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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Anten-
nenelement, das für diese Antenne zum Befestigen 
an einem Fahrzeug geeignet ist und eine schrauben-
förmige Spule verwendet, die geeignet ist, einen gro-
ßen Wicklungsdurchmesser zu haben und auch über 
Biegsamkeit zu verfügen.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Üblicherweise wird als Universalantenne, 
welche als eine AM/FM-Fahrzeugantenne dient, eine 
teleskopförmige, mehrstufige Stabantenne derart 
ausgebildet, dass diese Stabantenne frei ausziehbar 
und frei einziehbar oder zurückziehbar sein kann. 
Dann wird diese Stabantenne derart eingestellt, dass 
ihre physikalische Länge ungefähr ¼ der Wellenlän-
ge des FM-Bandsignals im ausgezogenen Zustand 
wird, so dass das FM-Bandsignal in Resonanz sein 
kann.

[0003] In der herkömmlichen Antennenstruktur ist 
die Struktur zum Ausziehen der Stäbe oder die Struk-
tur zum Einziehen der Stäbe komplex. Es wird eben-
falls nicht bevorzugt, dass eine derart lange Antenne 
mit einer Länge von etwa 1 m von einem Fahrzeug-
körper vorsteht.

[0004] Die Verwendung schraubenförmiger Spulen 
von Antennenelementen ist ebenfalls weit verbreitet, 
wodurch die physikalischen Längen verglichen mit 
den effektiven Antennenlängen ausreichend verkürzt 
werden können. Ferner gibt es viele Fälle, in denen 
dieses Antennenelement flexibel ausgebildet ist, um 
dieses Antennenelement vor Bruchschäden zu 
schützen. Als ein Strukturbeispiel dieser herkömmli-
chen Antennenelemente wird eine schraubenförmige 
Spule auf einen flexiblen Isolierharzstab gewickelt, 
wobei ein wärmeschrumpffähiges Isolierharzrohr zur 
Abdeckung dieser gewickelten schraubenförmigen 
Spule verwendet wird und dann die schraubenförmi-
ge Spule am Isolierharzrohr durch die Verwendung 
des Schrumpfens dieses Rohrs befestigt wird. Als 
Antennenelement, das in einem Mikrowellenband 
verwendet wird, wird ebenfalls eine schraubenförmi-
ge Spule mit einem relativ kleinen Wicklungsdurch-
messer in einem flexiblen Isolierharzstab unter Ver-
wendung der Insert-Technik eingebettet.

[0005] Daher haben die Erfinder die folgende An-
tenne als geeignetes Verfahren zum Betreiben einer 
Antenne zur Befestigung an Fahrzeugen mit einer 
kürzeren wegstehenden Länge vorgesehen. Da die 
schraubenförmige Spulenantenne verwendet wurde, 
wurden also etwa 15 cm als physikalische Länge die-
ser schraubenförmigen Spule ausgewählt und die 
Länge wurde kürzer als ¼ der Wellenlänge des 

FM-Bandsignals gewählt. Da die tatsächliche Länge 
der Antenne auf etwa 1 m festgelegt wurde, konnte 
das FM-Bandsignal in Resonanz sein.

[0006] In Übereinstimmung mit diesem Verfahren 
kann, da die physikalische Länge verkürzt wird, die 
Länge der schraubenförmigen Spulenantenne, die 
vom Fahrzeugkörper vorsteht, ebenfalls verkürzt 
werden, was zu einer Verbesserung der Außenan-
sicht führt. Ferner konnte die Antennencharakteristik 
bezüglich des FM-Bandsignals im Wesentlichen den 
gleichen Effekt wie die der herkömmlichen Antennen 
zur Befestigung an Fahrzeugen haben, wobei die 
wegstehende Länge derselben etwa 1 m beträgt.

[0007] Es gilt jedoch, dass die Antennencharakte-
ristik der schraubenförmigen Spulenantenne bezüg-
lich des AM-Bandsignals eine schlechtere Qualität 
aufweist. In diesem Fall ist – sogar in der herkömmli-
chen Antenne, deren wegstehende Länge etwa 1 m 
beträgt – das AM-Bandsignal nicht in Resonanz, aber 
die Ausgangsimpedanz der Antenne stellt die kapazi-
tive Eigenschaft dar. Die Außenlast stellt ebenfalls 
die kapazitive Eigenschaft dar, die durch das Kabel 
verursacht wird und mit dem Antennenbasisan-
schluss verbunden ist. Die Spannung des durch die 
Antenne aufgenommenen Signals wird sowohl durch 
die Ausgangsimpedanz der Antenne als auch die Au-
ßenlastimpedanz, wie etwa das Kabel zur Ausbil-
dung des wesentlichen Antennenausgangs, unter-
teilt. Genauer gesagt, angenommen, dass, beispiels-
weise in der herkömmlichen Antenne mit der wegste-
henden Länge von etwa 1 m, die Kapazität der An-
tennenausgangsimpedanz 10 pF beträgt und die Ka-
pazität der Außenlastimpedanz, wie etwa des Ka-
bels, ebenfalls 100 pF beträgt, wenn diese Kapazitä-
ten in Wechselstrom-Widerstandswerte R1 und R2 
umgewandelt werden, wird der Wechselstrom-Wider-
standswert R1 zu etwa 16 KΩ und der Wechsel-
strom-Widerstandswert R2 wird zu 1,6 KΩ. Das An-
tennenausgangssignal würde zu etwa 1/10 der Sig-
nalspannung VA werden. Zur Verbesserung dieses 
Aspekts werden die Kapazitäten des Kabels und 
Ähnlichem auf einen so geringen Wert wie möglich 
verringert, wohingegen der Wechselstrom-Wider-
standswert R2 der Außenlastimpedanz auf einen so 
hohen Wert wie möglich vergrößert wird. In prakti-
schen Fällen treten jedoch Beschränkungen in den 
Verbesserungen der Kabel und Ähnlichem auf.

[0008] Wie zuvor in Bezug auf das oben beschrie-
bene Verfahren erläutert, ergibt sich als Resultat, 
dass die Ausgangsimpedanz der Antenne, wenn die 
physikalische Länge der schraubenförmigen Spulen-
antenne verkürzt wird, die größere Kapazitätseigen-
schaft darstellt. Daher würde der Wechselstrom-Wi-
derstandswert R1 beispielsweise 50 KΩ überschrei-
ten. Da die wegstehende Länge dieser schraubenför-
migen Spulenantenne verkürzt ist, könnte also die Si-
gnalspannung verringert werden. Folglich wird das 
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Antennenausgangssignal des AM-Bandsignals größ-
tenteils abgeschwächt, sollte also verglichen mit je-
der der herkömmlichen Antenne erheblich kleiner 
werden.

