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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Antennenanordnung 
nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Bei  derartigen  Antennen  ist  es  erforderlich,  so- 
wohl  den  LMK-Empfang  als  auch  den  UKW-Emp- 
fang  möglichst  gut  zu  gestalten  und  die  Einkopp- 
lung  von  hochfrequenten  Störungen  z.B.  aus  dem 
Bordnetz  des  Fahrzeugs  zu  verhindern. 

In  der  EP-A-65263  ist  eine  Antennenanordnung 
nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  bekannt. 
Es  ist  dort  in  Fig.  2  eine  Antennenanordnung  in  der 
Heckscheibe  eines  Kraftfahrzeugs  mit  einem  darin 
befindlichen  Heizfeld  mit  den  Sammelschienen  und 
Gleichstromzuführung  gezeigt.  In  dem  oberen  vom 
Heizfeld  nicht  bedeckten  Bereich  der  Heckscheibe 
ist  ein  rechteckiger,  also  flächenhaft  ausgebildeter 
Antennenleiter  angebracht,  der  u.a.  auch  für  den 
Empfang  der  LMK-Signale  bestimmt  ist  und  als 
Hauptantenne  bezeichnet  wird.  Dieser  Antennenlei- 
ter  ist  mit  dem  Heizfeld  galvanisch  nicht  verbun- 
den. 

Eine  weitere  Antennenanordnung  solcher  Art  ist 
z.B.  bekannt  aus  DE-PS  26  50  044.  Bei  dieser 
Antenne  dient  das  Heizfeld  als  Antenne  für  den 
Empfang  der  LMK-  und  der  UKW-Signale.  Ein  be- 
sonderes  Problem  stellt  hierbei  die  Gleichstromzu- 
führung  für  das  Heizfeld  dar.  Insbesondere  im 
LMK-Bereich,  in  dem  das  Heizfeld  aufgrund  der 
niedrigen  Frequenz  ein  hochohmiges  Antennenele- 
ment  bildet,  ist  die  Zuführung  der  großen,  für  die 
Heizung  des  Feldes  notwendigen  Gleichströme 
stets  mit  einer  erheblichen  Bedämpfung  der  Emp- 
fangssignale  verbunden.  Die  Heizströme  werden 
nach  der  dort  angegebenen  Erfindung  über  eine 
bifilar  ausgeührte  Drossel  zugeführt,  wobei  diese 
Drossel  dem  Antennenelement  bezüglich  der  hoch- 
frequenten  Signale  parallel  geschaltet  ist.  Insbeson- 
dere  bei  niedrigen  Frequenzen  ist  es  nicht  möglich, 
den  Blindwiderstand  dieser  Drossel  breitbandig  für 
den  LMK-Bereich  so  groß  zu  gestalten,  daß  die 
Parallelschaltung  dieses  Elements  zur  Antenne  das 
Empfangssignal  nicht  merklich  beeinträchtigt.  Im 
UKW-Bereich,  in  dem  das  Heizfeld  ein  wesentlich 
niederohmigeres  Antennenelement  bildet,  kann  die 
Verdrosselung  der  Gleichstromzuführung  wesent- 
lich  einfacher  und  ohne  großen  technischen  Auf- 
wand  durchgeführt  werden. 

Im  Gegensatz  zum  LMK-Bereich  ist  der  Emp- 
fang  für  UKW-Signale  mit  einer  mach  DE-PS  26  50 
044  beschriebenen  Antenne  ausreichend. 

Ein  weiterer  Nachteil  dieser  Antenne  nach  dem 
Stande  der  Technik  ist  die  große  Störeinkopplung 
in  den  Empfängereingang,  insbesondere  bei  niedri- 
gen  Frequenzen.  Diese  hochfrequenten  Störungen 
sind  durch  die  elektrischen  Aggregate  im  Fahrzeug 
verursacht,  wie  z.B.  durch  Zünd-  und  durch  Ein- 
spritzimpulse.  Da  bei  einer  Antenne  nach  DE-PS 

26  50  044  das  Antennenelement  sowohl  mit  dem 
Empfängereingang  als  auch,  bei  eingeschalteter 
Heckscheibenheizung,  mit  der  hochfrequent  ge- 
störten  Gleichspannungsversorgung  verbunden  ist, 

5  sind  zur  Vermeidung  von  Empfangsstörungen 
Siebmaßnahmen  in  der  Gleichspannungsversor- 
gung  mit  hoher  Wirksamkeit  vor  allem  für  den 
niederfrequenten  LMK-Bereich  erforderlich.  Der 
technische  Aufwand  für  diese  Siebung  ist  u.a.  auf- 

io  grund  der  hohen  Heizströme  (bis  zu  ca.  30  A) 
erheblich. 

