gegenlager entfernt werden, 
um das Abtastsystem beobachten zu können.

Bei Geräten mit Klappdeckel ist dieser Test nur mit offenem Deckel möglich. Darum muss der der 
Schaltkontakt aktiviert werden, der der Steuerelektronik den geschlossenen Deckel signalisiert. 
Sitzt der Schaltkontakt am Deckelgelenk, muss das Gerät wahrscheinlich geöffnet werden um ihn zu
betätigen oder zu überbrücken.

Ist keine Bewegung der Optik zu erkennen (der Hub der Optik ist nur sehr gering, ca. +/- 0,5mm !) kann auf
einen Defekt des Galvanometerantriebs oder der Steuerelektronik geschlossen werden. 
In beiden Fällen ist eine Reparatur im Rahmen des RepairCafes nicht möglich.

Verschmutzte Laseroptik
Ein sehr häufiger Fehler ist eine verschmutzte Laseroptik. Staub und andere Partikel haben sich auf der 
Optik abgelagert, schwächen das Laserlicht und verhindern die Fokussierung. 

Folgende Fehlerbilder können bei verschmutzter Laseroptik auftreten:

Dieser Fehler ist mit der dazu notwendigen Vorsicht leicht zu beheben. Man benötigt dazu Wattestäbchen 
und Isopropylalkohol. 
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1.der Antriebsteller muss sich drehen 
2. Die Abtasteinheit läuft in ihre Startposition bzw. steht schon dort
3. Der Galvanometerantrieb bewegt die Optik auf und ab 

1. Das Laufwerk erkennt die eingelegte CD nicht
2. Die CD/DVD wird erkannt, aber nicht abgespielt
3. Es werden nicht alle Stücke abgespielt
4. Die Wiedergabe springt oder bricht ab

 ! Warnung !
Bei allen Arbeiten am Laser des Laufwerks muss dem Reparateuer bewusst sein, 
dass ein Laser eine potentielle Gefahr für die Augen ist.  
Das gilt ganz besonders für CD/DVD-Brenner (im „Brennen“-Modus) und Blue-Ray
Laufwerke.

Deshalb folgende Regel beachten: 
- Nie direkt in den aktiven Laser schauen und keine fokussierenden Hilfsmittel (z.B. Lupen)
Verwenden.

Zur Funktionsüberprüfung die weiter unten beschriebenen Methoden verwenden.
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Die Laseroptik ist federnd im Galvanometerantrieb aufgehängt und darf nur sehr vorsichtig mit einem in 
Alkohol getränkten Wattestäbchen behandelt werden. 

Laserfunktion prüfen 
Bei Geräten, die schon viele Jahre in Betrieb sind, kann die Laserintensität zu schwach für die Abtastung 
werden oder der Laser ganz ausfallen. 
Der Laser arbeitet zwar im nahen Infrarotrotbereich, emittiert aber auch noch etwas sichtbares rotes Licht. 
Legt man eine Streifen Transparentpapier oder mattierte Kunststofffolie auf die Laseroptik, wird das rote
Licht sichtbar und die Laserstrahlung wird für das betrachtende Auge stark abgeschwächt. 
Eine gute Methode zur Erkennung sind Smartphone-Kameras. Sie sind für nahes Infrarotlicht empfindlich 
und zeigen es am Display als Leuchtfleck an.

Laserintansität zu gering
Eine zu schwache Laserintensität führt zu ähnlichen Symptomen wie eine verschmutzte Laseroptik 
(siehe oben). 
In einigen Geräten kann die Laserintensität mit einem Potenziometer nachjustiert werden. Problematisch 
ist das Auffinden dieser Einstellmöglichkeit, da sie sowohl direkt am Laser-Abtastsystem als auch auf der 
Hauptplatine des Laufwerks platziert sein kann und selten gekennzeichnet ist. 

Ein Potenziometer direkt am Laser-Abtastsystem ist mit großer Wahrscheinlichkeit für die Laserintensität 
zuständig. Hier kann versucht werden, durch vorsichtiges Verändern der Schleiferposition (bei laufender 
CD/DVD) eine Verbesserung der Wiedergabe bzw. die Erkennung der CD/DVD zu erreichen.

Ist das Potenziometer auf der Hauptplatine lokalisiert und nicht erkennbar gekennzeichnet, bleibt es der 
Erfahrung des Reparateurs überlassen den Versuch eines Abgleichs zu wagen. 
Folgende Kürzel für verschiedene Einstellungen können ggf. auf der Hauptplatine gefunden werden:

TG (Tracking Gain)
TO (Tracking Offset)
TB (Tracking Balance)
FG (Focus Gain)
PDB (Best eye)
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1. Wattestäbchen mit Alkohol tränken
2. Optik mit kreisenden Bewegungen reinigen
3. Keinen starken Druck ausüben!
4. Optik mit trockener Seite des Wattestäbchen abtupfen


