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Aktivator CD-Chip von Phonosophie 
Die Hamburger High-End-Schmiede Phonosophie bietet 
neuerdings auch selbstklebende Tuning-Chips zum 
Veredeln von CD, SACD, DVD und Blu-ray an. Die 
Aufkleber gibt es in zwei Größen mit unterschiedlich 
starker Wirkung. Wir haben uns die klanglichen 
Veränderungen von zwei präperierten CD´s angehört und 
mit der Original-CD verglichen. Des Weiteren wollten wir 
wissen, ob sich der Klang der aufbereiteten CD´s mit Hilfe 
der Aktivator-Technologie noch weiter verbessern lässt.  

Hintergrund 

Jeder CD-Player erzeugt unerwünschte elektromagnetische Felder. Dabei spielt die Antriebseinheit, 
die die CD in eine Drehbewegung versetzt, eine nicht unwesentliche Rolle. Es entstehen Störfelder, 
die sich ungünstig auf die Weiterverarbeitung der eingelesenen Digitalsignale auswirken. Die 
Aktivator-Technologie von Phonosophie versucht die negativen Auswirkungen dieser Felder zu 
reduzieren.  
 

Der Höreindruck 

Die lateinamerikanische Künstlerin Mercedes Sosa hatte die Ehre, für unseren Vergleichstest 
musikalisches Testfutter "par excellence" zu liefern. In Ihrer außergewöhnlichen Interpretation der 
gesungenen Messe "Misa Criolla" (Kreolische Messe) kommt ein vierzigköpfiger Chor, eine Charango 
(Gitarre mit fünf Doppelseiten) sowie eine Vielzahl von Flöten und regionalen Schlaginstrumenten 
zum Einsatz. Drei gleiche CD´s hatten wir uns für den Vergleichstest besorgt. Zwei davon wurden mit 
einem großen und einem kleinen Chip bestückt (siehe Pfeil im obigen Foto), die dritte CD blieb 
unverändert. Um sicherzustellen, daß die Aufnahme von allen drei CD`s auch wirklich identisch ist, 
hatten wir die CD´s vor den Test in den PC eingelesen und mit der Software "Exact Audio Copy" auf 
Bitgleichheit geprüft. Sicher ist sicher. 
 
Zunächst hörten wir uns die CD ohne Chip an. Als Referenzstück wählten wir "Kyrie", was soviel wie 
"Herr" heißt. Wir achteten u.a. auf die räumliche Abgrenzung des Chors, die Größe der Stimme von 
Seniora Sosa und der Instrumente, die Klangfarbe und auf die Dynamik. Obwohl das Werk sauber 
aufgenommen war und sich auf hohen Niveau bewegte, bemerkten wir dennoch einige klangliche 
Schwachstellen. Der Chor wirkte nebelartig, der Gesang von Sosa setzte sich räumlich nicht vom Chor 
ab. Die Charango-Gitarre hörte sich etwas dumpf und träge an. Auch die Siku (bolivianische Panflöte) 
konnte klanglich nicht wirklich überzeugen. Sie spielte in den Höhen begrenzt und ließ sich in der 
virtuellen Bühne hinter den Lautsprechern orten. 
 
Nun war die CD mit dem kleinen Chip an der Reihe. CD einlegen, Starttaste drücken und gleich nach 
dem ersten Takt die Pausetaste drücken. Denn bei gedrückter Pause-Taste rotiert die CD im Player 
weiter und unterstützt so die "Arbeit" des Aktivatorchips. Nach ca. einminütiger Unterbrechung ging 
es dann weiter. Sofort fiel die größere Lautstärke auf. Auch die Dynamik legte noch etwas zu. Der 
Chor wirkte größer und platzierte sich die ersten Sekunden unterhalb von Seniora Sosa, die ebenfalls 
an Größe zugelegt hatte. Begleitet von einer wesentlich druckvolleren Pauke, die jetzt die Hörraum-
Möblierung erschütterte. Nach ungefähr einer Minute befand sich der Chor auf der gleichen Höhe wie 



die Sängerin. So als ob er aus dem Erdboden emporgeschwebt war. Das Gitarrenspiel klang flüssiger, 
der Klangkörper natürlicher. Sowohl Gitarre wie auch die Panflöte waren etwas in Richtung unserer 
Hörposition gewandert und befanden sich jetzt auf der Lautsprecherachse.  