Eine  ähnliche  Antenne  ist  aus  DE-OS  23  60 
672  bekannt.  Diese  besitzt  ähnliche  Nachteile. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  deshalb,  bei  einer 
75  Antenne  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1 

gute  Empfangseigenschaften  sowohl  im  UKW-Be- 
reich  als  auch  im  LMK-Bereich  zu  schaffen  und 
dabei  den  Aufwand,  der  zur  Siebung  der  niederfre- 
quenten  Störungen  im  Heizkreis  erforderlich  ist,  so 

20  gering  wie  möglich  zu  halten. 
Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 

die  im  Kennzeichen  des  Anspruchs  1  angegebenen 
Merkmale  gelöst. 

Weitere  Merkmale,  Vorteile  und  Einzelheiten 
25  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  den  Ansprüchen 

und  der  nachfolgenden  Beschreibung.  Im  folgen- 
den  wird  die  Erfindung  anhand  von  Zeichnungen 
von  Ausführungsbeispielen  dargestellt  und  näher 
beschrieben.  Es  zeigen: 

30  Fig.  1  schematisch  als  Schaltbild  das  Grundprin- 
zip  einer  Antenne  nach  der  Erfindung  mit  der 
Auskopplung  der  UKW-Signale  am  Heizfeld; 
Fig.  2  schematisch  als  Schaltbild  eine  aktive 
Antenne  nach  der  Erfindung  mit  mittig  im  freien 

35  Bereich  zwischen  Heizfeld  und  Scheibenberan- 
dung  angeordnetem  LMK-Antennenleiter; 
Fig.  3  als  Draufsicht  die  Annäherung  der  flä- 
chenhaften  Ausführung  des  LMK-Antennenlei- 
ters 

40  a)  durch  eine  Gitterstruktur  oder 
b)  durch  mehrere  parallele  Leiter; 

Fig.  4  schematisch  als  Schaltbild  das  Grundprin- 
zip  einer  Antenne  nach  der  Erfindung  mit  der 
Auskopplung  der  UKW-Signale  am  LMK-Anten- 

45  nenleiter 
a)  mit  kapazitiver  Ankopplung  oder 
b)  mit  transformatorischer  Ankopplung; 

Fig.  5  schematisch  als  Schaltbild  die  Zuführung 
des  Gleichstroms  zum  als  UKW-Antennenleiter 

50  verwendeten  Heizfeld  über  Blindwiderstands- 
schaltungen  mit  Gleichstromdurchgang 

a)  zu  der  Sammelschiene,  an  der  auch  der 
UKW-Signalweg  13  über  die  Anschlußstelle 
19  angeschlossen  ist,  oder 

55  b)  auch  an  der  anderen  Sammelschiene; 
Fig.  6  Erzeugung  der  für  den  UKW-Bereich 
hochohmigen  Serienimpedanz  in  der  Gleich- 
stromzuführung 

2 
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a)  durch  Induktivitäten  oder 
b)  durch  Parallelresonanzkreise,  diese  in 
c)  mit  zusätzlichem  Kondensator; 

Fig.  7  schematisch  als  Schaltbild  die  Einbezie- 
hung  der  Blindwiderstandsschaltung  zur  Zufüh- 
rung  des  Gleichstroms  zum  Heizfeld  in  die 
Transformationsschaltung  im  UKW-Signalweg 
13; 
Fig.  8  schematisch  als  Schaltbild  die  hochfre- 
quente  Abtrennung  des  Heizfeldes  von  der 
Gleichstromzuführung  für  den  LMK-Frequenzbe- 
reich  mittels  einer  bifilar  aufgewickelten  Spule 
30; 
Fig.  9  ein  LMK-Ersatzschaltbild; 
Fig.  10  als  Diagramm  die  Abhängigkeit  der  An- 
tennenkapazität  Ca  von  der  relativen  Breite  b/h 
der  flächenhaften  Antennenstruktur  (Meßkurven) 
für  verschiedene  Höhen  h  des  freien  Feldes 
zwischen  Heizstruktur  und  Scheibenberandung; 
Fig.  11  als  Diagramm  die  Abhängigkeit  der  ef- 
fektiven  Höhe  heff  der  LMK-Antenne  von  der 
relativen  Breite  b/h  (Meßkurven); 
Fig.  12  als  Diagramm  die  Signalspannung  Ue 
am  Eingang  des  LMK-Verstärkers  in  Abhängig- 
keit  von  der  relativen  Breite  b/h  bei  für  den 
LMK-Bereich  geerdetem  Heizfeld. 
Die  mit  der  Erfindung  erzielten  Vorteile  beste- 

