
Gedanke nahe, die Pits, die ja gleichsam 
digitale Fußabdrücke sind, mit deutlicheren 
Konturen zu versehen. Genau das geschieht 
mit dem CD-Flux. Beidseitig werden CDs 
oder DVDs kurz eingesprüht und dann mit 
einem Papiertaschentuch in kleinen Kreisen 
wieder sauber gerieben.
Zurück bleibt eine hauchdünne Schicht, 
die das Reflektionsverhalten für den abtas-
tenden Laser erheblich verbessert. Soweit 
die Theorie. In der Praxis nimmt man am 
besten zwei identische CDs, von denen 
man eine behandelt und die andere dann 
als Vergleichsmuster dient. Nein, es ist keine 
Kleinigkeit! Die mit CD-Flux behandelte 
Scheibe hat plötzlich einen höheren Wie-
dergabepegel und klingt erheblich fokus-
sierter als die ursprüngliche Version. Selbst 
im Blindtest ist die CD-Flux-versiegelte 
Platte sofort zu erkennen, insbesondere 
werden Melodielinien prägnanter, was den 
Genuss erhöht. Wer nicht sofort zur Flasche 
greifen will, kann sich ja zunächst mal mit 
der persönlichen Lieblings-CD ausrüsten 
und beim Händler die Probe aufs Exempel 
machen - es lohnt sich!

Anwendung
Lieblings-CD auflegen und etwa eine Minu-
te hören. Zuerst die Coverseite mit zwei 
kräftigen Hüben aus ca. 15 Zentimetern 
einsprühen. Auf keinen Fall dürfen Innen- 
und Außenrand vergessen werden.
Dann mit einem Taschentuch in kleinen 
Kreisen den Belag verteilen. Platte gegen 
das Licht halten und eventuelle Rückstände 
entfernen. Die Herstellerempfehlung lautet, 
diesen Vorgang zwei- bis dreimal pro Jahr 
zu wiederholen.
Eine Flasche des CD-Flux reicht für 150 
beidseitige Behandlungen

Klartext
Mit CD-Flux behandelte Silberlinge spielen 
mit höherem Pegel, klarerer räumlicher 
Abbildung und wirken melodischer.
Autor: Olaf Sturm
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die alles nur nicht günstig war. Aus den 
bei der CD-Spieler-Produktion gemachten 
Erfahrungen, nach denen sich blaues Licht 
positiv auf die Wiedergabe auswirkt, stellte 
der Phonsophie-Boss sich die Frage nach 
der Ursache.
Schließlich fand sich ein Chemiker, der 
die Erklärung parat hatte. Man stelle sich 
vor, bei gleissendem Sonnenschein durch 
Schnee zu laufen und dabei vorhande-
nen Fußspuren zu folgen. Das ist ziemlich 
schwierig. Setzt man eine Brille mit blauen 
Gläsern auf, wird die Wahrnehmung der 
Abdrücke erheblich erleichtert. Folglich 
hat die bessere Abtastung der Pits auf einer 
CD zu Folge, dass die Wandler mit einem 
reineren Signal versorgt werden, deshalb 
weniger interpolieren müssen und sich 
das hörbar bemerkbar macht. Da liegt der 
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Neuer Aufstrich für

Silberlinge
 Es sind nicht die Zutaten alleine, 

die ein gutes Gericht ausmachen. Gewür-
ze verleihen den Geschmacksnerven erst 
den richtigen Kick. Was für das Kochen 
gilt, ist auf die Unterhaltungselektro-
nik leicht übertragbar, wie das Beispiel 
Phonsophie CD-Flux zeigt.

Da sitzt man tagein tagaus vor seiner HiFi- 
oder Heimkinoanlage und genießt. Solange 
niemand wie Ingo Hansen, Inhaber von 
Phonosophie, auftaucht und einem erklärt, 
dass viele klangliche Details zu leise oder 
schlimmer noch gar nicht zu hören seien. 
Da legt man sich doch breitgrinsend zurück 
und ruft ihm zu: „dann mach mal.“ Und Han-
sen bleibt den Beweis nicht schuldig. Für 
sein neustes Zubehör CD-Flux hat er eine 
Menge Grundlagenforschung betrieben, 
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soll laut Ingo Hansen 0,4 mµ betragen
und ähnelt damit derjenigen auf Brillen,
Ferngläsern und Kameraobjektiven. So
sollen Reflexionen und irritierendes
Streulicht minimiert werden, damit der
Laser bei seiner Arbeit weniger gestört
wird.

