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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anten-
nenvorrichtung für ein Fahrzeug, aufweisend:
– eine Erzeugungseinrichtung zum Erzeugen elektromagne-
tischer Wellen,
– ein Hohlleitersystem zum Übertragen von elektromagneti-
schen Wellen, wobei
– das Hohlleitersystem mehrere Hohlleiteranordnungen um-
fasst, wobei
– die Hohlleiteranordnungen jeweils einen Eingang zum Ein-
speisen der erzeugten elektromagnetischen Wellen aufwei-
sen, wobei
– die Hohlleiteranordnungen jeweils mehrere mit dem jewei-
ligen Eingang verbundene Ausgänge zum Auskoppeln der in
den jeweiligen Eingang eingespeisten elektromagnetischen
Wellen aufweisen,
– wobei die jeweiligen mehreren Ausgänge mit Öffnungen in
einer Oberfläche verbunden sind, aus welchen die elektro-
magnetischen Wellen abstrahlen können,
– so dass die Oberfläche mehrere Bereiche aufweist, des-
sen jeweilige Öffnungen mittels einer eigenen Hohlleiteran-
ordnung mit einem eigenen Eingang verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Antennenvorrich-
tung für ein Fahrzeug.

Stand der Technik

[0002] Automotive Radarsysteme strahlen in der Re-
gel elektromagnetische Wellen aus einer planaren
Erreger-Zeile oder Ebene ab. Nachteilig an diesen
Systemen ist insbesondere, dass aus der Ebene her-
aus lediglich ein theoretisch maximaler Abstrahlwin-
kel von 180° möglich ist. Üblicherweise ist in der Pra-
xis damit aber ein Auswertebereich von je maximal
±50° erreichbar.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be kann daher darin gesehen werden, eine verbes-
serte Antennenvorrichtung für ein Fahrzeug bereitzu-
stellen, die die bekannten Nachteile überwindet und
einen Abstrahlwinkel von mehr als 180° ermöglicht.

[0004] Diese Aufgabe wird mittels des Gegenstands
nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Erfindung sind Gegenstand von jeweils ab-
hängigen Unteransprüchen.

[0005] Nach einem Aspekt wird eine Antennenvor-
richtung für ein Fahrzeug bereitgestellt, aufweisend:

– eine Erzeugungseinrichtung zum Erzeugen
elektromagnetischer Wellen,
– ein Hohlleitersystem zum Übertragen von elek-
tromagnetischen Wellen, wobei
– das Hohlleitersystem mehrere Hohlleiteranord-
nungen umfasst, wobei
– die Hohlleiteranordnungen jeweils einen Ein-
gang zum Einspeisen der erzeugten elektroma-
gnetischen Wellen aufweisen, wobei
– die Hohlleiteranordnungen jeweils mehrere mit
dem Eingang verbundene Ausgänge zum Aus-
koppeln der in den jeweiligen Eingang eingespeis-
ten elektromagnetischen Wellen aufweisen,
– wobei die jeweiligen mehreren Ausgänge mit
Öffnungen in einer Oberfläche verbunden sind,
aus welchen die elektromagnetischen Wellen ab-
strahlen können,
– so dass die Oberfläche mehrere Bereiche auf-
weist, dessen jeweilige Öffnungen mittels einer
eigenen Hohlleiteranordnung mit einem eigenen
Eingang verbunden sind.

[0006] Nach einem Aspekt wird ein Fahrzeug be-
reitgestellt, welches eine oder mehrere Antennenvor-
richtungen umfasst.

[0007] Es wird insbesondere der technische Vorteil
bewirkt, dass die Oberfläche aufgrund der Öffnun-
gen, durch welche die elektromagnetische Wellen ab-

strahlen, als eine Antenne wirkt oder eines solche
bildet. Die so gebildete Antenne weist insbesonde-
re eine Antennenkeule auf. Es sind nun beliebige
Oberflächenformen möglich, von welchen die elektro-
magnetische Wellen abstrahlen. Die Beschränkung
des Standes der Technik auf eine planare Erreger-
zeile kann somit in vorteilhafter Weise überwunden
werden. Denn nun sind Antennen möglich, die ei-
nen Abstrahlbereich von größer als 180° Grad auf-
weisen, indem einfach die Oberfläche mit ihren Öff-
nungen entsprechend geformt ist. Da aus den Öff-
nungen die elektromagnetischen Wellen abstrahlen,
kann die Oberfläche auch als eine Abstrahloberfläche
bezeichnet werden. Somit kann diese Abstrahlober-
fläche in beliebig geformten Einbauräumen einge-
baut werden, wenn eine Form der Oberfläche ent-
sprechend der Form des Einbauraums gewählt wird.
Aufgrund der flexiblen Formgebung der abstrahlen-
den Oberfläche, die als Antenne wirkt oder eine sol-
che bildet, kann eine Anpassung an die Kontur der
Einbauposition erreicht werden. Vorteilhaft wirkt hier
insbesondere eine geometrisch nähere Anbindung
an die erste/nächste zu durchdringende (durchdrin-
gend bezogen auf die elektromagnetischen Wellen)
Ebene (zum Beispiel: Stoßfänger des Fahrzeugs).
Damit lassen sich in vorteilhafter Weise unerwünsch-
te Reflexionen zwischen dem Abstrahlbereich der
Antenne oder der Oberfläche und Karosserieteilen
minimieren.