hen  insbesondere  in  einem  besseren  LMK-Emp- 
fang  und  in  einer  Reduktion  der  Störungen,  die 
über  die  Gleichstromspeisung  in  das  Empfangssy- 
stem  eingekoppelt  werden.  Durch  die  galvanische 
Trennung  des  LMK-Antennenleiters  3  vom  Heizfeld 
2  ist  darüber  hinaus  eine  hochfrequente  Abtren- 
nung  des  Heizfeldes  von  der  Fahrzeugkarosserie  in 
der  Regel  nicht  erforderlich,  wodurch  der  mit  der 
Einführung  einer  bifilaren  Drossel  verbundene  Auf- 
wand  vermieden  werden  kann. 

Bei  einer  aktiven  Antenne  nach  der  Erfindung 
ist  es  erforderlich,  für  die  Optimierung  des  LMK- 
Empfangs  die  verbleibende,  vom  Heizfeld  nicht  ab- 
gedeckte  Fläche,  welche  in  der  Regel  die  Form 
eines  Rechtecks  mit  einer  langen  und  einer  schma- 
len  Seite  besitzt,  optimal  zu  nutzen  derart,  daß  bei 
vorgegebener  Eingangskapazität  des  LMK-Verstär- 
kers  die  Signalspannung  maximal  wird.  Dieser  Op- 
timierung  liegt  folgendes  Dimensionierungsprinzip 
zugrunde: 

Im  LMK-Bereich  läßt  sich  die  Antenne  als 
Quelle  mit  kapazitivem  Innenwiderstand  1/Ca  in 
Serie  zu  einer  frequenzunabhängigen  Quellenspan- 
nung  E*heff  beschreiben.  Bei  Vernachlässigung  der 
Kapazität  der  Verbindung  zwischen  dem  Antennen- 
leiter  und  dem  LMK-Verstärkereingang  ist  diese 
Antennenkapazität  mit  der  Gesamt-Eingangskapazi- 
tät  Cv  des  Antennenverstärkers  am  Eingang  5  be- 
lastet,  wie  es  in  Fig.  9  dargestellt  ist.  Bei  vorgege- 
bener  innerer  Rauschspannung  Ur  des  Verstärkers 
ist  die  für  ein  Signal-Rauschverhältnis  von  1  not- 

wendige  Mindestfeldstärke  Eg  folgendermaßen  dar- 
zustellen: 

Eg  =  (1  +Cv/Ca)  *  Ur/heff  (1) 
5 

Für  andere  Feldstärken  E  ist  der  sich  ergeben- 
de  Signal-Rauschabstand  E/Eg  und  kann  folgender- 
maßen  dargestellt  werden: 

10 
E/Eg  =  E*heff/(Ur*(1  +  Cv/Ca))  =  Ue/Ur  (2) 

Ue  bezeichnet  dabei  entsprechend  Fig.  9  die 
15  Eingangsspannung  des  LMK-Verstärkers  bei  vorge- 

gebener  Signalfeldstärke  E.  Im  Interesse  einer 
möglichst  großen  Empfindlichkeit  soll  die  Grenz- 
feldstärke  Eg  so  gering  bzw.  die  Steuerspannung 
Ue  soll  bei  vorgegebener  Feldstärke  E  so  groß  wie 

20  möglich  sein.  Dies  wird  durch  eine  möglichst  große 
effektive  Höhe  heff  und  eine  möglichst  große  Ka- 
pazität  Ca  bei  möglichst  geringer  Eingangskapazi- 
tät  Cv  bewirkt. 

Im  folgenden  wird  die  Optimierung  der  Emp- 
25  findlichkeit  für  den  Fall  eines  LMK-frequent  geerde- 

ten  Heizfeldes  betrachtet.  Das  Heizfeld  ist  also 
ohne  weitere  Maßnahmen  direkt  mit  den  Gleich- 
stromzuführungen  verbunden.  Die  Berandungen 
der  nicht  vom  Heizfeld  bedeckten  freien  Fläche  auf 

30  der  Heckscheibe  liegen  somit  sämtlich  auf  Masse- 
potential. 