[0009] Was das herkömmliche Antennenelement 
betrifft, in dem die schraubenförmige Spule auf dem 
Isolierharzstab unter Verwendung des Isolierharz-
rohrs mit Wärmeschrumpfungseigenschaft befestigt 
ist, kann der Wicklungsdurchmesser der schrauben-
förmigen Spule ebenfalls frei eingestellt werden und 
daher ist der Freiheitsgrad der Gestaltung hoch. Es 
besteht jedoch eine Schwierigkeit darin, dass, wenn 
das schraubenförmige Spulenantennenelement wie-
derholt gebogen wird, der Spulenteilungsabstand 
dieser schraubenförmigen Spule verschoben wird, 
um sofort ungleichmäßig zu sein und daher die An-
tennencharakteristik verändert werden würde. In ei-
nem solchen Antennenelement, in dem die schrau-
benförmige Spule in den Isolierharzstab mithilfe der 
Insert-Technik eingebettet ist, ist, sogar wenn dieses 
Antennenelement wiederholt gebogen wird, keine 
Schwierigkeit vorhanden, dass der Spulenabstand 
dieser schraubenförmigen Spule verschoben wird. 
Wenn der Wicklungsdurchmesser dieser schrauben-
förmigen Spule jedoch vergrößert wird, um den 
Durchmesser des Isolierharzstabs zu vergrößern, 
wäre ein „Tropfen" während der Harzausformung so-
gleich gebildet und daher würde das Verhältnis der 
mangelhaften Produkte zu den guten Produkten im 
Herstellungsschritt erhöht werden. Als Resultat könn-
te diese schraubenförmige Spulenantenne nur auf 
solch ein schraubenförmiges Spulenantennenele-
ment angewendet werden, dessen Wicklungsdurch-
messer dieser schraubenförmigen Spule relativ klein 
ist, etwa muss der Wicklungsdurchmesser kleiner 
oder gleich 2,0 mm sein.

[0010] EP-A-0736926 offenbart eine Antenne vom 
Schraubentyp, in der eine schraubenförmige Spule 
auf einem zylinderförmigen Abschnitt befestigt ist, 
um in den Außendurchmesser dieses zylinderförmi-
gen Abschnitts einzugreifen. Der zylinderförmige Ab-
schnitt ist Teil der Befestigungsstruktur der Antenne, 
die elektrisch leitend ist, so dass die schraubenförmi-
ge Spule elektrisch und mechanisch mit der Befesti-
gungsstruktur verbunden ist.

Offenbarung der Erfindung

[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
Antennenelement bereitgestellt, worin:  
das Antennenelement derart ausgebildet ist, dass ein 
Ende einer schraubenförmigen Spule mit einem Au-
ßendurchmesser eines zylinderförmigen Abschnitts 
in Eingriff ist und koaxial angeordnet ist, wobei der zy-
linderförmige Abschnitt sich von einem Befestigungs-
verbindungselement wegerstreckt und Teil desselben 
ist, welches aus einem elektrisch leitfähigen Material 
besteht;  

worin ein flexibles, isolierendes Harzrohr koaxial der-
art angeordnet ist, dass die schraubenförmige Spule 
in das isolierende Harzrohr eingebettet ist und ein 
Verbindungsverstärkungsabschnitt im Inneren eines 
Lochs des zylinderförmigen Abschnitts angeordnet 
ist, und dass der Verbindungsverstärkungsabschnitt 
ebenfalls aus isolierendem Harz hergestellt und mit 
dem isolierenden Harzrohr als ein einstückiger Kör-
per ausgebildet ist.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0012] Fig. 1 ist eine strukturelle Darstellung einer 
Antenne zur Befestigung an einem Fahrzeug gemäß
eines ersten Beispiels.

[0013] Fig. 2 ist eine graphische Darstellung zur 
Veranschaulichung einer Antennenausgangskapazi-
tät in einem solchen Zustand, dass, während eine 
Gesamtlänge „L" der Antenne zur Befestigung am 
Fahrzeug von Fig. 1 konstant ist, eine Länge „L2"
derselben geändert ist.

[0014] Fig. 3 zeigt eine andere Struktur eines An-
tennenelements, das auf einer Ebene bereitgestellt 
ist, das in der Antenne zur Befestigung an einem 
Fahrzeug verwendet wird, Fig. 3(a) zeigt ein Anten-
nenelement, das in einer Zickzack-Form ausgebildet 
ist, Fig. 3(b) zeigt ein Antennenelement, das in einer 
sinusförmig gefalteten Form entlang einer Querrich-
tung ausgebildet ist und Fig. 3(c) stellt ein in einer si-
nusförmig gefalteten Form entlang einer Längsrich-
tung ausgebildetes Antennenelement dar.

[0015] Fig. 4 zeigt eine weitere Struktur eines An-
tennenelements, das auf einer Ebene bereitgestellt 
ist, wobei das Basisende desselben in einer schma-
len, Bandform ausgebildet ist, und das in der Antenne 
zur Befestigung am Fahrzeug verwendet wird, 
Fig. 4(a) zeigt ein Antennenelement, das in einer 
Zickzack-Form ausgebildet ist, Fig. 4(b) zeigt ein An-
tennenelement, das in einer sinusförmig gefalteten 
Form entlang einer Querrichtung ausgebildet ist und 
Fig. 4(c) stellt ein in einer sinusförmig gefalteten 
Form in einer im Wesentlichen radialen Richtung vom 
Basisende aus ausgebildetes Antennenelement dar.

[0016] Fig. 5 zeigt wiederum eine andere Struktur 
eines Antennenelements, das auf einer zylinderför-
migen Fläche bereitgestellt wird, das in der Antenne 
zur Befestigung an einem Fahrzeug verwendet wird, 
Fig. 5(a) zeigt ein Antennenelement, das in einer si-
nusförmig gefalteten Form entlang einer Querrich-
tung ausgebildet ist und Fig. 5(b) stellt ein Antennen-
element dar, das in einer sinusförmig gefalteten Form 
entlang einer Längsrichtung ausgebildet ist.

[0017] Fig. 6 zeigt eine weitere Struktur eines An-
tennenelements, wobei das Basisende desselben 
auf einer schmalen, kreisrund-kegelförmigen Form 
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bereitgestellt ist und das in der Antenne zur Befesti-
gung an einem Fahrzeug verwendet wird, Fig. 6(a)
zeigt ein in einer sinusförmig gefalteten Form entlang 
einer Querrichtung ausgebildetes Antennenelement 
dar und Fig. 6(b) stellt ein Antennenelement dar, das 
in einer sinusförmig gefalteten Form entlang einer 
Längsrichtung ausgebildet ist.

[0018] Fig. 7 stellt eine weitere Struktur eines An-
tennenelements dar, das in der Antenne zur Befesti-
gung an einem Fahrzeug verwendet wird, das in ei-
ner schraubenförmigen Form auf einer pyramidenför-
migen Fläche bereitgestellt ist, die mit einer rechte-
ckigen Säulenform und einem Basisende desselben 
gekoppelt ist.

[0019] Fig. 8 ist eine Strukturdarstellung zur Veran-
schaulichung, dass die Antenne zur Befestigung an 
einem Fahrzeug an eine Antennenvorrichtung ange-
wendet wird, die an einer Außenoberfläche eines 
Fahrzeugkörpers angebracht ist.

[0020] Fig. 9 zeigt eine Struktur eines Antennenele-
ments gemäß einer ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung, Fig. 9(a) ist eine Schnittansicht 
dieses Antennenelements, Fig. 9(b) ist eine vergrö-
ßerte Schnittansicht entlang einer Line A-A von 
Fig. 9(a), Fig. 9(c) ist eine vergrößerte Schnittansicht 
zur Darstellung eines Hauptabschnitts eines Verbin-
dungsverstärkungsabschnitts, der mit einem Isolier-
harzrohr einstückig ausgebildet ist und Fig. 9(d) ist 
eine Ansicht nach der Anordnungsänderung der Teile 
von Fig. 9(c).

[0021] Fig. 10 ist eine Schnittansicht zur Darstel-
lung, dass eine schraubenförmige Spule mit einem 
Befestigungsverbindungselement zusammengebaut 
ist.

[0022] Fig. 11 ist eine Schnittansicht zur Darstel-
lung einer Antennenvorrichtung, an der das Anten-
nenelement der vorliegenden Erfindung montiert ist.