[0008] Durch das Vorsehen von mehreren Hohllei-
teranordnungen wird insbesondere des Weiteren der
technische Vorteil bewirkt, dass die Oberfläche meh-
rere Bereiche aufweist, die unabhängig voneinander
elektromagnetische Wellen abstrahlen können. Denn
jedem Bereich ist ein eigener Eingang zugeordnet.
Jeder Bereich bildet somit eine Antenne mit eige-
ner Antennenkeule oder wirkt als eine solche An-
tenne. Es sind somit in vorteilhafter Weise mehrere
Antennen in einer Oberfläche vereint. Die Oberflä-
che weist vorzugsweise mehrere Antennen auf. Je-
der dieser Bereiche kann somit eine eigene Funkti-
on übernehmen, um unterschiedliche Antennencha-
rakteristiken zu erzeugen. So können bei Radarwel-
len entsprechende Bereiche so gebildet sein, dass
ein Nahbereich (zum Beispiel 10 cm bis 3 Meter) er-
fasst wird. Insbesondere kann ein Fernbereich (zum
Beispiel mehr als 10 m) mittels der Radarstrahlung
oder der Radarwellen ausgeleuchtet werden. Im Nah-
bereich können beispielsweise Parklücken ausgetas-
tet werden. Der Fernbereich kann insbesondere im
Zusammenhang mit einer automatischen Geschwin-
digkeitsregeleinrichtung verwendet werden. Eine sol-
che Geschwindigkeitsregeleinrichtung wird im Engli-
schen üblicherweise als ACC, Adaptive Cruise Con-
trol, bezeichnet.

[0009] Somit können also mehrere Bereiche der
Oberfläche unterschiedliche Funktionen überneh-
men. Solche Funktionen können beispielsweise
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folgende Funktionen: Nahbereichsradar, Mittelbe-
reichsradar, Fernbereichsradar, Einparkhilfe, Parklü-
ckenvermessung, Fußgängerschutz und Spurwech-
selassistent.

[0010] Ebenfalls können durch unmittelbare Anbrin-
gung oder Anordnung – an die erste/nächste zu
durchdringende Ebene – die Verzerrungen der An-
tennencharakteristiken minimiert werden. Auch durch
eine Formgebung des Abstrahlbereichs/Antenne und
auch durch das Antennendesign (Signalverteilung,
Amplituden und Phasenbelegung bezogen auf die
Belegung der Abstrahlfläche) können Verzerrungen
der Antennencharakteristiken vermieden werden.

[0011] Die Oberfläche ist nach einer Ausführungs-
form eine Oberfläche eines Bauteils, beispielsweise
eines Gehäuses.

[0012] Nach einer Ausführungsform können elektro-
magnetische Wellen im THz- bis GHz-Bereich vor-
gesehen sein. Insbesondere kann ein Bereich von
1 GHz bis 24 GHz vorgesehen sein. Das heißt ins-
besondere, dass die Erzeugungseinrichtung ausge-
bildet ist, solche elektromagnetischen Wellen in den
vorstehend genannten Frequenzbereichen zu erzeu-
gen. Die elektromagnetischen Wellen sind beispiels-
weise Radarwellen.

[0013] Ein Hohlleitersystem oder eine Hohlleiteran-
ordnung im Sinne der vorliegenden Erfindung um-
fasst insbesondere einen oder mehrere Hohlleiter,
die miteinander verbunden sind. Die Hohlleiter kön-
nen insbesondere analog zu einem Kanalnetz einer
Kanalisation aufgebaut sein. So umfasst die Hohllei-
teranordnung beispielsweise einen oder mehrere Ab-
zweigungen, von denen Hohlleiter abzweigen. Insbe-
sondere umfasst die Hohlleiteranordnung einen Kno-
ten oder mehrere Knoten, in welchen mehrere Hohl-
leiter sich jeweils zu einem gemeinsamen Hohlleiter
vereinen.

[0014] Die mehreren Hohlleiteranordnungen sind
beispielsweise gleich oder vorzugsweise unter-
schiedlich gebildet.