Maximale  effektive  Höhe  wird  aus  Symmetrie- 
gründen  dann  erreicht,  wenn  ein  längsgestreckter 
Antennenleiter  im  halben  Abstand  zwischen  Heiz- 

35  feldrand  und  Scheibenrand,  also  mittig  angebracht 
wird,  wenn  also  die  Abstände  ak  und  ah  nach  Fig. 
2  gleich  groß  und  gleich  a  gewählt  werden.  Zweck- 
mäßigerweise  ist  ebenfalls  der  Abstand  as  an  der 
Schmalseite  der  Antennenstruktur  gleich  a  zu  wäh- 

40  len.  Im  Interesse  einer  möglichst  großen  Antennen- 
kapazität  ist  der  LMK-Antennenleiter  3  flächig  aus- 
zuführen  mit  einer  möglichst  großen  Breiten-  und 
Längenabmessung.  Diese  Abhängigkeit  der  Anten- 
nenkapazität  Ca  von  der  relativen  Breite  der  Anten- 

45  nenstruktur  b/h  zeigt  Fig.  10  (Meßkurven),  wobei 
der  Parameter  "h"  nach  Fig.  2  die  Breite  des  von 
der  Heizstruktur  nicht  bedeckten  Feldes  zur  Schei- 
benberandung  bezeichnet  und  die  Breite  b  sich 
aus  b  =  (h-2a)  ergibt.  Es  sind  Meßkurven  für  drei 

50  typische  Fälle,  nämlich  für  h=  20cm,  h=  12cm 
und  h  =  6cm  dargestellt. 

Im  Gegensatz  zum  Anstieg  der  Antennenkapa- 
zität  Ca  nimmt  die  effektive  Höhe  der  Antennen- 
struktur  mit  zunehmenden  Werten  von  b/h  ab  (Fig. 

55  11,  Meßkurven).  Die  Normierungshöhe  href  in  Fig. 
11  ist  willkürlich  gewählt. 

Für  die  Steuerspannung  Ue  am  Eingang  des 
LMK-Antennenverstärkers  6  ergeben  sich  mit  Glei- 

3 
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chung  (2)  Verläufe,  wie  sie  in  Fig.  12  dargestellt 
sind.  Mit  zunehmender  Breite  h  des  vom  Heizfeld 
nicht  bedeckten  Feldes  der  Heckscheibe  steigt  die 
maximal  erreichbare  Steuerspannung  an.  Unabhän- 
gig  von  der  absoluten  Breite  h  ergibt  sich  jedoch 
jeweils  für  den  gleichen  Wert  von  b/h  =  (b/h)opt 
ein  Maximum  Uemax  der  Steuerspannung  Ue. 
(b/h)opt  hängt  allerdings  von  der  Eingangskapazität 
Cv  des  LMK-Antennenverstärkers  6  ab.  Die  ange- 
nähert  parabelförmige  Charakteristik  der  Verläufe 
Ue/Uref  als  Funktion  von  b/h  kann  durch  folgende 
Gleichung  mit  guter  Genauigkeit  im  Bereich 
5pF<Cv<100pF  und  0.05<b/h<0.95  beschrieben 
werden: 

Ue/Uemax  in  dB»-  17*[b/h  -  0.3  -  0.11d(Cv/10pF)]- 
2  O) 

Id:  Logarithmus  zur  Basis  2. 
Uemax  ist  dabei  der  Maximalwert  der  jeweili- 

gen  Kurve.  Um  dieses  Maximum  zu  erreichen,  ist 
b/h  folgendermaßen  zu  dimensionieren: 

(b/h)opt«0.3  +  0.11d(Cv/10pF)  (4) 

(4) 
Da  b  =  h  -  2a  gilt,  kann  mit  (4)  auch  der  optimale 
Abstand  zwischen  der  flächenhaften  Antennen- 
struktur  und  der  leitenden  Berandung  zu: 

aopt»h/2  *  [0.7  -  0.11d(Cv/10pF)]  (5) 

(5) 
angegeben  werden. 