Die feinen, subtilen Veränderungen machten Lust auf mehr. Schnell wanderte die CD mit dem großen 
CD-Chip in die Player-Schublade. Nach einer weiteren Minute ungeduldigem Warten mit aktivierter 
Pausetaste ging es weiter. Der Chor verrichtete wieder sein Gesangswerk, diesmal jedoch von Anfang 
an auf Augenhöhe mit der argentinischen Sängerin. Die akustischen Nebelschwaden rund um den 
Chor hatten sich fast gelöst. Die vielen Chorstimmen füllten jetzt nahezu die gesamte Hörraumbreite 
aus. Der Raum "atmete" förmlich. Pauke, Siku-Flöte, Gitarre und die tiefe Stimme von Seniora Sosa - 
alles spielte wie aus einem Guss. Wow, das machte Laune! 

Doch das Ganze ließ sich nochmals toppen. Mittels dem unscheinbaren schwarzen Chip "Glass 1". 
Wir hatten die CD mit dem grossen CD-Chip gleich im Player gelassen und 
den "Glass 1" unter den Player platziert. Und zwar im Bereich der CD-
Schublade, mit der größeren Seite nach oben. Das Stück legte nochmals an 
Dynamik und Lautstärke zu. Die Sängerin und die Instrumente wanderten noch 
weiter in Richtung Zuhörer. Das in den Raum gezauberte Klangbild bekam holographische Züge. Der 
Bezug zu den Lautsprechern verschwand. Ja, es es schien sogar so, als ob das Klangbild nicht mehr 
von den Lautsprechern produziert wurde sondern einfach in der Luft entstand! Alles wirkte noch etwas 
natürlicher, die Stimmen klangen einfach "schöner". Jegliche Härte im Klangbild war verschwunden.  

Anwendungshinweise 

Bei einem Direkt-Vergleich mit einen unbehandelten und einem verchipten Silberling sollte eine 
Pause von 1-2 Minuten im Pausemodus des Players gemacht werden. Die Wirkung der Aktivator-
Technologie tritt zeitversetzt ein und nimmt nach dem Entfernen auch zeitverzögert ab. Bei 
erstmaliger Anwendung bzw. längerer Anwendungspause kann es für einige wenige Minuten zu einer 
Klangverschlechterung kommen. In diesem Fall einfach drei Minuten im Pausemodus des Player 
warten. Unbehandelte und behandelte CD`s sollten während dem Test nicht aufeinander gestapelt 
werden, da die aufgeklebten CD-Chips auch die Nachbar-CD´s beeinflussen. Möglicherweise ist dann 
bei einem Direktvergleich mit der Nachbar-CD kurzfristig kein großer Unterschied hörbar. 
Unmittelbar nach dem Aufbringen eines CD-Chips auf die CD ist noch nicht die volle Wirkung 
vorhanden. Gemäß Phonosophie liegt eine ca. 95 %-ige Wirkung nach 6 Tagen vor.  

 
Der Preis 

Der kleine CD-Chip ist für 3 Euro/Stück und 
der große CD-Chip für 9 Euro/Stück erhältlich. 
Für 125 Euro erhalten Sie den "Glass 1" - Chip 
(Stand 09/2010). Er eignet sich für die 
Positionierung an ihren Komponenten, z. B. im 
Bereich von Trafo, Potentiometer, Laufwerk 
oder Digitaltrakt Ihres CD-Players.  

Vertrieb 

Phonosophie 
Ingo Hansen Vertriebs GmbH 
Luruper Hauptstraße 204 
D-22547 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40/83 70 77 
Fax: +49 (0)40/83 70 84 
http://www.phonosophie.de 

 
Fazit: 
 
Eine gelungene, dauerhafte Maßnahme zum Aufpeppen Ihrer Lieblings-Silberlinge. Bereits bei 
dem kleinen CD-Chip fächert sich die Klangbühne auf, das Klangbild wird plastischer. Der 
kleine Chip mit seinen subtilen Klangveränderungen ist quasi der audiophile Appetitanreger, 
der schnell den Wunsch nach mehr weckt. Die Kombination von weiteren Aktivator-Chips 
ergibt eine weitere Klangverbesserung. Sie liegt in der Regel um ein Viefaches höher als die 
Unterschiede von verschiedenen CD-Player-Modellen eines Herstellers. Dem interessierten 
Leser empfehlen wir einen der zahlreichen Aktivator-Workshops mit der Lieblings-CD zu 
besuchen. Hier können Sie sich vor Ort mit der ihnen bekannten Musik ein eigenes Bild machen. 
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Neozed-Sicherung von Phonosophie 

 

Die Ausführung 

Bedingt durch die Bauform des Sicherunghalters, profitiert die Phonosophie-Sicherung durch 
große Kontaktflächen und hohen Anpressdruck. Die stabilen Anschlüsse ermöglichen 
Querschnitte bis 70mm. Die leitenden Teile des Sicherunghalters und der Sicherung sind mit 
einer Silberlegierung ausgeführt. Dadurch wird der Übergangswiderstand deutlich reduziert. 
Bei der mit einem roten Punkt markierten Aktivatorversion wurden alle Bauteile in einer 
aufwändigen Spezialbehandlung, auf 
Molekularebene optimiert. Dadurch wird die 
Bildung von Potentialwirbeln sowohl an der 
Sicherung als auch im angeschlossenen 
Stromkreis reduziert.  