[0015] Nach einer Ausführungsform sind zumindest
einige der mehreren Bereiche als zueinander wink-
lig angeordnete Ebenen gebildet. Dadurch wird ins-
besondere der technische Vorteil bewirkt, dass ein
Abstrahlbereich von > 180° erreicht werden kann.
Vorzugsweise weist eine Ebene ausschließlich einen
Bereich auf. Insbesondere weist eine Ebene meh-
rere Bereiche auf. Vorzugsweise sind die Ebenen
gleich oder beispielsweise unterschiedlich gebildet.
Eine Ebene kann also beispielsweise mehrere Berei-
che aufweisen, wobei eine andere Ebene ausschließ-
lich einen Bereich aufweist.

[0016] In einer Ausführungsform weist die Oberflä-
che eine Krümmung auf, insbesondere weist zumin-
dest einer der Bereiche eine Krümmung auf. Die
Krümmung kann beispielsweise einer Kugelform ent-
sprechen.

[0017] In einer weiteren Ausführungsform ist die Er-
zeugungseinrichtung ausgebildet, in den Eingängen
elektromagnetische Wellen mit jeweils unterschied-
lichen Frequenzen und/oder Intensitäten einzuspei-
sen. Dadurch wird insbesondere der technische Vor-
teil bewirkt, dass unterschiedliche Antennenkeulen
erzeugt werden können. Somit kann je nach Bereich
eine unterschiedliche Funktion bewirkt werden. Bei
diesen Funktionen kann es sich beispielsweise um
eine der vorstehend genannten Funktionen handeln.

[0018] Nach einer anderen Ausführungsform wei-
sen die Hohlleiteranordnungen zumindest paarweise
unterschiedliche Übertragungs- und/oder Auskoppel-
charakteristiken für elektromagnetische Wellen auf.

[0019] Dadurch wird insbesondere der technische
Effekt oder Vorteil bewirkt, dass jeder der Bereiche
unterschiedliche Antennenkeulen erzeugen kann, so-
dass unterschiedliche Funktionen realisiert werden
können.

[0020] Die unterschiedlichen Übertragungs- und/
oder Auskoppelcharakteristiken können insbesonde-
re durch unterschiedliche Dimensionen der Hohl-
leiteranordnungen bewirkt werden. Beispielsweise
kann eine Breite und/oder eine Höhe der einzelnen
Hohlleiter entsprechend der gewünschten zu übertra-
genden elektromagnetischen Welle gewählt werden.

[0021] Nach einer Ausführungsform ist zumindest ei-
ner der Hohlleiter, insbesondere alle Hohlleiter, ein
Rechteckhohlleiter.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform ist eine
Erfassungseinrichtung zum Erfassen von elektroma-
gnetischen Wellen vorgesehen, die mit dem jewei-
ligen Eingang der mehreren Hohlleiteranordnungen
verbunden ist, so dass bei einer Einspeisung von
elektromagnetischen Wellen in die mit dem jeweiligen
Eingang verbundenen Öffnungen und einer Übertra-
gung dieser eingespeisten elektromagnetischen Wel-
len mittels der jeweiligen Hohlleiteranordnung zu dem
Eingang die dort ausgekoppelte elektromagnetischen
Wellen mittels der Erfassungseinrichtung erfassbar
sind.

[0023] Dadurch wird insbesondere der technische
Vorteil bewirkt, dass die Antennenvorrichtung nun
auch als Empfänger und nicht nur als Sender wir-
ken kann. Die Erfassungseinrichtung ist also vor-
zugsweise bei mehreren Eingängen, also bei mehre-
ren Hohlleiteranordnungen, entsprechend ausgebil-
det, die dort jeweils ausgekoppelten elektromagneti-
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schen Wellen zu erfassen. Dadurch ist beispielswei-
se der technische Effekt oder Vorteil bewirkt, dass ei-
ne Ortung möglich ist, von welchem Bereich welche
elektromagnetischen Wellen kommen.

[0024] Bei einer Einkopplung von elektromagneti-
schen Wellen in die Öffnungen bilden diese also Ein-
gänge (oder wirken als Eingänge oder funktionieren
als Eingang) für die elektromagnetische Wellen in
die jeweilige Hohlleiteranordnung. Die Eingänge der
Hohlleiteranordnungen bilden für die in die Öffnun-
gen eingespeisten oder eingekoppelten elektroma-
gnetischen Wellen Ausgänge (die Eingänge wirken
als Ausgänge oder funktionieren als Ausgänge), aus
welchen die elektromagnetischen Wellen auskoppeln
oder abstrahlen. Es ist also ein bidirektionaler Trans-
port oder eine bidirektionale Übertragung von elektro-
magnetischen Wellen in den Hohlleiteranordnungen
möglich.