Kommentar

Bevor ich auf die klangliche Wir-
kung zu sprechen komme, möchte ich
die Aussage des Herstellers bestätigen,
daß eine Behandlung der CD nur von
Zeit zu Zeit nötig ist. Ich habe drei glei-
che CDs (Stokes; "Ballads and Tunes";
Hörerlebnis) - vorab eine behandelt, die
andere unbehandelt - über einen Zeit-
raum von etwa vier Monaten miteinan-
der verglichen. Ich habe zu Anfang eine
klarere Darstellung, insbesondere des
Banjos und der Stimme des Sängers,
sowie einen Zuwachs an Dynamik
wahrgenommen. Die klarere Darstel-
lung möchte ich mit der Nutzung einer
Sonnenbrille vergleichen. Im gleißen-
den Licht des Schnees sehe ich Fuß-
stapfen kaum. Mit Brille erkenne ich
deren Umrandungen viel besser. Ins-
gesamt wird die Wiedergabe auch etwas
lauter und vordergründiger. Das ent-
spricht ganz der Philosophie des Ham-
burger Herstellers. Ich bin nach dem
Auftragen von CD-Flux emotional
näher an der Musik, habe mehr Spaß
beim Hören. Die kleine Flöte (Twistle)
ist intensiver, dringt tiefer ins Ohr. Ich
folge dem Spiel der Geige leichter, weil
es mich mehr berührt. Auch scheint
mir, daß der musikalische Fluß etwas
gleitender wird. Dieser Unterschied
bleibt auch nach dem gerade erwähnten
Zeitraum bestehen und liegt - wenn

überhaupt - nur um Haaresbreite unter-
halb des Unterschiedes zwischen einer
nun frisch gereinigten und einer unbe-
handelten CD. (CD-Flux eignet sich
gleichermaßen auch für SACDs, DVDs
und CD-Roms. Übrigens: wer Musik
selbst brennt, sollte zuvor seine CD-
Roms behandeln. Das führt zu einer
deutlichen Klangsteigerung.) Insbeson-
dere bei leisen Passagen werden neue
Details hörbar. Da passiert viel, was
schließlich zu mehr Plastizität in der
Wiedergabe führt.

CD-Flux ist eine weitere erfolgver-
sprechende Detaillösung, die in kom-
plexen Anlagen zu mehr Musik, mehr
Freude an der Musik und vor allen
Dingen zu mehr Emotionen führt.
Eben ganz phonosophiegerecht zu
"mehr live". RSN

Das Produkt:
CD-Flux
Preis: 80 Euro
Hersteller:
Phonosophie
Luruper Hauptstraße 204
22547 Hamburg
Tel: 040-837077
Fax: 040-837084
Internet: www.phonosophie.de

gehört mit:
Laufwerk: Transrotor Fat Bob,
Arm: SME V, SME 3012 R,
Tonabnehmer: v.d. Hul DT II Special, Benz-
Scheu, Denon DL 103, Goldring Elite II, Walter
Fuchs (mod. Denon DL 103)
Phonostufe: TE-Referenz von Tessendorf Audio
CD-Player: Electrocompaniet EMC-1,
Vorstufe: Beck RV (Röhre), Merlin von Klimo, TE
1 von Tessendorf,
Endstufe: Beck RE (Röhre), Convergent SL
Lautsprecher: Jupiter von Duevel, Pavane von CL
Konzertmöbel, Aktive Gate von Newtronics,
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von Robert Schmitz-Niehaus

Pflegemittel für CDs und insbeson-
dere ihr Einfluß auf die Wiederga-
beeigenschaften werden schon lange

nicht mehr belächelt. Sie haben sich in
der Vergangenheit als klangverbessern-
des Hilfsmittel bei vielen Musiklieb-
habern etabliert. Deshalb darf so etwas
im Programm des Vollsortimenters
Phonosophie nicht fehlen. Die für die
Hifi-Branche recht große Plastikflasche
(200 ml; reicht für 150 CDs - beidseitig)
trägt einen Aufkleber mit der Bezeich-
nung CD-Flux. Der Hersteller ver-
spricht eine reinigende und ebenso
klangverbessernde Wirkung. Glückli-
cherweise hält diese Wirkung länger an
und muß nicht bei jedem Abspielvor-
gang wiederholt werden (nur 2 bis 3 mal
im Jahr). Die Handhabung ist einfach:
CD-Flux wird auf die CD gesprüht -
allerdings auf beide Seiten (denn beide
Seiten einer CD bauen statische Felder
auf). Mit einem weichen Papiertuch
reibe ich kreisförmig von innen nach
außen und achte darauf, daß keine sicht-
baren Rückstände auf der CD-Ober-
fläche verbleiben. Dabei bearbeite ich
neben dem Außenrand auch das Loch
im Zentrum der CD.

Ingo Hansen verspricht gleichzeitig,
daß sein Reinigungsmittel nicht scharf
ist und die CD selbst nicht angreift. Bei
einigen Mitteln kommen zu hohe
Anteile an Alkohol zum Einsatz, was
gemeinsam mit weiteren chemischen
Scharfmachern dazu führt, Weichstoffe
aus dem CD-Material zu ziehen. Die
Dicke der Beschichtung durch CD-Flux

Zubehör: CD-Flux von Phonosophie

Sonnenbrillen-Effekt