 

Der Klang 

Tonal spielen beide Neozed-Sicherungen 
absolut neutral auf. Keine Bevorzugung der 
Bässe, Mitten und Höhen.  

Beide Varianten weisen eine plastische 
Bühnendarstellung mit ausgeprägten 
Liveeindruck auf. Aber die Aktivator-Variante 
legt in dieser Kategorie noch mal mindestens 
eine Klasse zu.  

Bei Livingston Taylors "Isn't She Lovely" 
(ALR Jordan) wurde die gepfiffene Melodie 
bei der Aktivatorvariante so realistisch 
wiedergegeben, dass so gut wie kein Unterschied zu einem echten Pfiff im Hörraum 
feststellbar war. Die Pfiffe und die Musik "schwebten" plastisch im Raum. Der Bezug zu den 
Lautsprechern schien zu verschwinden. Man glaubte die Umrisse der Instrumente 
schemenhaft sehen zu können. Und das mit einer Selbstverständlichkeit, die die 
Wiedergabekette als Mittel zum Zweck erklärt und nicht als ursächliche Schallquelle.  

Aber lassen Sie uns zur Verdeutlichung noch ein anderes Beispiel beschreiben: In "Soir De 
Fête" von Yann Tiersen ("Die fabelhafte Welt der Amélie") erklingt gegen Ende des Stückes 
eine Spieluhr. Bei einem herkömmlichen Sicherungsautomaten hatten wir den Eindruck, die 
Spieluhr befinde sich in einer Höhe von ca. 50 cm, irgendwo zwischen den beiden 
Lautsprechern. Bei der Aktivator-Neozedsicherung "schwebte" die Spieluhr plastisch mitten  
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Fortsetzung 

 

 

im Hörraum in etwa 1,5m Höhe! Dieser "Aha"-Effekt ist in etwa vergleichbar mit einem 3-D-
Fernseher, bei dem die Objekte auf den Zuschauer zu schweben.  

 

Einspielzeit 

Die Einspielzeit ist eher unbedeutend. Sowohl die 
Standard- als auch die Aktivator-Variante spielen 
fabrikneu bereits auf sehr hohem Niveau. 

 

Fazit 

Beide Versionen haben unsere ausdrückliche 
Empfehlung verdient. Bereits die Standardversion 
klingt schon unverschämt gut. Aber die 
Aktivatorsicherung ist der absolute Knüller! In puncto 
Bühnenabbildung und Live-Eindruck ist die 
Aktivatorvariante von allen bis dato "gehörten" 
Sicherungen die klangliche Referenz. Den enormen 
Zugewinn an Plastizität, Räumlichkeit und 
Livecharakter erreichte keine andere Sicherung in 

unserem Testfeld. Für uns das audiophile Highlight des Jahres 2010! Der relativ hohe 
Aufpreis gegenüber der Standardversion ist durchaus berechtigt.  

 

Preis 

Die Sicherung mit Halter kostet in der Standardvariante 95 Euro. Für die Aktivatorversion 
sind 180 Euro zu veranschlagen. Die Ersatzsicherung der Standardvariante bekommen Sie 
für 25 Euro und. für 90 Euro die Aktivator-Ersatzsicherung (Stand: 12/2010). 

 

Bezugsquelle 

Phonosophie 
Ingo Hansen Vertriebs GmbH 
Luruper Hauptstraße 204 
D-22547 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40/83 70 77 
Fax: +49 (0)40/83 70 84 
http://www.phonosophie.de 
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Aktivatorstab von Phonosophie 
 

Als audiophile "Anti-Elektrosmog-Waffe" mit Richtwi rkung könnte man 
den Aktivatorstab aus dem Haus Phonosophie umschreiben.  

 

Lesen Sie, gegen welchen "Feind" diese Waffe gedacht ist und welchen 
Nutzen der audiophile Hörer mit dem 
High-Tech-Stab aus Hamburg hat.  
 