[0025] Jeder der Bereiche wirkt als ein eigener Sen-
sor oder bildet einen solchen. So bildet jeder der Be-
reiche bei Radarwellen einen Radarsensor oder wirkt
als ein solcher. Die Bereiche können somit allgemein
als Sensoren, beispielsweise als Radarsensoren (bei
Verwendung und/oder Erfassung von Radarwellen),
bezeichnet werden.

[0026] Nach einer anderen Ausführungsform sind
die Öffnungen spalten- und/oder zeilenweise ange-
ordnet. Das heißt also insbesondere, dass die Öff-
nungen analog zu einer Tabelle oder einer Matrix in
Spalten und Zeilen oder lediglich in einer Spalte oder
lediglich in einer Zeile angeordnet sind. Dadurch wird
beispielsweise der technische Vorteil bewirkt, dass
die Öffnungen in der Oberfläche einfach herzustel-
len sind. Durch die Regelmäßigkeit wird eine einfa-
che Berechnung der Antennenkeule ermöglicht. Um-
gekehrt kann bei gewünschter Antennenkeule mittels
entsprechender spalten- und/oder zeilenweiser An-
ordnung diese real umgesetzt werden.

[0027] Nach einer weiteren Ausführungsform ist die
Oberfläche Teil einer Gehäuseaußenoberfläche ei-
nes die Erzeugungseinrichtung aufnehmenden Ge-
häuses. Dadurch wird beispielsweise der technische
Vorteil bewirkt, dass das Gehäuse die Erzeugungs-
einrichtung schützen kann. Das Gehäuse weist in
vorteilhafter Weise eine Doppelfunktion auf: Schutz
und Abstrahlen.

[0028] Nach einer Ausführungsform ist die Erfas-
sungseinrichtung ebenfalls im Gehäuse aufgenom-
men. Die Vorteile gelten analog.

[0029] Nach einer Ausführungsform sind die Hohl-
leiteranordnungen in einer Wandung des Gehäuses
verlaufend gebildet. Dadurch wird beispielsweise der
technische Vorteil bewirkt, dass die Hohlleiteranord-

nungen geschützt in der Wandung sind. Ferner ist ein
Platz sparender Einbau bewirkt.

[0030] Nach einer anderen Ausführungsform ist der
jeweilige Eingang an einer der Erzeugungseinrich-
tung zugewandten Innenoberfläche der Wandung ge-
bildet. Dadurch wird beispielsweise der technische
Vorteil bewirkt, dass die Erzeugungseinrichtung und
der jeweilige Eingang nahe beieinander liegen, was
ein einfaches Einkoppeln bewirken kann.

[0031] Nach einer Ausführungsform ist eine Leiter-
karte (oder auch Leiterplatte genannt) vorgesehen,
auf der die Erzeugungseinrichtung und/oder die Er-
fassungseinrichtung angeordnet sind. Dadurch wird
beispielsweise der technische Vorteil bewirkt, dass
eine elektrische Kontaktierung der Erzeugungsein-
richtung und der Erfassungseinrichtung einfach be-
wirkt werden kann.

[0032] Nach einer Ausführungsform ist die Erzeu-
gungseinrichtung gleichzeitig als Erfassungseinrich-
tung ausgebildet und umgekehrt. Das heißt also
insbesondere, dass eine Erfassungs-/Erzeugungs-
einrichtung vorgesehen ist, die beide Funktionalitä-
ten bewirkt: Erzeugen von elektromagnetischen Wel-
len und Empfangen oder Erfassen von elektroma-
gnetischen Wellen. Eine solche Einrichtung kann
beispielsweise als Sendeempfänger, auf Englisch
"Transceiver", bezeichnet werden. Bei Radarwellen
kann eine solche Einrichtung beispielsweise als ein
Radarsendeempfänger bezeichnet werden.

[0033] In einer Ausführungsform ist die Antennen-
vorrichtung derart im Fahrzeug eingebaut oder ange-
ordnet, dass zumindest einer der Bereich der Fahr-
bahn zugewandt ist, also insbesondere in Richtung
Fahrbahn blickt oder schaut. Die von diesem Be-
reich abgestrahlten elektromagnetischen Wellen wer-
den also von der Fahrbahn reflektiert, so dass die re-
flektierten elektromagnetischen Wellen erfasst wer-
den können. Da die Fahrbahn als zu detektieren-
des Testobjekt stets vorhanden ist, kann in vorteilhaf-
ter Weise eine Dejustage- und/oder Blindheitserken-
nung durchgeführt werden, wie weiter unten im Zu-
sammenhang mit dem Ausführungsbeispiel der Figu-
ren näher erläutert. Die dortigen Ausführungen gel-
ten allgemein auch losgelöst von dem dort beschrie-
benen Ausführungsbeispiel.