[0023] Fig. 12 ist eine Schnittansicht zur Darstel-
lung einer Struktur eines Antennenelements gemäß
einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung.

[0024] Fig. 13 ist eine Schnittansicht zur Darstel-
lung einer Struktur eines Antennenelements gemäß
einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[0025] Fig. 14 stellt eine Struktur eines Antennene-
lements gemäß einer vierten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung dar, Fig. 14(a) ist eine 
Schnittansicht zur Darstellung dieses Antennenele-
ments und Fig. 14(b) ist eine vergrößerte Schnittan-
sicht zur Anzeige des Antennenelements entlang ei-
ner Linie B-B desselben.

Bester Durchführungsmodus der Erfindung

[0026] Nun erfolgt unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Zeichnungen die detailliertere Beschreibung 
der vorliegenden Erfindung.

[0027] Eine Antenne zur Befestigung an einem 
Fahrzeug wird nun als Beispiel einer AM/FM-Anten-
ne unter Bezug auf Fig. 1 und Fig. 2 erläutert. Zuerst 
wird ein Antennenelement 10 durch eine schrauben-
förmige Spule, die als eine elektrische Verzögerungs-
struktur dient, ausgebildet. Die effektive Antennen-
länge dieses Antennenelements 10 wird in einem sol-
chen Zustand festgelegt, in dem ein FM-Bandsignal 
in Resonanz sein kann. Die physikalische Länge „L1"
dieses Antennenelements 10 ist offensichtlich kürzer 
als oder gleich wie ¼ der Wellenlänge des FM-Band-
signals ausgebildet. Dann wird eine in einer geraden 
Leitungsform ausgebildeter Spulenabschnitt 12, der 
als ein Signalpfadelement dient, von einem Basisen-
de dieses Antennenelements 10 weitergeführt. Die-
ser Spulenabschnitt in gerader Leitungsform 12
dringt durch ein Loch 16 ein, das in einem Fahrzeug-
körper 14 ausgebildet ist, der als Masse dient. Ein di-
elektrisches Material 18 wird ebenfalls als Trägerele-
ment zwischen dem Spulenabschnitt in gerader Lei-
tungsform 12 und einer Kante des Lochs 16 angeord-
net. Ferner wird das Basisende des Antennenele-
ments 10 derart angeordnet, dass dieses Basisende 
vom Fahrzeugkörper 14 durch einen Abstand 12
durch den Spulenabschnitt in gerader Leitungsform 
12 getrennt wird. Die Antenne zur Befestigung an ei-
nem Fahrzeug wird durch die oben erläuterten Struk-
turen angeordnet. Es ist verständlich, dass ein elek-
trisch leitfähiges Element denselben elektrischen Ef-
fekt wie ein Fahrzeugkörper 14 hat und dieses elek-
trisch leitfähige Element wird in Kombination mit dem 
Fahrzeugkörper 14 erläutert. Das elektrische Poten-
tial an diesem elektrisch leitfähigen Element ent-
spricht dem des Fahrzeugkörpers 14, wie etwa einer 
oberen Mutter und Ähnlichem, die zur Befestigung 
der Antenne zur Befestigung an einem Fahrzeug an 
dem Fahrzeugkörper 14 verwendet wird.

[0028] Demgegenüber ist Fig. 2 eine graphische 
Darstellung der Antennenausgangskapazität in ei-
nem solchen Fall, dass, während eine Summe „L"
aus der physikalischen Länge „L1" des Antennenele-
ments 10 und einem Abstand „L2" auf einem kon-
stanten Wert von 150 mm gehalten wird und dieser 
Abstand „L2" zwischen dem Antennenelement 10
und dem Fahrzeugkörper 14 definiert ist, dieser Ab-
stand 12 verändert wird. In diesem Fall entspricht der 
Wicklungsdurchmesser „φ1" der schraubenförmigen 
Spule 10 mm, das Spulenmaterial ist ein Volldraht mit 
einem Durchmesser von 0,5 mm und der Durchmes-
ser „φ2" des Lochs 16 entspricht 20 mm.

[0029] Wie anhand der graphischen Darstellung 
von Fig. 2 ersichtlich, wird, während der Abstand 
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„L2" kurz ist, die Antennenausgangskapazität umso 
stärker vergrößert, je näher das Basisende des An-
tennenelements 10 dem Fahrzeugkörper 14 kommt. 
Dann wird die Antennenausgangskapazität umso 
weniger stark verringert, je länger der Abstand „L2"
wird. Es ist verständlich, dass, da der Abstand „L2"
vergrößert wird, die physikalische Länge „L1" des An-
tennenelements 10 verkürzt wird und der Spulentei-
lungsabstand muss klein sein. Da die Antennencha-
rakteristik in Bezug auf das FM-Bandsignal ver-
schlechtert werden würde, gibt es schließlich eine 
praktische Einschränkung. Wie aus Fig. 2 ersichtlich, 
wird, da der Abstand „L2" auf 50 mm festgesetzt wird, 
die Antennenausgangskapazität etwa zur Hälfte der 
Antenneausgangskapazität, wenn der Abstand „L2" 0 
wird.

[0030] Wenn die Antennencharakteristik der Anten-
ne zur Befestigung am Fahrzeug durch Festsetzen 
des Abstands „L2" auf 50 mm gemessen wird, könnte 
– bei Berücksichtigung der obigen Tatsachen – die 
Empfangsempfindlichkeit des Antennenausgangssi-
gnals in Bezug auf das AM-Bandsignal um ungefähr 
6 dB verbessert werden, gegenüber der Empfangs-
empfindlichkeit, wenn der Abstand „L2" auf 0 mm 
festgesetzt wird. Diese Verbesserung kann aus dem 
folgenden Grund erzielt werden. Da das Antennene-
lement 10 vom Fahrzeugkörper 14 durch den Ab-
stand „L2" unter Verwendung des Spulenabschnitts 
in gerader Leitungsform 12 getrennt ist, wird die 
Streukapazität, die zwischen dem Antennenelement 
10 und dem Fahrzeugkörper 14 erzeugt wird groß-
teils verringert, die Außenlastimpedanz erhöht und 
somit kann das Spannungsteilverhältnis der Signal-
spannung VA erheblich verbessert werden.

[0031] Da im obigen Beispiel das Basisende des 
Antennenelements 10 angeordnet ist, indem es so-
wohl vom Fahrzeugkörper 14 und vom elektrisch leit-
fähigen Element mit dem gleichen Potential wie der 
Fahrzeugkörper 14 getrennt ist, kann die Streukapa-
zität, die zwischen dem Basisendabschnitt des An-
tennenelements 10 und dem Fahrzeugkörper 14 er-
zeugt wird, unterdrückt werden. Als Resultat kann die 
Signalspannung des Antennenelements 10 ohne Ab-
schwächung ausgegeben werden. Sogar wenn die 
physikalische Länge des Antennenelements 10 auf-
grund der elektrischen Verzögerungsstruktur kurz ist, 
kann die Antennencharakteristik in Bezug auf ein sol-
ches Bandsignal mit einer längeren Wellenlänge, das 
für dieses Antennenelement 10 nicht in Resonanz ist, 
folglich verbessert werden. Da das Antennenelement 
10 unter Verwendung der schraubenförmigen Spule 
ausgebildet wird, ist es also möglich, das Antennen-
element 10 mit einer gewünschten Charakteristik 
durch korrektes Festsetzen des Wicklungsdurchmes-
sers desselben und des Teilungsabstands desselben 
relativ problemlos auszubilden. Folglich kann die An-
tenne zur Befestigung am Fahrzeug problemlos her-
gestellt werden. Da der Spulenabschnitt in gerader 

Leitungsform 12 sich vom Basisende des Antennen-
elements 10 erstreckt, um das Signalpfadelement 
auszubilden, kann das Leitungsmaterial zur Ausbil-
dung des Antennenelements 10 dann ebenfalls nur in 
einer geraden Form am Basisende desselben ausge-
bildet werden und daher kann das Antennenelement 
problemlos ausgebildet werden. Da die Oberflächen-
fläche des Spulenabschnitts in gerade Leitungsform 
12 klein ist, kann ferner die entstehende Streukapa-
zität niedrig werden.

