
Klangerfolg 

JVC KENWOOD entwickelt mit ausgereiften Designverfahren innovative Fahrzeuglautsprecher-

Technologie  

 

Die Kunden verlangen heute immer kleinere Lautsprecher mit immer besserer Klangtreue. Hersteller dieser 

Produkte müssen daher innovative Verfahren anwenden, damit die entwickelten Lautsprecher unter den 

verschiedensten Umgebungsbedingungen einen optimalen Klang liefern. Simulation ist hierbei ein wertvolles 

Instrument. In diesem Fall werden durch parametrische Analysen der Schwingspule robuste Designs erreicht.  

JVC KENWOOD Corporation liefert Produkte für verschiedene Bereiche: Fahrzeugelektronik, Heim- und 

Mobilelektronik sowie Unterhaltungstechnik. Die Entwicklung von Fahrzeuglautsprechersystemen erfolgte bei 

dem Unternehmen früher durch den aufwändigen Bau und Test von Prototypen. Dieses zeitraubende und 

kostspielige Verfahren stellt dem Forschungs- und Entwicklungs-Team nur eine begrenzte Anzahl von 

alternativen Designs zur Beurteilung zur Verfügung. Heute setzt JVC KENWOOD ANSYS-Software für 

elektromagnetische Simulationen ein. Damit wird die Verteilung der magnetischen Flussdichte und andere 

Schlüsselparameter untersucht, bevor ein Prototyp gebaut wird. Die Entwicklungsingenieure analysieren 

Parametersätze mit ANSYS Workbench, wodurch sie zahlreiche Designvariationen zeitsparend beurteilen und 

schrittweise zum optimalen Design gelangen. Das Ergebnis: Das Unternehmen reduzierte seine Prototyping-

Kosten erheblich, verkürzte die Produkteinführungszeit, verbesserte die Produktqualität und sparte außerdem 

Materialkosten.  

 

ANSPRUCHSVOLLES DESIGN VON AUTOLAUTSPRECHERN 

Lautsprecher erzeugen Töne, indem die oszillierende Bewegung einer Membran entsprechende Schwingungen 

in der Luft hervorruft. Die Bewegung der Membran wird durch einen Schwingspulen-Motor (VCM) 

hervorgerufen. Dieser enthält eine Permanentmagnet-Baugruppe mit einem ringförmigen Spalt, in dem sich ein 



magnetischer Fluss ausbreitet sowie einer im Luftspalt befindlichen Wickelspule. Durch den Stromfluss in der 

Spule entstehen Lorentzsche Kräfte, welche die Spule und die daran befestigte Membran bewegen. 

Eine Erhöhung des magnetischen Flusses in der Spule des Magnetkreises steigert die Kraft, die den 

Lautsprecher antreibt. Ein höherer magnetischer Fluss bedeutet zwar nicht automatisch eine bessere 

Klangqualität, aber die hierdurch bedingte höhere Ansteuerkraft stellt für die Entwickler einen erheblichen 

Vorteil dar. Er ermöglicht ihnen, eine verbesserte Audio-Performance, höhere Lautstärke, breitere 

Frequenzcharakteristik sowie kleinere und leichtere Geräte zu realisieren. 

 

Früher hatten die Entwickler bei JVC KENWOOD die magnetische Flussdichte im Luftspalt des Magnetkreises 

von Hand ausgerechnet. Diese eindimensionalen Berechnungen waren jedoch nicht sehr genau, da sie die 

Geometrie des Systems nicht berücksichtigten. Daher musste das Unternehmen normalerweise etwa 10 

Prototypen jeder Version anfertigen, um Erkenntnisse über die Verteilung der magnetischen Flussdichte und 

andere Leistungsparameter zu gewinnen. Falls die Klangqualität des Prototyps nicht gut genug war, musste das 

Design mit zusätzlichem Zeit- und Kostenaufwand überarbeitet und neue Prototypen hergestellt werden.  

SIMULATION DURCH ENTWICKLUNGS-INGENIEURE 

ANSYS Workbench erleichtert das Arbeiten mit Computer Aided Design (CAD)-Geometrien für die 

elektromagnetische (EM) Simulation. ANSYS-EM-Software ist benutzerfreundlich und liefert leicht 

auszuwertende und verständliche Ergebnisse. Die Entwickler können die Lautsprecher-Leistung simulieren, 

ohne die Hilfe von Optimierungsspezialisten im Entwurfsprozess in Anspruch nehmen zu müssen. Die ANSYS-

EM-Tools simulieren niederfrequente elektrische Ströme und elektrische Felder in leitenden und kapazitiven 

Systemen sowie magnetische Felder, die durch Ströme und Permanentmagnete erzeugt werden. Die Software 

bietet die komplette Breite automatischer Berechnungen für Kraft, Drehmoment, Induktivität, Joulesche 

Verluste, Streufelder, Sättigung und magnetische Feldstärke. 

 



Die JVC-KENWOOD-Entwickler importieren ihre CAD-Geometrie zunächst in den ANSYS DesignModeler. Die 

Parameter können angepasst und das Design aktualisiert werden, wobei der Wegfall oder die Vereinfachung 

von Features beibehalten wird. Anschließend erfolgt die niederfrequente magnetische Simulation mit ANSYS 

Emag. Die Simulation unterstützt bei der Visualisierung des Magnetkreises, insbesondere der magnetischen 

Flussdichteverteilung. Die Entwicklung eines Fahrzeuglautsprechers ist immer noch mehr eine Kunst als eine 

Wissenschaft – jedoch hilft die Simulation den Ingenieuren, wesentlich bessere Erkenntnisse über die Leistung 

des Konzeptdesigns zu gewinnen. Außerdem unterstützt sie das FuE-Team bei weiteren Verbesserungen. Die 

Simulation ermöglicht es oft, bahnbrechende Designs zu finden, die sogar ein Experte ohne diese 

Hilfestellungen nicht realisieren könnte. 

