
 

Phonosophie Aktivator Produkte 

Wirkung der Aktivatoren 

Die Klangverbesserung aller Aktivator Produkte tritt mit einer Verzögerung ein. Das 

Produkt benötigt eine "Einwirkzeit" von etwa 3 bis 5 Tagen, um 80% Wirkung zu erreichen. 

In dieser Zeit und darüber hinaus, nimmt die musikalische Leistung Ihres Audio- und 

Videosystems kontinuierlich zu Selbst wenn Sie Ihre Anlage sehr genau kennen, ist es beim 

ersten Einsatz der Aktivatoren nicht ganz einfach, diese schleichende Verbesserung zu 

erkennen. Es kann sogar sein, dass es zu einer sogenannten Erstverschlechterung kommt. 

Haben Sie Geduld und warten Sie die 3 bis 5 Tage ab. 

 

Um das Ausmass der Verbesserung anschliessend zu erkennen, unterbrechen Sie die 

Wiedergabe und entfernen Sie die Aktivatoren. Ganz leicht werden Sie, sobald die Musik 

wieder spielt, die Verschlechterung wahrnehmen, die innerhalb weniger Minuten eintritt, 

wenn die Aktivatoren entfernt wurden.  

Sie werden überrascht sein, wie der Klang schon nach kurzer Zeit in sich zusammenfällt. 

 

Aussehen der Glas- und Stein-Aktivatoren 

Durch die Behandlung der Aktivatoren mit sehr hoher Energie wird die Oberfläche sehr 

unansehnlich. Beim anschliessenden Polieren von Hand, gelingt es nicht immer, den alten 

Glanz wieder perfekt herzustellen und es verbleiben Flecken und Verfärbungen. Diese 

beeinträchtigen aber die Funktion der Aktivatoren in keiner Weise. 

 

2D-Aktivator-Chips 

• Die Aktivator 2D Chips sind selbstklebende, runde Kunststoff-Chips  

• Aufgrund ihrer kleinen Masse und des Materials wirken die 2D-Chips nur schwach. 

• Die Verbreitung der Informierung kann deshalb nicht über Luft erfolgen. 

• Die Aktivator 2D Chips verbreiten ihre Wirkung über ihre Kontaktfläche. 

• Materialien mit hoher Dichte verbreiten die Informierung besser als leichte. 

• Metall leitet die Informierung besser als Kunststoff. 

• An Gehäusen, z.B. von Netzteilen angebracht, vermindern sie die Konzentration von 

Energiewirbeln. 

• Um die Wirkung zu verstärken, können die Chips im 90 Grad Winkel und sogar in allen 

drei Ebenen angebracht werden. Zum Beispiel vorne, oben und seitlich. 

• Benutzen Sie auf keinen Fall Klebstoff, um die Chips besser anzukleben. Wenn nötig, 

kann man sie mit einem darüber geklebten Textil-Klebeband fixieren. 

• 20 mm Chips haben eine 10 Mal grössere Fläche und erreichen deshalb eine viel 

grössere Wirkung, als 6 mm Chips. 40 mm Chips haben eine 4-fache Fläche eines 20 

mm Chips. 

 

  



 

Aktivator Glas-Chips und Aktivator-Steine 

Wirkung 

• Wesentlich stärkere Wirkung als 2D-Chips 

• Diese Aktivatoren müssen das Objekt nicht berühren 

• Das Aktiv-Feld kann deshalb Luft durchdringen und in Schaltungen und Geräte 

eindringen. 

• Das Aktiv-Feld durchdringt Materialien wie Gehäusewände, Rack Böden, 

Lautsprechergehäuse, Leiterplatten, Elektronik, etc. und informiert diese zugleich. 

 

Wirkrichtung 

• Das Aktiv-Feld ist gebündelt 

• Etwa 60% des Aktiv-Feldes wird in die Hauptrichtung ausgebreitet. 

• Aktivator Glas-Chips wirken stärker nach unten, von der grösseren Fläche aus. 

(grössere Fläche und grauer Punkt als Orientierung) 

• Aktivator-Steine  wirken stärker nach oben (grauer Punkt und Phonosophie 

Schriftzug als Orientierung) 

• Aktivator Würfel müssen mit den farbigen Punkten zum Boden zeigen  

 

Regeln 

• Glas- und Stein-Aktivatoren nie gegeneinander gerichtet anbringen, z.B. bei 

gegenüberliegenden Fensterscheiben. Die Aktivatoren müssen immer in dieselbe 

Richtung zeigen, besonders, wenn sie in einer Linie angebracht sind. 

• Stein-Aktivatoren nie verdreht übereinander anbringen. Das Phonosophie Logo muss 

immer in dieselbe Richtung zeigen. 

• Glas- und Stein-Aktivatoren verstärken gegenseitig ihre Wirkung, wenn sie in 

derselben Flucht (linear) angebracht werden. z.B. auf jeden Rack Boden einen Glas-

Chip, oder zuunterst und zuoberst einen Stein (immer gegen oben gerichtet) unter 

die Geräte legen, so dass sie genau übereinander zu liegen kommen. 

• Die Aktivatoren können aber im 90 Grad Winkel (z.B. vorne, oben, seitlich) 

angebracht werden. 

• Glas- und Stein-Aktivatoren nicht an Gehäuse von HIFI Geräten anbringen. Die 

feinen Gehäuse-Vibrationen stören die Wirkung der Aktivatoren. Aktivatoren können 

z.B. an Lautsprecher-Gehäusen angebracht werden. 

 

Ausführliche Informationen erhalten Sie auf der Website perfectsound.ch in den 

Kapiteln «Aktivator Produkte und ihre Anwendung» und «Aktivator Tuning Anleitung». 

 

Richtiger Einsatz und richtige Anwendung tragen massgeblich zum Erfolg bei. 

 

perfectsound.ch wünscht Ihnen viel Spass beim Musik Hören 