[0032] Fig. 3 zeigt eine andere Struktur eines An-
tennenelements 10, das auf einer Ebene bereitge-
stellt wird, das in der Antenne zur Befestigung am 
Fahrzeug verwendet wird, Fig. 3(a) zeigt ein Anten-
nenelement, das in einer Zickzack-Form ausgebildet 
ist,  Fig. 3(b) zeigt ein Antennenelement, das in einer 
sinusförmig gefalteten Form entlang einer Querrich-
tung ausgebildet ist und Fig. 3(c) stellt ein in einer si-
nusförmig gefalteten Form entlang einer Längsrich-
tung ausgebildetes Antennenelement dar.

[0033] In Übereinstimmung mit dem in Fig. 3 darge-
stellten Beispiel kann dieses Antennenelement, da 
das Antennenelement 10 auf einer Ebene ausgebil-
det ist, durch ein auf einer gedruckten Leitungsdraht-
platte ausgebildetes Muster angeordnet werden, so 
dass dieses Antennenelement 10 in geeigneter Wei-
se in Massenproduktion hergestellt werden kann.

[0034] Da das Antennenelement 10 von Fig. 3 das 
breite Basisende besitzt und daher problemlos eine 
Streukapazität zwischen diesem Antennenelement 
10 und dem Fahrzeugkörper 14 erzeugt werden 
kann, muss das Antennenelement 10 demgegenüber 
vom Fahrzeugkörper 14 durch den Abstand „L2" mit-
hilfe des Spulenabschnitts in gerader Leitungsform 
12 getrennt werden. Wenn die Breite des Basisendes 
des Antennenelements 10 schmäler ausgebildet 
wird, wird dann jedoch die entstehende Streukapazi-
tät niedrig werden, sogar wenn eine solche Streuka-
pazität erzeugt werden würde. Eine Antenne zur Be-
festigung am Fahrzeug, welche basierend auf die-
sem Verfahren ausgebildet wird, ist in Fig. 4 ange-
zeigt.

[0035] Fig. 4 zeigt eine weitere Struktur eines An-
tennenelements, das auf einer Ebene bereitgestellt 
ist, wobei das Basisende desselben in einer schma-
len, spitzen Form ausgebildet ist, und das in der An-
tenne zur Befestigung am Fahrzeug verwendet wird, 
Fig. 4(a) zeigt ein Antennenelement, das in einer 
Zickzack-Form ausgebildet ist, Fig. 4(b) zeigt ein An-
tennenelement, das in einer sinusförmig gefalteten 
Form entlang einer Querrichtung ausgebildet ist und 
Fig. 4(c) stellt ein in einer sinusförmig gefalteten 
Form in einer im Wesentlichen radialen Richtung vom 
Basisende aus ausgebildetes Antennenelement dar.

[0036] Unter Bezug auf das in Fig. 4(a) abgebildete 
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Antennenelement 10 ist die Breite eines Basisendes 
sehr schmal, ein Spulenabschnitt in gerade Leitungs-
form 12 entspricht im Wesentlichen dem Spulenab-
schnitt in gerader Leitungsform 12 von Fig. 1 und 
Fig. 3. Ein solcher Abstand „L2", dargestellt in Fig. 1
und Fig. 3, ist jedoch nicht notwendig. Sogar in dem 
in Fig. 4(b) dargestellten Antennenelement ist die 
Breite eines Basisendes ebenfalls sehr schmal und 
nur ein kleiner Abstand 12 wird lediglich vom Anten-
nenelement benötigt. Dann kann in einem solchen 
Antennenelement, wie in Fig. 4(c) dargestellt, ob-
wohl die Breite eines Basisendes schmal ist, das Ba-
sisende des Antennenelements 10 vom Fahrzeug-
körper 14 durch einen Abstand „L2" unter Verwen-
dung des Spulenabschnitts in gerader Leitungsform 
12 getrennt werden, um die Antennencharakteristik 
weiter zu verbessern.

[0037] Da das Basisende des Antennenelements 
10 in einer schmalen, spitzen Form ausgebildet ist, 
kann die zwischen diesem Basisende und dem Fahr-
zeugkörper 14 erzeugte Streukapazität im in Fig. 4
dargestellten Beispiel unterdrückt werden. Sogar 
wenn das Basisende des Antennenelements 10 nicht 
notwendigerweise vom Fahrzeugkörper 14 und vom 
elektrisch leitfähigen Element beim gleichen Potenti-
al wie dem dieses Fahrzeugkörpers 14 getrennt wird, 
kann eine solche Antennencharakteristik als Resultat 
in Bezug auf das Bandsignal mit der längeren Wel-
lenlänge verbessert werden, die für dieses Anten-
nenelement 10 nicht mitschwingt.

[0038] Fig. 5 zeigt wiederum eine weitere Struktur 
eines Antennenelements 10, das auf einer zylinder-
förmigen Fläche bereitgestellt wird, das in der Anten-
ne zur Befestigung an einem Fahrzeug verwendet 
wird, Fig. 5(a) zeigt ein Antennenelement, das in ei-
ner sinusförmig gefalteten Form entlang einer Quer-
richtung ausgebildet ist und Fig. 5(b) stellt ein Anten-
nenelement dar, das in einer sinusförmig gefalteten 
Form entlang einer Längsrichtung ausgebildet ist.

[0039] In dem in Fig. 5 dargestellten Antennenele-
ment 10 erstreckt sich ein Spulenabschnitt in gerader 
Leitungsform 12 von einem Mittelabschnitt eines Ba-
sisendes desselben. Dann wird dieses Basisende 
dieses Antennenelements 10 vom Fahrzeugkörper 
14 beabstandet bereitgestellt. Es ist verständlich, 
dass dieses Beispiel nicht auf dieses auf der zylinder-
förmigen Oberfläche bereitgestellte Antennenele-
ment eingeschränkt ist, sondern auch ein solches auf 
einer Ebene mit einer entsprechend ausgewählten 
Pyramidenform, wie etwa eine rechteckige Säulen-
form oder eine sechseckige Säulenform, bereitge-
stelltes Antennenelement abdecken kann.

[0040] Fig. 6 zeigt eine weitere Struktur eines An-
tennenelements 10, wobei das Basisende desselben 
auf einer schmalen, kreisrund-kegelförmigen Form 
bereitgestellt ist und das in der Antenne zur Befesti-

gung an einem Fahrzeug verwendet wird, Fig. 6(a)
zeigt ein in einer sinusförmig gefalteten Form entlang 
einer Querrichtung ausgebildetes Antennenelement 
und Fig. 6(b) zeigt ein Antennenelement, das in einer 
sinusförmig gefalteten Form entlang einer Längsrich-
tung ausgebildet ist.