Die  Abmessungen  des  Heizfeldes  und  der 
Lage  in  der  Heckscheibe  von  Fahrzeugen  werden 
unter  fahrzeugspezifischen  Gesichtspunkten  festge- 
legt.  In  der  Regel  bleibt  nur  ein  schmaler  freier 
Bereich,  der  für  die  Unterbringung  der  LMK-Anten- 
nenstruktur  zur  Verfügung  steht,  so  daß  es  unbe- 
dingt  erforderlich  ist,  jeden  möglichen  dB-Wert  an 
Signal-Rauschabstandsverbesserung  auch  zu  nut- 
zen.  Dies  bedingt  neben  der  Optimierung  der  Brei- 
te  b  bzw.  des  Abstands  a  nach  der  Erfindung  auch 
die  Verwendung  eines  LMK-Antennenverstärkers 
mit  kleiner  Gesamt-Eingangskapazität  Cv  und  die 
Vermeidung  zusätzlicher  kapazitiver  Belastungen. 
Die  Verbindungsleitung  zwischen  der  Anschlußstel- 
le  4  auf  der  LMK-Antennenstruktur  3  und  dem 
Eingang  5  des  LMK-Antennenverstärkers  6  ist  da- 
her  möglichst  kurz  auszuführen. 

Wie  Fig.  12  entnommen  werden  kann,  wird  mit 
zunehmender  Breite  h  des  für  die  Einbringung  der 
LMK-Antennenstruktur  3  verfügbaren  Streifens  zwi- 
schen  Heizfeld  2  und  Scheibenberandung  1  bei 
jeweils  optimaler  Gestaltung  nach  der  Erfindung  die 
Signalspannung  Ue  größer  und  daher  die  Grenz- 

feldstärke  Eg  geringer,  womit  ein  höherer  Signal- 
Rauschabstand  im  aktuellen  Empfangsfall  einher- 
geht.  Im  Interesse  einer  hohen  Grenzempfindlich- 
keit  ist  daher  bei  Fahrzeugheckscheiben,  die  so- 

5  wohl  oberhalb  als  auch  unterhalb  des  horizontal 
orientierten  Heizfeldes  einen  freien  Streifen  aufwei- 
sen,  die  freie  Fläche  mit  der  größeren  Breite  h  bei 
ähnlichen  Längenabmessungen  für  den  Einbau  der 
LMK-Antennenstruktur  3  vorzuziehen. 

io  Die  Realisierung  des  flächenhaften  LMK-Anten- 
nenleiters  3  kann  in  der  Praxis  z.B.  durch  Auf- 
dampfen  einer  dünnen,  die  Durchsicht  kaum  beein- 
trächtigenden  Metallschicht  erfolgen.  Bei  Heck- 
scheiben,  deren  Heizfeld  2  aus  dünnen  Drähten 

15  zwischen  den  beiden  Glasschichten  einer  Verbund- 
glasscheibe  besteht,  wird  man  vorzugsweise  eben- 
falls  die  LMK-Antennenstruktur  3  zwischen  die  bei- 
den  Glasschichten  einbetten  und  das  flächenhafte 
Verhalten  z.B.  durch  eine  Gitterstruktur  (Fig.  3a) 

20  oder  durch  eine  Anordnung  mehrerer  paralleler 
Drähte  (Fig.  3b)  nachbilden,  um  so  die  maximal 
erreichbare  Kapazität  der  Antenne  anzunähern. 

Die  Mehrzahl  beheizter  Fahrzeugheckscheiben 
wird  im  Siebdruckverfahren  mit  anschließender  gal- 

25  vanischer  Verstärkung  der  Leiter  auf  Einscheibens- 
icherheitsglas  realisiert.  Bei  den  hierbei  erforderli- 
chen  Fertigungsschritten  ist  es  nahezu  ohne  Mehr- 
aufwand  möglich,  die  für  eine  aktive  Antenne  nach 
der  Erfindung  erforderliche  LMK-Antennenstruktur  3 

30  gleichzeitig  mit  dem  Heizfeld  2  auf  die  Scheibe  zu 
drucken.  Im  elektrischen  Verhalten  ist  die  aufge- 
druckte  Struktur  einer  Drahtstruktur  der  gleichen 
Geometrie  gleichwertig. 