 
 
Der Aufbau 

Das Grundmaterial des Aktivatorstabes von 
Phonosophie ist hochwertiges Kristallglas. 
Kristallglas, das submolekular verändert wurde - Phonosophie nennt diesen Vorgang 
"informieren"  - und so besondere Materialeigenschaften erhielt. 

Diese im Glas gespeicherten Strukturen (Informationen) "kopiert" der Stab dann in die 
Umwelt und reduziert die dort vorhandenen Störungen.Bei dem Phonosophie-Stab wird auf 
die Verwendung von Metall bewusst verzichtet. Dadurch sollen Wirbelströme innerhalb des 
Stabes vermieden werden, die die Effektivität der Phonosophie-Aktivator-Produkte 
reduzieren würden.  

Als Besonderheit ist die Richtwirkung  des schwarzen "Zauberstabes" zu erwähnen. Die 
Wirkrichtung ist mit einem Strich am Ende des Stabes und einem blauen Punkt in der Mitte 
gekennzeichnet. Den Stab gibt es in verschiedenen Größen, uns lag die Version 180 x 20 mm 
vor. Geliefert wird der Stab mit zwei selbstklebenden Kunststoffhaltern.  

 
 

Die Funktionsweise 

Überall in unserer hoch technologisierten Welt ist man einer permanenten 
Hochfrequenzstrahlung ausgesetzt. In unseren Wohnräumen bilden sich in der Nähe von 
bestimmten Materialien, wie beispielsweise Glas, besonders starke Energiefelder.  

Diese Hot-Spots genannten Energiekonzentrationen, die auch durch spezielle Messungen 
(Volt/Meter) nachgewiesen werden können, verschlechtern sowohl das menschliche 
Wahrnehmungsvermögen als auch das Auflösungsvermögen der Audiokomponenten. 
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Die Phonosophie-Aktivatortechnologie reduziert diese Energiefelder. Da sich in einem Raum 
meistens mehrere Hot-Spots befinden, kann durch gezielten Einsatz weiterer Entstörprodukte 
die Hörsituation weiter verbessert werden. 

 

 

Die Anwendung 

Gleichsam geheimnisvoll wie vielseitig zeigt sich der Hamburger Klangstab. Mit den 
mitgelieferten selbstklebenden Kunststoff-haltern lässt sich der Stab fast überall befestigen. 

Eines der wichtigsten Einsatzgebiete ist der Sicherungskasten. Hier laufen die elektrischen 
Leitungen der gesamten Wohnung bzw. des Hauses zusammen. Jede einzelne Leitung wirkt 
wie eine elektrische Antenne, die sowohl Hochfrequenz aufnimmt als auch abstahlt. Durch 
gezielte Positionierung des Phonosophie-
Aktivatorstabes bei den Sicherungen wird die 
ungestörte Ausbreitung von Hochfrequenz über das 
Stromnetz in der gesamten Wohnung stark reduziert. 
Im Gegensatz zu eingeschleiften Stromfiltern kann 
durch diese Maßnahme keine Beeinträchtigung des 
regulären Stromflusses auftreten. 

Eine ebenfalls, nicht zu unterschätzende Maßnahme 
kann es sein, den Aktivatorstab an einem Halogen-

Seilsystem anzubringen. In unserem 
Hörraum konnten wir sehr gute 
Erfahrungen machen. Sowohl bei 
eingeschalteten, wie auch bei 
ausgeschalteten Licht. Auch wenn wir 
eine physikalische Erklärung an dieser 
Stelle schuldig sein müssen: gerade bei 
eingeschalteten Licht war der 
Klanggewinn mit dem schwarzem 
Phonosophie-Stab am stärksten.  

Wer seinen Hörraum optimieren will, 
kann den Stab auch im Bereich der Wandsteckdose, des Lichtschalters, der Beleuchtung oder 
in der Nähe der Stromleitungen anbringen. Sehr effektiv ist auch die parallele Anbringung an 
der Steckerleiste oder bei einem Notebook im Bereich der Anschlüsse. Ebenfalls Praktikabel 
ist die direkte Anbringung an den HiFi-Komponenten. Auch das Vinyl der Schallplatte 
kann von den besonderen physikalischen Eigenschaften des Stabes profitieren. 
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Wie wir mit Erstaunen feststellen durften, bringt selbst die Anbringung an einem 
konventionellen Warmwasser-Heizkörper klangliche Vorteile. Denn auch im Bereich von 
Heizkörpern treten "Hotspots" auf. Dabei wird der 
temperaturunempfindliche Aktivatorstab einfach auf den 
Heizkörper (idealerweise im Bereich der vorderen 
"Wasserkammer") gelegt. Die Markierung zeigt dabei in 
Richtung Heizkörper.  

