
4D-Soundsystem 

Das paragon-Soundsystem basiert auf einer inno-
vativen Systemarchitektur, die sich klar gegen-
über marktüblichen Audiosystemen abgrenzt. 
Diese enthalten üblicherweise einen großen zen-
tralen Mehrkanalverstärker, von dem aus eine 
Vielzahl von Lautsprechern mit einem armdicken 
und entsprechend schweren Kabelbaum sternför-
mig verdrahtet ist.  

Im Gegensatz dazu wird hier ein verteiltes System 
realisiert, bei dem Verstärkerkanal und Lautspre-
cher bzw. Lautsprechergruppen zu kompakten 
Einheiten verschmelzen und als solche im Fahr-
zeug verteilt über einen neu entwickelten digita-
len Zweidraht-Audio-Bus angesteuert werden. 
Hierdurch wird sowohl eine Gewichts- und damit 
Verbrauchsreduktion als auch eine erhebliche 
Verringerung des Verdrahtungsaufwands erzielt. 
Zusätzlich werden weitere Audiosystemkompo-
nenten wie Mikrofone und Digitaler Signalprozes-
sor (DSP) in den Busverbund integriert und als 
Ganzes von einer Headunit (HU) aus gesteuert. 
Das Gesamtsystem besitzt gegenüber der HU 
volle Diagnosefähigkeit bis hin zum Status jedes 
einzelnen Lautsprechers oder Mikrofons.  



Die gleichzeitige Verwendung von wirkungsgradstarken Lautsprecherchassis und verlustarmen Class-D Endstufen 
kann zu einer erheblichen Effizienzsteigerung gegenüber herkömmlichen Ansätzen genutzt werden, wodurch 
eine deutlich reduzierte Belastung der Fahrzeugelektrik und somit ein geringerer CO2-Ausstoß erzielt wird. Es 
wurde eine Automotive-taugliche Verstärkerbaugruppe entwickelt, welche mit nahezu beliebigen Lautspre-
cherchassis kombiniert werden kann und dadurch zu busfähigen Lautsprecher-Verstärker-Einheiten verschmilzt. 
Die Class-D-typischen Nachteile wie Verzerrungen und elektromagnetische Emission (EME) wurden dabei gezielt 
unterdrückt.  Hierzu wurden aufgrund der großen räumlichen Nähe von Lautsprecher und Verstärker minimale 
Leitungslängen realisiert, wodurch die EME auf ein Minimum reduziert werden konnte. Zusätzlich kann das Class
-D Ausgangsfilter an das jeweils verwendete Lautsprecherchassis flexibel adaptiert werden. Zusammen mit der 
Integration des Filters in die Rückkopplung ergibt sich ein optimal niedriges Verzerrungsniveau.  

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 

Zusätzlich zur Skalierbarkeit des Gesamtsystems lassen sich 
auch Eigenschaften der Verstärkerbaugruppe skalieren: Bei-
spielsweise kann die Anzahl der Kanäle je Einheit variieren, 
so dass ein Mehrwegesystem mit nahe beieinanderliegen-
den Lautsprechern wie beispielsweise in einer Türverklei-
dung von einem einzigen Modul versorgt wird. 

Werden höhere Leistungen abverlangt, wie beispielsweise 
bei der Verwendung als Subwoofer, so lässt sich die höhere 
Versorgungsspannung des integrierten DC/DC-Wandlers 
verwenden, der zusammen mit der hohen Stromlieferfähig-
keit der Endstufe auch die dickste Schwingspule antreibt. 

Durch die integrierte Bauweise fällt der Verstärkerteil der 
Baugruppe äußerst kompakt aus, so dass selbst ein Aus-
tausch gegen vorhandene passive Lautsprecherlösungen in 
Betracht kommt. Nicht zuletzt durch die volle Diagnosefä-
higkeit, welche über den Bus der HU zur Verfügung gestellt wird, fügt sich dieses Subsystem optimal in den 
Busverbund ein. 



Aufbau und Funktion  

Der modulare Aufbau und die dadurch resultierende einfache Skalierbarkeit ermöglichen eine hohe Flexibilität 
der Systemauslegung. So kann zum 
einen die Dimensionierung des Systems 
skaliert werden, angefangen beispiels-
weise mit einem Basis-Setup bestehend 
aus einer HU und einigen wenigen 
Lautsprechern bis hin zur Vollausstat-
tung mit DSP, Mehrwege-System, Sub-
woofer,  Surround-Lautsprechern etc.  
Auf der anderen Seite kann eine Ska-
lierbarkeit auch auf der Ebene des Fea-
ture-Umfangs  erfolgen: Während ein 
Basis-Setup ausschließlich die Funktion 
der Musikwiedergabe erfüllt, können 
bei größerer Ausstattung weitere Features implementiert werden wie z. B. Systeme zur Verbesserung der akusti-
schen Kommunikation wie In-Car Communication oder zur Erhöhung des Geräuschkomforts wie z. B. Active Noise 
Compensation (ANC) etc.  

Ein weiteres integrierbares Feature ist das innovative Surroundsystem von paragon, mit dem Fahrer und Beifah-
rer mitten in das Klanggeschehen eintauchen. Das bekannte Problem gängiger Systeme, bei denen der Hörer im 
Fahrzeug stets außerhalb der akustischen Mitte sitzt, wird hier geschickt durch die Integration ohrnaher 
Kopfraumlautsprecher gelöst , sodass auf jedem Sitz ein individueller Surroundklang entsteht. Ein digitaler Signal-
prozessor erzeugt hierzu auch aus komprimierten Stereo-Audioformaten wie mp3 ein authentisches Surround-
Erlebnis. 

Zusätzliches bietet das System die Möglichkeit, verschiedene Funktionen erst per Software freizuschalten. Selbst 
ein nachträgliches Einfügen weiterer Busteilnehmer ist möglich; hierzu muss lediglich die Initiierungsroutine ent-
sprechend angepasst werden. 
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Fakten & Features 

• Busbasiertes, modulares und somit skalierbares Audiosystem 
• Bus in Strangtopologie mit einem Master und mehreren Slaves 
• Konfiguration mit Verzweigungen möglich 
• Erhebliche Effizienzsteigerung gegenüber herkömmlichen Systemen durch wirkungsgradstarke Lautsprecher 
   und Class-D Verstärkertechnologie 
• Zusätzliche Verbrauchsreduktion durch systembedingte Gewichtseinsparung 
• Skalierbare Anzahl Komponenten wie Lautsprecher, Mikrofone, Verstärker, DSPs 
• Skalierbare Verstärkerleistung 
• Skalierbarer Feature-Umfang 

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 