[0034] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
bevorzugten Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Hierbei zeigen

[0035] Fig. 1 ein Gehäuse einer Antennenvorrich-
tung,

[0036] Fig. 2 eine schräge Draufsicht auf eine Innen-
oberfläche einer Wandung des Gehäuses der Fig. 1,
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[0037] Fig. 3 die Innenoberfläche gemäß Fig. 2 mit
einer eingebrachten Leiterkarte,

[0038] Fig. 4 ein Fahrzeug mit einer Antennenvor-
richtung. Im Folgenden können für gleiche Merkmale
gleiche Bezugszeichen verwendet werden.

[0039] Fig. 1 zeigt eine Antennenvorrichtung 101 für
ein Fahrzeug (nicht gezeigt). Die Antennenvorrich-
tung 101 umfasst als Bauteil ein Gehäuse 103, wel-
ches als neunflächiger Polyeder gebildet ist. In ande-
ren nicht gezeigten Ausführungsformen sind andere
Gehäuseformen vorgesehen. Die neunflächige Poly-
ederform ist daher beispielhaft und nicht einschrän-
kend. Einige Flächen des Gehäuses 103 sind mit
dem Bezugszeichen 105, 107, 109 und 111 gekenn-
zeichnet. Diese Flächen sind Teile einer Gehäuse-
außenoberfläche 112 des Gehäuses 103. Die Flä-
chen 105, 107, 109 und 111 sind winklig zueinander
gebildet, wobei jede Fläche eben ist. Jede der Flä-
chen 105, 107, 109, 111 weist mehrere Öffnungen
113 auf. Die Öffnungen 113 der Flächen 105, 107
und 109 sind jeweils spalten- und zeilenweise gebil-
det oder angeordnet. Die Öffnungen 113 der Fläche
111 sind ausschließlich zeilenweise angeordnet. Die-
se Öffnungen bilden also eine Zeile.

[0040] Das Bezugszeichen 115 kennzeichnet einen
Bereich, der die Öffnungen 113 der Fläche 105 um-
fasst. Die Bezugszeichen 117, 119 und 121 kenn-
zeichnen analog zu dem Bezugszeichen 115 jeweils
drei Bereiche der Fläche 107, die jeweils mehrere
Öffnungen 113 umfassen. Das Bezugszeichen 123
kennzeichnet analog zu dem Bezugszeichen 115 ei-
nen Bereich, der die Öffnungen 113 der Fläche 109
umfasst. Analog kennzeichnet das Bezugszeichen
125 einen Bereich, der die Öffnungen 113 der Fläche
111 umfasst.

[0041] Fig. 2 zeigt eine Wandung 201 mit einer In-
nenoberfläche 203 des Gehäuses 103, wobei die zu
der Innenoberfläche 203 zugehörige Gehäuseaußen-
fläche die Fläche 107 ist. An der Wandung 203 sind
mehrere Eingänge 205, 207, 209, 211, 213 und 215
gebildet, die jeweils Eingänge einer eigenen Hohllei-
teranordnung sind. Die Hohlleiteranordnungen selbst
sind nicht gezeigt, da sie in der Wandung 201 inte-
griert oder eingebaut sind. Das heißt, dass die Hohl-
leiteranordnungen in der Wandung 201 verlaufen.
Die Eingänge 205, 207, 209, 211, 213 und 215 ste-
hen also mit den Öffnungen 113 über die Hohlleiter
der Hohlleiteranordnungen in Verbindung. Bei einer
Einkopplung von elektromagnetischen Wellen, insbe-
sondere von Radarwellen, in die Eingänge 205, 207,
209, 211, 213 und 215 werden die eingekoppelten
elektromagnetischen Wellen zu den Öffnungen 113
übertragen und von diesen aus weg vom Gehäuse
103 abgestrahlt.

[0042] Die hier nicht gezeigten Hohlleiteranordnun-
gen bilden also ein Hohlleitersystem zum Übertragen
von elektromagnetischen Wellen.

[0043] Hierbei steht der Eingang 205 mit den Öffnun-
gen 113 des Bereichs 121 in Verbindung. Der Ein-
gang 207 steht mit den Öffnungen 113 des Bereichs
117 in Verbindung. Der Eingang 209 steht mit den
Öffnungen 113 des Bereichs 119 in Verbindung. Der
Eingang 211 steht mit den Öffnungen 113 des Be-
reichs 115 in Verbindung. Der Eingang 213 steht mit
den Öffnungen 113 des Bereichs 125 in Verbindung.
Der Eingang 215 steht mit den Öffnungen 113 des
Bereichs 123 in Verbindung.