Wer mehrere Aktivatorstäbe sein eigen nennt, kann sie bei den 
Lautsprechern im Bereich der Frequenzweiche positionieren.  

Um die Wirkung des Stabes zu verstärken, können preisgünstige 
2D-Chips, ebenfalls aus dem Hause Phonosophie, zusätzlich 
angebracht werden. Empfohlen werden drei Befestigungsstellen: 
in der Mitte und an den beiden Stabenden (siehe Foto).  

 

 

Der Klang 

I ngo Hansen, der Chef von 
Phonosophie, erklärt das so: "Achten Sie 
auf Live-Kriterien. Dies beschreibt die 
Formel Mikrofon = Lautsprecher. Sie 
besagt, dass die von den Mikrofonen 
aufgenommenen Schallwellen möglichst 
verlustfrei reproduziert werden müssen." 

Was das in der Praxis bedeutet, demonstrierte uns der Aktivatorstab in unserem Hörraum. 
Und das, obwohl er keinen direkten Kontakt zu unseren HiFi-Komponenten aufwies. Für den 
Hörtest platzierten wir ihn nacheinander auf dem Heizkörper, im Sicherungskasten, auf dem 
Halogen-Seilsystem und in der Nähe der Hifi-Kette. 

Bei allen genannten Einsatzorten weitete sich die virtuelle Bühne in die Breite, Höhe und in 
die Tiefe. Das Klangbild wurde transparenter und das Zuhören fiel "leichter". Instrumente 
zeichneten sich genauer ab. 

Bei "Caverna Magica" von Andreas Vollenweider fiel der Zugewinn an Plastizität der 
räumlichen Darstellung besonders deutlich auf. Durch Hinzunahme eines Glass-30-Chips, 
ebenfalls aus dem Hause Phonosophie, konnte der Effekt noch weiter gesteigert werden. 

Die deutlichste Verbesserung wurde dabei durch Anbringung des Stabes auf dem Seilsystem 
erzielt. Offensichtlich waren hier die stärksten "Hotspots" im Hörraum vorhanden. Sehr 
wahrscheinlich wurden sie durch der Stromfluss innerhalb des Seilsystems und durch den 
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darunter befindlichen Glastisch generiert. Dabei spielte die unmittelbare Nähe zum Hörplatz 
sicherlich auch eine Rolle. 

Friedemanns "Tango pour quatre Elles" (Album "Beauty and Mystery of Touch") profitierte 
von einer besseren Hochtonauflösung, bekam deutlich mehr Dynamik und eine tiefere 
Bühnenstaffelung, als der Stab auf dem Heinzkörper "parkte". Beim gleichen Lied wirkte der 
Bass noch "schwärzer", sobald der Stab in der Mitte des Verstärkerdeckels (ASR Emitter 1 
HD) positioniert wurde. Das machte richtig Laune. Jeder Testdurchgang wurde fünfmal 
wiederholt. Das Ergebnis war immer das gleiche, aber das "Rückrüsten" fiel immer 
schwerer...  

Der Preis 

Der 180mm lange Stab kostet 290 Euro, den 300mm Stab bekommen Sie für 390 Euro 
(Stand: März 2011). 

 

 

Fazit 

Ohne Zweifel, der Stab funktioniert! Die räumliche Darstellung wird deutlich verbessert. Im 
Verbund mit anderen Phonosophie-Aktivatorartikeln kann die Wirkung noch weiter verstärkt 
werden. Er eignet sich wegen seiner Abmessungen und seiner Hitzebeständigkeit für den 
Einsatz an Heizkörpern, im Sicherungskasten und bei der Beleuchtung. Wer sich von der 
grundsätzlichen Wirkungsweise der Phonosophie-Aktivatortechnik mit minimalen 
finanziellen Aufwand überzeugen will, kann dies auch mit den preisgünstigen Phonosophie-
Aktivator-2D-Chips (Stückpreis Euro 3,- für 6 mm Durchmesser) oder die in diesem Test 
ebenfalls verwendeten Glass 30 - Chips (Einzelpreis Euro 125,-) tun.  

 

 

 

Vertrieb 

Phonosophie 
Ingo Hansen Vertriebs GmbH 
Luruper Hauptstraße 204 
D-22547 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40/83 70 77 
Fax: +49 (0)40/83 70 84 
http://www.phonosophie.de 