[0041] Was das in Fig. 6 dargestellte Antennenele-
ment 10 betrifft, ist die Breite eines Basisendes des-
selben schmal und dieses Basisende ist nicht immer 
vom Fahrzeugkörper 14 getrennt. Als Resultat ist nur 
ein solcher Spulenabschnitt in gerader Leitungsform 
12 bereitgestellt, der eine Länge aufweist, durch die 
dieser Spulenabschnitt in gerader Leitungsform 12
nur vom Basisende in den Fahrzeugkörper 14 einge-
führt wird. In diesem Fall ist es selbstverständlich 
möglich, dass das Beispiel nicht auf diese auf der zy-
linderförmigen Oberfläche bereitgestelltes Antennen-
element eingeschränkt ist, sondern dass dieses auch 
ein solches auf einer Ebene mit einer entsprechend 
ausgewählten Pyramidenform, wie etwa eine rechte-
ckige Säulenform oder eine sechseckige Säulen-
form, bereitgestelltes Antennenelement abdecken 
kann.

[0042] Fig. 7 zeigt eine weitere Struktur eines An-
tennenelements, das in der Antenne zur Befestigung 
an einem Fahrzeug verwendet wird, das in einer 
schraubenförmigen Form auf einer pyramidenförmi-
gen Fläche bereitgestellt ist, die mit einer rechtecki-
gen Säulenform und einem Basisende desselben ge-
koppelt ist.

[0043] Was das in Fig. 7 dargestellte Antennenele-
ment 10 anbetrifft, erstreckt sich ein Spulenabschnitt 
in gerader Leitungsform 12 von einem Basisende 
desselben und das Basisende des Antennenele-
ments 10 ist entsprechend derart angeordnet, dass 
dieses Basisende vom Fahrzeugkörper 14 getrennt 
ist oder nicht von diesem getrennt ist.

[0044] In den jeweiligen in Fig. 5 bis Fig. 7 darge-
stellten Beispielen ist das Antennenelement 10 auf 
der dreidimensionalen Fläche ausgebildet und die-
ses Antennenelement 10 kann ähnlich wie die 
schraubenförmige Spule, durch die die physikalische 
Länge desselben verkürzt werden kann, hergestellt 
werden und die Antenne zur Befestigung am Fahr-
zeug kann ebenfalls in einem kleinen Raum ausgebil-
det werden.

[0045] Als Nächstes erfolgt eine Beschreibung einer 
Struktur unter Bezug auf Fig. 8, so dass die Antenne 
zur Befestigung am Fahrzeug an einer Antennenvor-
richtung angewendet wird, die an einer Außenober-
fläche des Fahrzeugkörpers 14 angebracht ist. In 
Fig. 8 ist ein Basisende eines Antennenelements 10, 
das durch eine schraubenförmige Spule gebildet 
wird, an einem Befestigungsanbringungselement 20
aus einem elektrisch leitfähigen Material befestigt 
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und ist mit diesem ebenfalls elektrisch verbunden. 
Das Antennenelement 10 wird durch eine Antennen-
abdeckung 22 aus Isolierharz abgedeckt. Ein Basis-
gehäuse 24 ist in zwei Sätze oberer/unterer Gehäuse 
unterteilt. Das obere Gehäuse 26, das aus einem Iso-
lierharz hergestellt ist, das an der oberen Seite bereit-
gestellt ist, ist an dem Basisverbindungselement 28
aus einem elektrisch leitfähigen Material, das an der 
unteren Seite bereitgestellt ist, durch Schrauben 30
und 30 zusammengesetzt, um befestigt zu werden. 
Das Befestigungsanbringungselement 20 ist auf dem 
oberen Gehäuse 26 durch Verschrauben mit einer 
Mutter oder Ähnlichem angebracht. Dann wird eine 
Platine 32, die entweder zur Ausbildung eines Ver-
stärkungs-Schaltkreises oder einer Anpassungs-
schaltung verwendet wird, an dem Basisverbin-
dungselement 28 befestigt und dann in dem Basisge-
häuse 24 gehalten. Dieses Basisverbindungsele-
ment 28 ist ebenfalls am Fahrzeugkörper 14 unter 
Verwendung von Befestigungsbolzen 34 und 34 aus 
einem elektrisch leitfähigen Material befestigt und ist 
ebenfalls mit diesem elektrisch verbunden. Dann 
wird ein Koaxial-Kabel 38, das durch das Basisver-
bindungselement 28 und den Fahrzeugkörper 14 ein-
geführt wird, elektrisch mit der Platine 32 verbunden. 
Ferner wird eine Kante eines Plattenelements 40 in 
Gurt-Form aus einem elektrisch leitfähigen Material, 
das als ein Signalpfadelement dient, mit dem Befes-
tigungsanbringungselement 20 verbunden, das vom 
Basisgehäuse 24 mithilfe einer Schraube vorsteht, 
und ferner mit diesem elektrisch verbunden ist. Die 
andere Kante dieses Plattenelements 40 ist mit der 
Platine 32 verbunden und mit dieser ebenfalls elek-
trisch verbunden.

[0046] In der Antenne zur Befestigung am Fahrzeug 
mit der oben beschriebenen Struktur werden ein Er-
dungsmuster und Ähnliches, die zur Ausbildung der 
Schaltkreise verwendet werden, auf der Platine 32
bereitgestellt, so dass eine Stelle, hergestellt aus 
dem elektrisch leitfähigen Element mit demselben 
Potential wie der Fahrzeugkörper 14, vorhanden ist. 
Da das Befestigungsverbindungselement 20, das als 
Basisende des Antennenelements 10 dient, über das 
Plattenelement 40 mit der Platine 32 elektrisch ver-
bunden ist, kann folglich der zwischen dem Basisen-
de des Antennenelements 10 und der Patine 32 mit 
dem elektrisch leitfähigen Element das gleiche Po-
tential wie der Fahrzeugkörper 14 aufweist, definierte 
Raum durch „L2" getrennt werden. Als Resultat kann 
die zwischen dem Basisende des Antennenelements 
10 und dem elektrisch leitfähigen Element mit dem-
selben Potential wie das des Fahrzeugkörpers 14 der 
Platine 32 erzeugte Streukapazität verringert wer-
den.

[0047] In diesem Fall wird das Plattenelement 40
derart ausgebildet, dass, wenn ein Ende dieses Plat-
tenelements 40 an dem Befestigungsverbindungse-
lement 20 befestigt ist, die Einstellung desselben 

konstant und aufrecht gehalten wird. Im Vergleich mit 
der Verwendung einer elektrisch leitfähigen Leitung 
mit hoher Flexibilität kann das Plattenelement 40 pro-
blemlos mit der Platine 32 zusammengebaut werden, 
um mit diesem elektrisch verbunden zu sein. Dann 
kann dieses Plattenelement 40 unabhängig herge-
stellt werden und das hergestellte Plattenelement be-
sitzt eine Form, die zur Verringerung der Streukapa-
zität geeignet ist. Ferner ist das vorliegende Beispiel 
nicht auf ein solches plattenförmiges Elements ein-
geschränkt, aber es kann ebenfalls unter Verwen-
dung einer Kupferleitung, die starr sein kann, durch-
geführt werden. Außerdem kann eine elektrisch leit-
fähige, flexible Leitung verwendet werden, wenn die 
korrekte Zusammenbauweise erreicht werden konn-
te.