[0044] Gemäß Fig. 3 ist eine Leiterkarte 301 in das
Gehäuse 103 eingebracht. Die Leiterkarte 301 weist
auf ihrer der Innenoberfläche 203 der Wandung 201
zugewandten und daher nicht sichtbaren Seite meh-
rere Sendeempfänger, vorzugsweise Radarsende-
empfänger, auf, die entsprechend der Anordnung der
Eingänge 205, 207, 209, 211, 213 und 215 ange-
ordnet sind. Somit ist jedem der Eingänge 205, 207,
209, 211, 213 und 215 ein eigener Sendeempfänger
gegenüberliegend angeordnet. Diese Sendeempfän-
ger bilden also eine Erzeugungs-/Erfassungseinrich-
tung für elektromagnetische Wellen. Somit können
beispielsweise elektromagnetische Wellen, die durch
die Öffnungen 113 des Bereichs 117 eingekoppelt
werden, von der entsprechenden Hohlleiteranord-
nung zum zugehörigen Eingang 207 übertragen wer-
den und dort mittels des entsprechenden Sendeemp-
fängers erfasst oder empfangen werden. Entspre-
chendes gilt für die anderen Öffnungen 113 und die
anderen Eingänge 207, 209, 211, 213 und 215. Um-
gekehrt können in die Eingänge 205, 207, 209, 211,
213 und 215 elektromagnetische Wellen eingespeist
werden, die durch die Öffnungen 113 der entspre-
chenden Bereiche abgestrahlt werden. Jeder der Be-
reiche 115, 117, 119, 121, 123 und 125 bildet also ei-
ne Antenne mit eigener Antennenkeule.

[0045] Dies soll wie folgt weiter beschrieben werden:
Ausgehend von einer oder mehreren Hochfrequenz-
quellen (den Sendern der Sendeempfänger) werden
elektromagnetische Wellen (Signale) in das Hohllei-
tersystem eingespeist. Das Hohlleitersystem verteilt,
transportiert die Signale (elektromagnetische Wellen)
Amplituden- und Phasenstabil, zu einer durch die
Öffnungen abstrahlenden Oberfläche. Amplitude und
Phase der einzelnen Hohlleiterzweige sind vorzugs-
weise genau nach gewünschter Antennencharakte-
ristik oder Antennekeule berechnet. Mehrere dieser
durch die Öffnungen abstrahlenden Hohlleiter kom-
binieren sich zu einer vorbestimmten Antennencha-
rakteristik. Die abstrahlende Oberfläche (einhüllen-
de) kann jede Form annehmen.

[0046] Der Empfangsweg funktioniert in umgekehr-
ter Richtung nach dem gleichem Prinzip.
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[0047] Abhängig vom Aufbau der Sende- und Emp-
fangsseite ist eine separate oder simultane Nutzung
mehrerer Funktionen/Antennen möglich. Jeder der
Bereiche mit den Öffnungen 113 bildet eine eigen-
ständige Antenne, die für eine eigenständige Funkti-
on eingerichtet ist.

[0048] Der theoretische maximale Abstrahlwinkel
von 180° ebener Antennensysteme wird durch fast
beliebig gekrümmte Oberflächen überwunden. Als
extremes Beispiel kann in einer Ausführungsform ein
kugelförmiger Strahler vorgesehen sein. Als Basis
dazu dienen Hohlleiterstrukturen mit Öffnungen, die
durch geeignete Zusammenschaltung als skalierbare
Antenne wirken.

[0049] Durch Platzierung von mindestens zwei oder
mehr Antennengruppen oder Antennenanordnungen
(also die Bereiche) können mehrere Funktionen
in einem Sensor realisiert werden (Front-Funktio-
nen: Nah-, Mittel- und Fernbereichsradar, zusammen
mit Seiten-Funktionen: Einparkhilfe, Parklückenver-
messung, Fußgängerschutz und Spurwechselassis-
tent. Funktionen und Funktions-Kombinatoriken sind
ebenfalls für Heck/Seiten-Funktionen realisierbar.

[0050] Durch die flexible Formgebung des Abstrahl-
bereiches/Antenne kann eine Anpassung an die Kon-
tur der Einbauposition erreicht werden. Vorteilhaft
wirkt hier insbesondere eine geometrisch nähere
Anbindung an die erste/nächste zu durchdringen-
de Ebene (zum Beispiel Stoßfänger). Damit las-
sen sich unerwünschte Reflexionen zwischen Ab-
strahlbereich/Antenne und Karosserieteilen minimie-
ren. Ebenfalls können durch unmittelbare Anbringung
– an die erste/nächste zu durchdringende Ebene –
die Verzerrungen der Antennencharakteristiken mini-
miert werden. Auch durch die Formgebung des Ab-
strahlbereiches/Antenne und auch durch das Anten-
nendesign (Signal-Verteilung, Amplituden- und Pha-
senbelegung bezogen auf die Belegung der Abstrahl-
fläche.