Die  Horizontalabmessung  üblicher  PKW-Heck- 
35  Scheiben  beträgt  ca.  1/2  Wellenlänge  für  Frequen- 

zen  des  UKW-Bereichs.  Dementsprechend  besteht 
bei  einer  LMK-Struktur  nach  Fig.  3a  oder,  falls  die 
Leiter  an  der  der  Anschlußstelle  4  gegenüberlie- 
genden  Seite  durch  die  Verbindung  29 

40  (Blindwiderstandsschaltung)  kurzgeschlossen  sind, 
auch  für  Strukturen  nach  Fig.  3b  die  Gefahr,  daß 
UKW-Resonanzströme  in  der  LMK-Struktur  auf- 
grund  der  damit  einhergehenden  Verluste  einen 
negativen  Einfluß  auf  die  Leistungsfähigkeit  der  ak- 

45  tiven  LMK-UKW-Antenne  im  UKW-Bereich  hätten. 
Es  ist  daher  zweckmäßig,  die  Struktur  3  wie  in  Fig. 
3b  auszuführen  und  die  einzelnen  Leiter  an  der  der 
Anschlußstelle  gegenüberliegenden  Seite  nicht  mit- 
einander  leitend  zu  verbinden. 

50  Im  vergleich  zu  einer  Antenne  nach  DE-PS  26 
50  044  führt  zie  galvanische  Trennung  von  LMK- 
Antennenstruktur  3  und  Heizfeld  2  zu  einer  erheb- 
lich  geringeren  Störeinkopplung  auf  die  Antenne, 
die  bei  einer  Antenne  nach  der  Erfindung  nur  über 

55  die  kleine  Kapazität  zwischen  Heizfeld  2  und  An- 
tennenstruktur  3  erfolgt.  Entsprechend  werden  an 
die  Siebwirkung  von  LMK-Frequenzen  wirksame 
Siebschaltungen  in  den  Gleichstromzuführungen 

4 
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zur  Heizscheibe  deutlich  geringere  Anforderungen 
gestellt  als  bei  einer  Antenne  nach  dem  Stand  der 
Technik.  Dies  geht  mit  dem  Vorteil  eines  deutlich 
geringeren  technischen  Aufwandes  einher. 

Der  Eingang  des  getrennten  UKW-Signalwegs 
13  ist  bei  einer  Antenne  nach  der  Erfindung  entwe- 
der  mit  dem  Anschlußpunkt  19  an  einer  der  Sam- 
melschienen  24  des  Heizfeldes  2  verbunden  (Fig. 
1)  oder  das  UKW-Signal  wird  ebenfalls  am  LMK- 
Antennenleiter  abgegriffen  (Fig.  4a,b).  Der  Masse- 
anschluß  22  des  Antennenverstärkers  23  ist  dabei 
in  der  Nähe  des  Anschlußpunktes  19  bzw.  4  mit 
der  leitenden  Berandung  1  der  Heckscheibe  zu 
verbinden,  wodurch  definierte  UKW-Eigenschaften 
und  -Impedanzen  erreicht  werden. 

Vorteilhaft  bei  einer  Ankopplung  des  UKW-Si- 
gnalweges  13  an  das  Heizfeld  2  ist  die  Tatsache, 
daß  das  Heizfeld  aufgrund  seiner  großen  Fläche 
"stark"  an  das  UKW-Wellenfeld  angekoppelt  ist 
und  außerdem  eine  breitbandige,  vergleichsweise 
niederohmige  Impedanz  besitzt,  die  verlustarm 
transformiert  werden  kann.  Diese  Eigenschaften  er- 
möglichen  in  der  Regel  die  Realisierung  sehr  guter 
Empfangseigenschaften. 

An  der  Sammelschiene  24  befindet  sich  neben 
der  UKW-Anschlußstelle  19  auch  die  Gleichstrom- 
zuführung  für  die  Scheibenheizung,  die  aufgrund 
ihrer  niederohmigen  UKW-Impedanz,  die  parallel 
zur  Impedanz  des  Heizfeldes  liegt,  eine  erhebliche 
Bedämpfung  des  Heizfeldes  darstellt.  Hiermit  geht 
ein  spürbarer  Verlust  an  Signal-Rauschabstand  ein- 
her.  Im  Interesse  guter  Empfangseigenschaften  ist 
es  daher  von  Vorteil,  bei  einer  derartigen  Ausge- 
staltung  einer  Antenne  nach  der  Erfindung  in  die 
Gleichstromzuführung  26  zu  der  Sammelschiene 
24  eine  Schaltung  28  aus  Blindwiderständen  einzu- 
fügen,  die  für  die  Frequenzen  des  UKW-Bereichs 
im  Vergleich  zur  Impedanz  der  Heizstruktur  2 
hochohmig  ist  (Fig.5a). 