[0048] Es gilt anzumerken, dass die elektrische Ver-
zögerungsstruktur zum Ausbilden des Antennenele-
ments 10 nicht auf jene, die in den oben genannten 
Beispielen beschrieben sind, eingeschränkt ist. Alter-
nativ kann jeder Typ einer elektrischen Verzöge-
rungsstruktur verwendet werden, wenn die physikali-
schen Längen, welche den effektiven Antennenlän-
gen entspricht, die in Bezug auf die Bandsignale mit 
den kurzen Wellenlängen in Resonanz sein können 
kürzer als die ¼ Wellenlängen dieser Bandsignale 
ausgebildet werden können. Dann ist eine Vielzahl 
an Bandsignalen, die übertragen/empfangen werden 
sollten, nicht auf das AM/FM-Bandsignal einge-
schränkt, aber sie kann sowohl ein FM-Bandsignal 
und ein PHS-Bandsignal als auch eine Kombination 
eines AM-Bandsignals, eines FM-Bandsignals und 
eines Automobiltelefon-Bandsignals abdecken. Of-
fensichtlich kann die Antenne zur Befestigung am 
Fahrzeug ebenfalls eingeschränkt zum Empfangen 
des AM/FM-Bandsignals oder zur Übertragung der 
AM/FM-Bandsignale verwendet werden. Ferner be-
zieht sich der im Anspruch verwendete Ausdruck 
„zum Übertragen/Empfangen" nicht nur auf die Über-
tragung/den Empfang, sondern auch entweder auf 
die Übertragung oder den Empfang.

[0049] Ferner können das Antennenelement 10 und 
der Spulenabschnitt in gerader Leitungsform 12 in 
dem oben beschriebenen Beispiel durch die Drähte 
derart hergestellt werden, dass diese aufrecht sind. 
Wenn dieses Antennenelement 10 und dieser Spu-
lenabschnitt in gerader Leitungsform 12 auf einer 
Ebene bereitgestellt sind, können diese Elemente 
durch Bereitstellen der Muster auf einer gedruckten 
Leitungsdrahtplatte ohne Flexibilität ausgebildet wer-
den. Wenn dieses Antennenelement 10 und der Spu-
lenabschnitt in gerader Leitungsform 12 auf einer 
dreidimensionalen Fläche bereitgestellt sind, können 
diese Elemente derart ausgebildet werden, dass, 
während die Muster auf der flexiblen gedruckten Lei-
tungsdrahtplatte ausgebildet werden, diese Elemen-
te nahe dem säulenförmigen Körper oder dem 
Stumpf bereitgestellt sind. Alternativ können dieses 
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Antennenelement 10 und dieser Spulenabschnitt in 
gerader Leitungsform 12 durch Dampfabscheidung 
oder Plattieren auf der Oberfläche des säulenförmi-
gen Körpers oder der Pyramide angeordnet werden. 
Zumindest diese Oberfläche ist aus einem isolieren-
den Element hergestellt.

[0050] Im Falle, dass das Antennenelement 10 und 
der Spulenabschnitt in gerader Leitungsform auf dem 
dreidimensionalen Körper, wie etwa dem säulenför-
migen Körper, oder der Pyramide, bereitgestellt sind, 
sind dann diese Elemente ebenfalls nicht auf die 
oben beschriebenen Beispiele eingeschränkt, aber 
sie können beispielsweise durch den Stumpf, einen 
Körper, dessen Verjüngungsneigung in der Mitte ge-
ändert wird, und einen anderen Körper, dessen Nei-
gungsänderung gebogen ist, durchgeführt werden.

[0051] Nachfolgend ist nun eine Beschreibung einer 
Antenne 10 angegeben, die in der oben genannten 
Antenne zur Befestigung am Fahrzeug in geeigneter 
Weise verwendet werden kann. Zuerst wird eine ers-
te Ausführungsform des Antennenelements 10 der 
vorliegenden Erfindung unter Bezug auf die Fig. 9 bis 
Fig. 11 erläutert. In den Fig. 9 bis Fig. 11 ist die 
schraubenförmige Spule 48 ausgebildet, um sowohl 
das AM-Bandsignal als auch das FM-Bandsignal wie 
folgt zu empfangen: So wird eine elektrisch leitfähige 
Leitung mit einem Durchmesser von 0,5 mm in einem 
solchen Zustand gewickelt, dass ein Außendurch-
messer der gewickelten Spule etwa 6 mm beträgt, die 
Wicklungszahl dieser gewickelten Spule beträgt un-
gefähr 100, die pyhsikalische Länge dieser gewickel-
ten Spule entlang einer Achsenrichtung beträgt etwa 
15 cm und die effektive Antennenlänge beträgt unge-
fähr 1m. Ein Randabschnitt dieser schraubenförmi-
gen Spule ist in enger, dichter Wicklung ausgebildet. 
Der Randabschnitt der dichten Wicklung der schrau-
benförmigen Spule 48 ist in Eingriff mit einem Außen-
umfangsabschnitt eines zylinderförmigen Abschnitts 
20a, der vom Befestigungsanbringungselement 20
aus dem elektrisch leitfähigen Material vorsteht, und 
dann auf diesem mittels Löten korrekt befestigt wird. 
Eine Schraubenspindel 20b ist auf diesem Befesti-
gungsanbringungselement 20 ausgebildet und diese 
Schraubenspindel 20b befindet sich an der gegenü-
berliegenden Seite des zylinderförmigen Abschnitts 
20a. Ein Flanschabschnitt 20c ist auf den Zwischen-
abschnitten dieser Elemente bereitgestellt. Ferner ist 
ein Loch mit einer Unterseite 20d in dem zylinderför-
migen Abschnitt 20a als ein Loch in koaxialer Weise 
von der Kantenoberfläche ausgebildet. Dieses Loch 
mit der Unterseite 20d ist in einer zweistufigen Form 
ausgebildet, so hat der Lochabschnitt auf der Öff-
nungsseite den breiten Durchmesser, während der 
Lochabschnitt auf der unteren Seite den schmalen 
Durchmesser hat.

[0052] Außerdem ist ein flexibles Isolierharzrohr 44
in koaxialer Weise derart angeordnet, dass die 

schraubenförmige Spule 48 in diesem Isolierharzrohr 
44 eingebettet ist.

[0053] Dieses Isolierharzrohr 44 ist derart ausgebil-
det, dass sich dieses Harzrohr vom Randabschnitt 
20c des Befestigungsverbindungselements 20 zur 
Seite des zylinderförmigen Abschnitts 20a erstreckt. 
Dieses Isolierharzrohr 44 ist mithilfe der Insert-Tech-
nik ausgebildet. Genauer gesagt, wird die schrau-
benförmige Spule 48 zuerst durch eine solche Form 
mit einem Innendurchmesser, welcher einem Außen-
durchmesser der schraubenförmigen Spule 48 ent-
spricht, zusammengepresst und dann fixiert. Das Be-
festigungsverbindungselement 20 wird ebenfalls 
durch diese Form zur selben Zeit angebracht. Ferner 
wird ein mittleres Verbindungselement in diese 
schraubenförmige Spule 48 in koaxialer Weise einge-
führt, während ein Außendurchmesser dieses mittle-
ren Verbindungselements kleiner als der Innendurch-
messer der schraubenförmigen Spule 48 ausgebildet 
wird. Ein Rand dieses mittleren Verbindungsele-
ments wird in den Lochabschnitt des Lochs 20d mit 
dem Boden des Befestigungsverbindungselements 
20 eingeführt. Dieser Lochabschnitt weist den 
schmalen Durchmesser auf. Die Laufkante der 
schraubenförmigen Spule 48 ist sowohl durch eine 
Form zum Zusammenpressen des Außendurchmes-
sers als auch durch eine mittlere Form geeignet ge-
schlossen. Das flexible Isolierharz wird in einen durch 
diese beiden Formen definierten Raum eingeführt, 
um auszuhärten. Dieses Isolierharz wird in einer im 
Wesentlichen verjüngten Form von der Seite der 
dichten Wicklung der schraubenförmigen Spule 48
über dem Befestigungsverbindungselement 20 aus-
gebildet. Um den Außendurchmesser der schrauben-
förmigen Spule 48 auf der dichten Wicklungsseite zu 
senken, ist eine lange Rippe in der Form entlang der 
Achsenrichtung ausgebildet. Wie in den Fig. 9(b) und 
9(c) gezeigt, sind die Nuten 44a und 44a in dem Iso-
lierharzrohr 44 ausgebildet. Wie in den Fig. 9(b) und 
9(c) gezeigt, ist ferner ein Verbindungsverstärkungs-
abschnitt 44b derart ausgebildet, dass das Harz den 
Innenumfangsabschnitt des Halteabschnitts mit dem 
breiten Durchmesser der Halterung 20d mit dem Bo-
den des Befestigungsverbindungselements 20 abde-
cken kann. Dieser Verbindungsverstärkungsab-
schnitt 44b ist bereitgestellt, um das Isolierharzrohr 
daran zu hindern, ohne weiteres beschädigt zu wer-
den. Diese Beschädigung des Rohrs wird etwa des-
wegen verursacht, da die Dicke des Isolierharzrohrs 
44 am spitzen Abschnitt des zylinderförmigen Ab-
schnitts 20a des Befestigungsverbindungselements 
20 extrem verringert wird. Daher ist, wie in der Schnit-
tansicht von Fig. 9(d) gezeigt, der Verbindungsver-
stärkungsabschnitt 44b deformiert ausgebildet.