[0051] Sensoren ohne automatische Justierung kön-
nen in vorteilhafter Weise durch einen zusätzlichen
Radarstrahl (auf Englisch: Beam) (oder allgemein
mit elektromagnetischer Strahlung beliebiger Wellen-
längen) mit einer Dejustage-Erkennung ausgestattet
werden. Die wird wie folgt näher erläutert:

Dejustage:

[0052] Betrifft ungewollte Elevationsänderungen der
Abstrahlrichtungen einer Oberfläche oder der Berei-
che der Oberfläche. Zum Beispiel durch Veränderung
der Einbauposition durch leichte Havarien des Fahr-
zeugs oder durch unsachgemäße Reparaturarbeiten
am Fahrzeug.

[0053] Ein beispielhaftes Messverfahren für die De-
justageerkennung ist eine Laufzeit- und/oder Ab-
standsmessung von der abstrahlenden Oberfläche
oder vom abstrahlenden Bereich der Oberfläche zur
Fahrbahnoberfläche. Für eine bestimmte Einbaupo-
sition ergibt sich eine bestimmte Entfernung zwi-
schen abstrahlender Oberfläche oder abstrahlenden
Bereich und Fahrbahn; ändert sich die Einbaupositi-
on ergibt eine Messung eine geänderte Entfernung
zur Fahrbahnoberfläche. Durch Vergleich mit vorde-
finierten Toleranzgrenzen lassen sich so funktionale
Überwachungen realisieren.

[0054] Auch Blindheitserkennungen können hiermit
aufgesetzt werden. Die wird wie folgt näher erläutert:

Blindheitserkennung:

[0055] Vom Aufbau ähnlich wie Dejustageerken-
nung, aber hier wird – beispielhaft – der Pegel des,
von der Fahrbahn, rückgestreuten Signals ausgewer-
tet. Wird kein, oder nur ein sehr geringer Pegel emp-
fangen, kann dies als Blindheit des Sensors (der
Oberfläche oder des Bereichs der Oberfläche) ge-
deutet werden. Beispiele dafür: Schneematsch auf
der Oberfläche oder zumindest auf einem Bereich.

[0056] Funktional ist dies eine wichtige Überwa-
chungseinrichtung, da im Blindheitsfall einem Führer
des Fahrzeugs eine Fehlfunktion mitgeteilt werden
muss.

[0057] Beide obigen Funktionen, in der beschriebe-
nen, oder ähnlichen Ausführung, können auch dazu
verwendet werden, um eine Eigendiagnose des Sen-
sors auszuführen.

[0058] Durch die gewählte Form der Oberfläche
kann beispielsweise sichergestellt werden, dass bei
einer bestimmten Einbauposition in einem Fahrzeug
stets eine Oberfläche mit Öffnungen in Richtung
Fahrbahn blickt oder schaut oder der Fahrbahn zu-
gewandt ist. Die elektromagnetischen Wellen, die so-
mit in Richtung Fahrbahn ausgestrahlt werden, müss-
ten im Normalfall von dieser reflektiert und dann wie-
der erfasst werden können, wenn die abstrahlende
Oberfläche frei von Schneematsch oder ähnlichen
Verschmutzungen wäre und/oder wenn sich die ur-
sprüngliche Einbauposition nicht geändert hat. Es
müsste also auf jeden Fall ein Signal erfasst werden
können. Denn die Fahrbahn ist stets als ein zu detek-
tierendes Testobjekt vorhanden. Wenn keine Fahr-
bahn detektiert würde, ist dies ein Zeichen dafür,
dass sich die Einbauposition geändert hat und/oder
die Oberfläche verschmutzt ist. Im konkreten Ausfüh-
rungsbeispiel kann dieser Test beispielsweise mittels
des Bereichs 125 durchgeführt werden.

[0059] Die Vorteile der Erfindung kommen vor allem
beim Einbau an Eckpositionen eines Fahrzeugs zu
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tragen, da hier der theoretische Abstrahlwinkel – aus
Karosserie-Sicht – bis zu 270° beträgt.

[0060] Fig. 4 zeigt ein Fahrzeug 401 umfassend
mehrere Antennenvorrichtungen 101, wobei in Fig. 4
explizit nur zwei Antennenvorrichtungen 101 gezeigt
sind. Eine der beiden Antennenvorrichtungen 101
befindet sich in Fahrtrichtung rechts im vorderen
Scheinwerfer-/Stoßfängerbereich. Die andere Anten-
nenvorrichtung 101 befindet sich in Fahrtrichtung hin-
ten im Bereich des rechten Scheinwerfers. Die Be-
zugszeichen 403, 405, 407 und 409 zeigen auf le-
diglich schematisch dargestellte Abstrahlcharakteris-
tiken oder Antennenkeulen der entsprechenden An-
tennen (also die Bereiche 115, 117, 119, 121, 123
und 125) der Antennenvorrichtung 101. Schematisch
deshalb, da hier Dreiecke eingezeichnet sind, die
aber keiner realen Antennenkeule entsprechen kön-
nen. Es soll damit lediglich durch die unterschiedli-
chen Dreiecke symbolisiert sein, dass die einzelnen
Antennenkeulen der Bereiche 115, 117, 119, 121, 123
und 125 unterschiedlich sind.