Die Entwickler beginnen normalerweise mit einigen Entwürfen auf der Basis ihrer Erfahrungen und führen dann 

Simulationen durch, um die Leistungsfähigkeit zu ermitteln. Mit solchen Untersuchungen kann der Entwickler 

das Design ungefähr in den Bereich der gewünschten Eigenschaften bringen, aber im Normalfall kein optimales 

Design erreichen. Mit solchen frühen Simulationen können die Entwickler z.B. untersuchen, wie sich ein 

innenliegender Magnet in der Schwingspule im Vergleich zu einem außerhalb der Schwingspule befindlichen 

Magneten verhält. Sie können verschiedene Magnetwerkstoffe wie Ferrit, Aluminium–Nickel–Kobalt (Alnico) 

oder Neodym in Betracht ziehen. Ferrit kann nicht in der Schwingspule angebracht werden und eignet sich 

daher nur für Ausführungen mit außenliegendem Magneten. Alnico und Neodym funktionieren am besten 

innerhalb der Schwingspule mit einer höheren und schmaleren Geometrie.  

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM OPTIMALEN DESIGN 

Der nächste Schritt ist die Optimierung der Ausführung des Magneten, insbesondere durch Verbessern des 

magnetischen Flusses im Lautsprecherkreis. Die Entwickler wählen die wichtigsten Designparameter, z. B. die 

Dicke, den Innen- und Außendurchmesser des Magneten, stellen diese als Designpunkte in ANSYS Workbench 

ein und führen parametrische Analysen durch, um What-if-Szenarien durchzuspielen. In der Tabelle der 

Designpunkte wird hierfür eine Reihe von Werten festgelegt, die untersucht werden sollen. Beim Anklicken der 

Schaltfläche „Update All Design Points“ (Alle Designpunkte aktualisieren) wird der erste Designpunkt (mit dem 

ersten Satz Parameterwerte) an den Workbench-Parameter-Manager übermittelt. Hierdurch werden 

Änderungen am Modell vom CAD-System bis zum Postprocessing veranlasst. Der neue Designpunkt wird 

simuliert und die Ergebnisse an die Designpunkt-Tabelle weitergegeben, wo die Daten gespeichert werden. Der 

Vorgang wird wiederholt, bis alle Designpunkte gelöst sind und der Designraum festgelegt ist, der später 

optimiert werden kann. 

 

Der nächste Schritt ist die Optimierung des Magnetkreises, bestehend aus Magnet, Joch und Platte. Hier sind 

die  Designparameter die Breite, Dicke und äußeren Parameter von Joch und Platte. Die Ergebnisse der What-if-

Analysen helfen den Entwicklern dabei, das beste Design zu finden, das alle Anforderungen erfüllt.  

Elektromagnetische Simulation und Design-Optimierung haben es JVC KENWOOD ermöglicht, die Performance 

von Autolautsprechern wesentlich zu verbessern. Vom technischen Standpunkt her gesehen können die 

Entwickler problemlos neue Ideen untersuchen, beispielsweise eine völlig neue Form für den Magnetkreis, 

ohne dass der Zeit- und Kostenaufwand des Prototypenbaus anfällt. Aus wirtschaftlicher Sicht trägt die 

technische Simulation dazu bei, die Anzahl der erforderlichen Prototypen, die Produktionskosten und die Time-



to-Market zu verringern. JVC KENWOOD konnte bei einem typischen Projekt die Anzahl der gebauten 

Prototypen von bisher zehn auf nur noch zwei oder drei reduzieren. Die Produktreife wird heute etwa einen 

Monat schneller erreicht, was zehn Prozent des gesamten Produktentwicklungsprozesses entspricht. Die 

magnetische Flussdichte in einem typischen Lautsprecher wurde ohne jegliche Mehrkosten um fünf Prozent 

erhöht. Und auch der Materialaufwand bei einem typischen Lautsprecher wurde um bis zu 40 Prozent 

verringert, was auch niedrigere Materialkosten bedeutet.  
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Kasten: ANSYS 

Die 1970 gegründete ANSYS, Inc. hat ihre Firmenzentrale südlich von Pittsburgh, USA und beschäftigt heute 

rund 2.700 Fachkräfte, darunter viele Experten in Engineering-Bereichen wie z.B. der Finiten-Elemente-

Methode, numerischen Strömungsmechanik, Elektronik und Elektromagnetismus sowie Design-Optimierung. 

Die ANSYS-Software unterstützt Kunden durch schnelle, genaue und verlässliche Simulationen, ihre komplexen 

Design-Herausforderungen in der Produktentwicklung klar zu strukturieren und mit hohem Erkenntnisgewinn 

zu bewältigen. In diesem Zuge ermöglicht die ANSYS-Technologie, dass Unternehmen mit hoher Sicherheit 

vorhersagen können, ob ihre Produkte im Alltag Erfolg haben werden. Somit hilft die ANSYS-Software den 

Kunden, die Produktintegrität und den Erfolg ihres Unternehmens durch stetige Innovationen sicherzustellen. 

ANSYS unterhält weltweit mehr als 75 strategisch angesiedelte Vertriebsstandorte sowie ein Netzwerk von 

Vertriebspartnern in über 40 Ländern. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz an den Standorten Darmstadt, 

Hannover und Otterfing. 

http://www.ansys-germany.com/