[0054] Ein Mittelstab 42, der als Mittelelement aus 
einem Isolierharz dient und flexibel ist, wird ferner ins 
Innere des Antennenelements 10 eingeführt, das mit 
der oben beschriebenen Struktur ausgebildet ist. 
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Eine flexible Antennenabdeckung 22 aus einem Iso-
lierharz wird ebenfalls verwendet, um die Außenseite 
desselben abzudecken. Dann wird eine Antennen-
vorrichtung 46 wie in Fig. 11 dargestellt ausgebildet. 
Es gilt anzumerken, dass der Mittelstab 42 aus einem 
Mittelrohr hergestellt sein kann.

[0055] Da das oben beschriebene Antennenele-
ment 10 der vorliegenden Erfindung derart angeord-
net ist, dass die schraubenförmige Spule 48 im Inne-
ren des Isolierharzrohrs 44 mithilfe von Insert-Tech-
nik eingebettet ist, liegt – sogar wenn dieses Anten-
nenelement 10 wiederholt gebogen wird, die Schwie-
rigkeit des Verschiebens des Spulenteilungsab-
stands nicht vor. Da das durch das Insertharz zu ver-
arbeitende Harz in einer Röhrenform hergestellt ist, 
besteht, sogar wenn der Wicklungsdurchmesser der 
schraubenförmigen Spule 48 groß ist, z.B. 6 mm, fer-
ner kein Risiko, dass ein „Tropfen" während des For-
mungsverfahrens erzeugt wird, weil die Dicke des 
Isolierharzrohrs 44 korrekt eingestellt ist. Da das 
Harz in Röhrenform hergestellt ist, kann dieses röh-
renförmige Harz dann bessere elastische Eigen-
schaften als ein Vollelement haben. Da der Mittelstab 
42 und das Mittelrohr, die ihre eigenen elastischen Ei-
genschaften haben, in das Isolierharzrohr 44 einge-
führt werden, ist es ferner möglich, ein solches An-
tennenelement 10 mit einer gewünschten Eigen-
schaft bezüglich Starrheit sowie einer gewünschten 
elastischen Eigenschaft problemlos zu erzeugen. 
Der Verbindungsverstärkungsabschnitt 44b, der mit 
dem Isolierharzrohr 44 in einem einstückigen Körper 
ausgebildet ist, ist in dem Loch 20d mit der Unterseite 
des zylinderförmigen Abschnitts 20a des Befesti-
gungsverbindungselements 20 angeordnet, das in 
Eingriff mit der schraubenförmigen Spule 48 ist. Als 
Resultat besteht kein Risiko, dass die Dicke des Iso-
lierharzrohrs 44 an dem Randabschnitt dieses Befes-
tigungsverbindungselements 20 sehr dünn ausgebil-
det wird. Folglich kann die vorliegende Erfindung ein 
solches Risiko vermeiden, dass, da die Dicke des 
Isolierharzrohrs 44 sehr dünn ausgebildet ist, dieses 
Harzrohr ohne weiteres durch die Biegekraft gebro-
chen wird. In Übereinstimmung mit dem Herstel-
lungsverfahren besteht, da der Außendurchmesser 
der schraubenförmigen Spule 48 durch die Form ge-
senkt wird, ferner kein solches Risiko, dass der Spu-
lenteilungsabstand während der Insert-Technik ver-
schoben wird. Da der Außendurchmesser der 
schraubenförmigen Spule durch die Insert-Technik-
form gesenkt wird, kann die Struktur dieser Form fer-
ner ohne weiteres hergestellt werden und die schrau-
benförmige Spule kann ebenfalls fest angebracht 
werden.

[0056] Unter Bezug auf Fig. 12 wird nun weiters 
eine Struktur eines Antennenelements 10 gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung erläutert werden. In Fig. 12 sind eine Struktur 
einer schraubenförmigen Spule 48 und eine Struktur 

eines Befestigungsverbindungselements 20 ausge-
bildet, die im Wesentlichen denen in Fig. 10 darge-
stellten entsprechen. Ein Loch 20d mit einer Unter-
seite dieses Befestigungsverbindungselements 20 ist 
jedoch ausgebildet, ohne dass der Durchmesser in 
der Mitte desselben verändert wird. Dann wird eine 
mittlere Form mit einem Außendurchmesser entspre-
chend einem Innendurchmesser der schraubenförmi-
gen Spule 48 in diese schraubenförmige Spule 48
eingeführt und da die schraubenförmige Spule 48
durch diese mittlere Form zusammengedrückt wird, 
wird diese schraubenförmige Spule 48 fixiert. Ferner 
wird eine Form mit einem größeren Durchmesser als 
der Außendurchmesser der schraubenförmigen Spu-
le 48 zum Abdecken dieser schraubenförmigen Spu-
le 48 verwendet. Ein flexibles Isolierharz wird in einen 
Raum eingeführt, der durch die beiden Formen aus-
gebildet ist, um mittels Insert-Technik befestigt zu 
werden. Das Isolierharz ist ausgebildet, um den Flan-
schabschnitt 20c des Befestigungsverbindungsele-
ments 20 abzudecken. Das Isolierharzrohr 52 ist der-
art angeordnet, dass die in diesem Isolierharzrohr 52
eingebettete schraubenförmige Spule 48 auch als 
Antennenabdeckung 22, wie in Fig. 11 dargestellt, 
dienen kann.

[0057] Entweder der Mittelstab 42 oder das Mittel-
rohr, das als Mittelelement dient, wird in das Anten-
nenelement 10 mit der oben beschriebenen Struktur 
eingeführt und die Laufkantenseite der schraubenför-
migen Spule 48 wird durch Bereitstellen einer Kappe 
54 aus einem Isolierharz geschlossen. Beide Enden 
dieses Mittelstabs 42 sind durch das Loch 20d mit 
der Unterseite des Befestigungsverbindungsele-
ments 20 und der Kappe 54 befestigt.