[0061] Zusammenfassend umfasst die Erfindung al-
so insbesondere den Gedanken, eine Vielebenen-
antenne bereitzustellen, wobei mehrere winklig zu
einander angeordnete Ebenen vorgesehen sind, die
mit einer eigenen Abstrahlcharakteristik elektroma-
gnetische Wellen abstrahlen, sodass unterschiedli-
che Funktionen bereitgestellt werden können.

Patentansprüche

1.    Antennenvorrichtung (101) für ein Fahrzeug
(401), aufweisend:
– eine Erzeugungseinrichtung zum Erzeugen elektro-
magnetischer Wellen,
– ein Hohlleitersystem zum Übertragen von elektro-
magnetischen Wellen, wobei
– das Hohlleitersystem mehrere Hohlleiteranordnun-
gen umfasst, wobei
– die Hohlleiteranordnungen jeweils einen Eingang
(205, 207, 209, 211, 213, 215) zum Einspeisen der er-
zeugten elektromagnetischen Wellen aufweisen, wo-
bei
– die Hohlleiteranordnungen jeweils mehrere mit dem
jeweiligen Eingang (205, 207, 209, 211, 213, 215)
verbundene Ausgänge zum Auskoppeln der in den je-
weiligen Eingang (205, 207, 209, 211, 213, 215) ein-
gespeisten elektromagnetischen Wellen aufweisen,
– wobei die jeweiligen mehreren Ausgänge mit Öff-
nungen (113) in einer Oberfläche verbunden sind,
aus welchen die elektromagnetischen Wellen ab-
strahlen können,
– so dass die Oberfläche mehrere Bereiche (105,
107, 109, 111) aufweist, dessen jeweilige Öffnungen
(113) mittels einer eigenen Hohlleiteranordnung mit
einem eigenen Eingang (205, 207, 209, 211, 213,
215) verbunden sind.

2.    Antennenvorrichtung (101) nach Anspruch 1,
wobei zumindest einige der mehreren Bereiche (105,
107, 109, 111) als zueinander winklig angeordnete
Ebenen gebildet sind.

3.    Antennenvorrichtung (101) nach Anspruch 1
oder 2, wobei die Erzeugungseinrichtung ausgebildet
ist, in den Eingängen (205, 207, 209, 211, 213, 215)
elektromagnetische Wellen mit jeweils unterschied-
lichen Frequenzen und/oder Intensitäten einzuspei-
sen.

4.  Antennenvorrichtung (101) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, wobei die Hohlleiteranordnun-
gen zumindest paarweise unterschiedliche Übertra-
gungs- und/oder Auskoppelcharakteristiken für elek-
tromagnetische Wellen aufweisen.

5.  Antennenvorrichtung (101) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, wobei eine Erfassungseinrich-
tung zum Erfassen von elektromagnetischen Wellen
vorgesehen ist, die mit dem jeweiligen Eingang (205,
207, 209, 211, 213, 215) der mehreren Hohlleiteran-
ordnungen verbunden ist, so dass bei einer Einspei-
sung von elektromagnetischen Wellen in die mit dem
jeweiligen Eingang (205, 207, 209, 211, 213, 215)
verbundenen Öffnungen (113) und einer Übertra-
gung dieser eingespeisten elektromagnetischen Wel-
len mittels der jeweiligen Hohlleiteranordnung zu dem
jeweiligen Eingang (205, 207, 209, 211, 213, 215) die
dort ausgekoppelte elektromagnetischen Wellen mit-
tels der Erfassungseinrichtung erfassbar sind.

6.  Antennenvorrichtung (101) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, wobei die Öffnungen (113) spal-
ten- und/oder zeilenweise angeordnet sind.

7.  Antennenvorrichtung (101) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, wobei die Oberfläche Teil ei-
ner Gehäuseaußenoberfläche (112) eines die Erzeu-
gungseinrichtung aufnehmendes Gehäuses (103) ist.

8.    Antennenvorrichtung (101) nach Anspruch 7,
wobei die Hohlleiteranordnungen in einer Wandung
(201) des Gehäuses (103) verlaufend gebildet sind.

9.    Antennenvorrichtung (101) nach Anspruch 8,
wobei der jeweilige Eingang (205, 207, 209, 211, 213,
215) an einer der Erzeugungseinrichtung zugewand-
ten Innenoberfläche (203) der Wandung (201) gebil-
det ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2014 208 389 A1    2015.11.12

9/10



DE 10 2014 208 389 A1    2015.11.12

10/10


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