Eine  derartige  hochohmige  UKW-Impedanz 
kann  z.B.  durch  eine  Serieninduktivität  (Fig.  6a) 
realisiert  werden.  Allerdings  ist  aufgrund  der  erfor- 
derlichen  Induktivität  eine  erhebliche  Anzahl  von 
Windungen  für  diese  Spule  erforderlich,  wobei  au- 
ßerdem  wegen  der  hohen  Heizleistung  für  Fahr- 
zeugheckscheiben  von  in  der  Regel  150  -  200  Watt 
und  in  Sonderfällen  bis  zu  350  Watt  ein  großer 
Drahtquerschnitt  verwendet  werden  muß,  um  un- 
tragbare  Verluste  an  Heizleistung  zu  vermeiden. 
Dies  führt  zu  häufig  nicht  akzeptablen  Abmessun- 
gen  dieser  Spule. 

Vorteilhaft  kann  die  erforderliche  hochohmige 
UKW-Impedanz  dadurch  realisiert  werden,  daß  der 
Blindwiderstandsschaltung  28  Resonanzcharakter 
gegeben  wird,  indem  eine  vom  Induktivitätswert 
deutlich  kleinere  und  damit  auch  geometrisch  klei- 
nere  Spule  16  durch  einen  parallel  geschalteten 
Kondensator  17  zu  einem  Parallelresonanzkreis  er- 

gänzt  wird  (Fig.  6b).  Zweckmäßigerweise  wählt 
man  als  Resonanzfrequenz  eine  Frequenz  des 
UKW-Bandes,  vorzugsweise  in  Bandmitte,  wodurch 
die  bestmögliche  Entkopplung  der  Antennen-Heiz- 

5  struktur  2  von  der  Gleichstromzuführung  bei  vorge- 
gebener  Induktivität  erreicht  wird  bzw.  der  erforder- 
liche  Resonanzblindwiderstand  so  klein  wie  eben 
möglich  gemacht  werden  kann,  um  einerseits  keine 
nennenswerte  Bedämpfung  der  UKW-Signale  zu 

io  erhalten  und  um  andererseits  auch  möglichst  ge- 
ringe  Verluste  an  Heizleistung  in  Kauf  nehmen  zu 
müssen. 

Um  Empfangsstörungen  im  UKW-Band  durch 
dem  Heiz-Gleichstrom  überlagerte  hochfrequente 

15  Störsignale  zu  verhindern,  sind  eventuell  noch 
Siebmaßnahmen  für  UKW-Frequenzen  in  der 
Gleichstromzuführung  erforderlich.  Im  einfachsten 
Fall  ist  hierzu  eine  Ergänzung  der  Blindwider- 
standsschaltung  28  um  einen  Kondensator  18  er- 

20  forderlich,  der  von  dem  der  Sammelschiene  24 
abgewandten  Anschluß  der  Serieninduktivität  (Fig. 
6a)  oder  des  Serien-Parallelkreises  (Fig.  6b)  nach 
Masse  zu  schalten  ist  und  der  die  Störsignale  des 
UKW-Bandes  kurzschließt  (Fig.  6c). 

25  Häufig  sind  die  Empfangsergebnisse  im  UKW- 
Band  noch  nicht  ausreichend,  wenn  nur  in  die 
Gleichstromzuführung  zur  Sammelschiene  24  eine 
derartige  Blindwiderstandsschaltung  28  eingebaut 
ist  und  die  andere  Sammelschiene  wechselstrom- 

30  mäßig  niederohmig  auf  Massepotential  liegt.  In  ei- 
ner  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird 
daher  auch  der  anderen  Sammelschiene  25  des 
Heizfeldes  2  der  Heizgleichstrom  über  eine  Blind- 
widerstandsschaltung  29  (Fig.  5a)  zugeführt 

35  (Gleichstromzuführung  27),  was  in  der  Regel  zu 
einer  Verbesserung  des  mittleren  Signal-Rauschab- 
stands  führt. 