[0058] Da die Isolierform in den mittels Insert-Tech-
nik zu behandelnden Raum eingespritzt wird und die-
ser Raum durch das in die schraubenförmige Spule 
48 eingeführte Mittelelement und die mit der schrau-
benförmigen Spule 48 abgedeckte Form ausgebildet 
wird, kann in der in Fig. 12 dargestellten Ausfüh-
rungsform die Struktur dieser Form als einfache 
Struktur ausgebildet werden und daher kann die An-
tennenvorrichtung mit niedrigen Kosten erzeugt wer-
den.

[0059] Unter Bezug auf Fig. 13 wird ferner eine 
Struktur eines Antennenelements 10 in Übereinstim-
mung mit einer dritten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung erläutert werden. In Fig. 13 ent-
sprechen eine Struktur einer schraubenförmigen 
Spule 48 und eine Struktur eines Befestigungsverbin-
dungselements 20 im Wesentlichen den in Fig. 10
dargestellten. Dann wird ein Mittelrohr 62, das als 
Mittelelement dient, welches einen einem Innen-
durchmesser der schraubenförmigen Spule 48 ent-
sprechenden Außendurchmesser hat, in diese 
schraubenförmige Spule 48 eingebracht. Dieses Mit-
telrohr 62 besteht aus einem flexiblen Isolierharz und 
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ein Ende dieses Mittelsrohrs 62 wird in das Loch 20d
mit der Unterseite des Befestigungsverbindungsele-
ments 20 eingeführt, um befestigt zu werden. Ferner 
wird eine Form mit einem Innendurchmesser, der 
größer als der Außendurchmesser der schraubenför-
migen Spule 48 ist, zum Abdecken dieser schrauben-
förmigen Spule 48 ähnlich wie in der zweiten Ausfüh-
rungsform von Fig. 12 verwendet. Ein flexibles Iso-
lierharz wird in einen sowohl durch diese Form als 
auch durch das Mittelrohr 62 ausgebildeten Raum in-
jiziert, um mittels Insert-Technik befestigt zu werden. 
Das Isolierharzrohr 60, das auf diese Weise ausgebil-
det ist, hält die schraubenförmige Spule 48, die in die-
ses Isolierharzrohr eingeführt ist, und kann auch als 
Antennenabdeckung 22 dienen, wie in Fig. 11 zu se-
hen. Als Resultat ist das Antennenelement 10 ange-
ordnet. Es ist verständlich, dass die Laufkantenseite 
der schraubenförmigen Spule 48 durch eine Kappe 
66 verschlossen wird.

[0060] Da in dieser in Fig. 13 dargestellten Ausfüh-
rungsform das Isolierharz in den Raum, der durch In-
sert-Technik ausgebildet werden soll, injiziert wird 
und dieser Raum durch das in die schraubenförmige 
Spule 48 eingeführte Mittelelement und die mit der 
schraubenförmigen Spule 48 abgedeckte Form aus-
gebildet wird, kann die Struktur dieser Form einfach 
ausgebildet werden und daher kann die Antennen-
vorrichtung zu niedrigeren Herstellungskosten produ-
ziert werden.

[0061] Unter Bezugnahme auf Fig. 14 erfolgt die 
weitere Beschreibung einer Struktur eines Antennen-
elements 10 in Übereinstimmung mit einer vierten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Das 
Antennenelement 10 der vierten Ausführungsform, 
wie in Fig. 14 dargestellt, weist die folgende unter-
schiedlichen Struktur im Vergleich mit der der ersten 
Ausführungsform auf. So ist die schraubenförmige 
Spule 48 in einen Zwischenabschnitt eines dicken 
Abschnitts eines flexiblen Isolierharzrohrs 70 einge-
bettet. Sowohl der Außendurchmesser der schrau-
benförmigen Spule 48 als auch der Innendurchmes-
ser derselben befinden sich nicht auf der gleichen 
Ebene in Bezug auf sowohl den Außendurchmesser 
des Isolierharzrohrs 70 als auch des Außendurch-
messers desselben. Dies wird dadurch durchgeführt, 
dass, wenn das Isolierharzrohr 70 mittels In-
sert-Technik ausgebildet wird, 3 oder mehrere Rip-
pen entlang der Achsenrichtung (4 Rippen in der vier-
ten Ausführungsform) auf dem Innenumfangsab-
schnitt der abzudeckenden Form auf der schrauben-
förmigen Spule 48 ausgebildet werden. Der Außen-
durchmesser der schraubenförmigen Spule 48 wird 
durch die Spitzenabschnitte dieser Rippen gesenkt. 
Als Resultat sind Nuten 70a, 70a, ---, wie in 
Fig. 14(b) gezeigt, in der Schnittebene des Isolier-
harzrohrs 70 zu erkennen.

[0062] Es ist verständlich, dass, da die auf der Form 

ausgebildete Rippe lediglich die schraubenförmige 
Spule 48 drücken kann, die vorliegende Erfindung 
nicht auf eine solche entlang der Achsenrichtung 
ausgebildete Rippe eingeschränkt ist, sondern kann 
ebenfalls eine schraubenförmige Rippe mit einem 
vom Abstand der schraubenförmigen Spule 48 unter-
schiedlichen Teilungsabstand sowie auch eine ande-
re Rippe, die zum teilweisen Drücken der schrauben-
förmigen Spule relativ zur Achsenrichtung geeignet 
ist, abdecken. Während der Innendurchmesser der 
schraubenförmigen Spule 48 durch eine Rippe ge-
eignet gedrückt wird, wird die schraubenförmige Spu-
le mittels Insert-Technik eingeführt.

Industrielle Anwendbarkeit

[0063] Wie zuvor beschrieben, ist in Übereinstim-
mung mit der Antenne zur Befestigung am Fahrzeug 
der vorliegenden Erfindung, da die physikalische 
Länge dieser Antenne verkürzt ist, die Länge dieser 
Antenne, die vom Fahrzeugkörper vorsteht ebenfalls 
kurz. Als Resultat kann diese Antenne kaum abbre-
chen und diese Antenne kann ebenfalls hervorragen-
de Außenansichten liefern. Sogar wenn das Anten-
nenelement der vorliegenden Erfindung wiederholt 
gebogen wird, verschiebt sich der Teilungsabstand 
der schraubenförmigen Spule nicht. Es besteht kein 
Risiko, dass die Antennencharakteristik durch die 
Teilungs-Abstandsverschiebung geändert wird. Da-
her ist das Antennenelement der vorliegenden Erfin-
dung für das Antennenelement der Antenne zur Be-
festigung am Fahrzeug geeignet.

Patentansprüche

1.  Antennenelement, worin:  
das Antennenelement (10) derart ausgebildet ist, 
dass ein Ende einer schraubenförmigen Spule (48) 
mit einem Außendurchmesser eines zylinderförmi-
gen Abschnitts (20a) in Eingriff ist und koaxial ange-
ordnet ist, wobei der zylinderförmige Abschnitt (20a) 
sich von einem Befestigungsverbindungselement 
(20) wegerstreckt und Teil desselben ist, welches aus 
einem elektrisch leitfähigen Material besteht;  
dadurch gekennzeichnet, dass  
ein flexibles, isolierendes Harzrohr (44) koaxial derart 
angeordnet ist, dass die schraubenförmige Spule 
(48) in das isolierende Harzrohr (44) eingebettet ist 
und ein Verbindungsverstärkungsabschnitt (44b) im 
Inneren eines Lochs des zylinderförmigen Abschnitts 
(20a) angeordnet ist, und dass der Verbindungsver-
stärkungsabschnitt (44b) ebenfalls aus isolierendem 
Harz hergestellt und mit dem isolierenden Harzrohr 
(44) als ein einstückiger Körper ausgebildet ist.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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