Von  Vorteil  ist  es,  diese  Blindwiderstandsschal- 
tung  29  gleichartig  aufzubauen  wie  die  entspre- 

40  chende  Schaltung  28.  Aufgrund  einer  vergleichs- 
weise  hochohmigen  UKW-Impedanz,  die  dann  in 
beide  Gleichstromzuführungen  (26,  27)  eingeschal- 
tet  ist,  ist  das  gesamte  Heizfeld  2  somit  wechsel- 
strommäßig  von  der  Gleichstromzuführung  abge- 

45  trennt. 
In  vielen  Fällen  ist  es  im  Interesse  eines  guten 

UKW-Signal-Rauschabstandes  auch  von  Vorteil,  die 
Sammelschiene  25  nicht  entweder  niederohmig  auf 
Massepotential  zu  legen  oder  UKW-frequent  zu  iso- 

50  Heren  sondern  mit  einem  Blindwiderstand  nach 
Masse  zu  schalten,  derart,  daß  bei  einer  UKW- 
Impedanz  der  Heizscheibe  mit  kapazitiver  Kompo- 
nente  dieser  Blindwiderstand  induktiv  und  bei  einer 
induktiven  Komponente  der  UKW-Impedanz  der 

55  Heizscheibe  dieser  Blindwiderstand  kapazitives 
Verhalten  für  UKW-Frequenzen  aufweist  derart,  daß 
die  Schaltung  in  der  Umgebung  des  UKW-Fre- 
quenzbereichs  Resonanzcharakter  aufweist. 

5 
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Der  technische  Aufwand,  der  mit  der  Notwen- 
digkeit  verbunden  ist,  in  eine  oder  in  beide  Gleich- 
stromzuführungen  für  das  Heizfeld  Blindwider- 
standsschaltungen  einzubauen,  kann  vermieden 
werden,  wenn  der  Eingang  des  UKW-Signalwegs 
13  nicht  mit  einer  der  Sammelschienen  24,  25  des 
Heizfeldes  verbunden  ist,  sondern  an  den  LMK- 
Antennenleiter  3  angekoppelt  ist,  der  ebenfalls  vom 
UKW-Feld  angeregt  wird.  Diese  Ankopplung  kann 
z.B.  kapazitiv  erfolgen  (Fig.  4a),  wobei  die  dem 
LMK-Verstärker  6  parallelgeschaltete  Kapazität 
Ck  =  20  unvermeidbar  zur  Vergrößerung  der  Ge- 
samteingangskapazität  Cv  beiträgt.  Sie  ist  dem- 
nach  möglichst  klein  zu  wählen,  so  daß  der  LMK- 
Empfang  nicht  merklich  beeinträchtigt  ist. 

Diese  zusätzliche  kapazitive  Belastung  des 
LMK-Verstärkers  6  kann  vorteilhaft  durch  eine 
transformatorische  Ankopplung  21  an  den  UKW- 
Antennenleiter  vermieden  werden  (Fig.  4b).  Ge- 
sichtspunkte  für  die  Ausführung  eines  derartigen 
Transformators  21  sind  z.B.  in  DE-OS  23  10  616 
dargestellt. 

Die  Verwendung  der  flächig  ausgeführten  An- 
tennenleiterstruktur  3  auch  für  den  UKW-Empfang 
führt  ebenfalls  zu  guten  Empfangsergebnissen, 
wenn  horizontal  polarisiert  abgestrahlte  UKW-Si- 
gnale  empfangen  werden  sollen.  Für  Anwendungs- 
fälle,  in  denen  die  Antenne  senderseitig  zirkulär 
oder  vertikal  abgestrahlte  UKW-Signale  empfangen 
soll  (USA),  liefert  eine  Antenne  nach  der  Erfindung 
mit  der  Ankopplung  der  UKW-Signalwegs  13  an  die 
Heizstruktur  2  deutlich  bessere  Empfangsergebnis- 
se  als  bei  einer  Ankopplung  an  die  auch  für  die 
LMK-Frequenzen  verwendete  Struktur,  deren  Quer- 
abmessungen  in  der  Regel  deutlich  kleiner  sind  als 
die  der  Heizstruktur.  Es  zeigt  sich  grundsätzlich, 
daß  zum  Empfang  vertikaler  Feldkomponenten  im 
UKW-Bereich  Antennenstrukturen  vorteilhaft  sind, 
die  ausgeprägte  Abmessungen  in  vertikaler  Rich- 
tung  aufweisen. 

Der  UKW-Signalweg  13,  kann  bei  einer  Anten- 
ne  nach  der  Erfindung  entweder  ausschließlich  ver- 
lustarme  passive  Bauelemente  oder  auch  zusätz- 
lich  eine  Verstärkerschaltung  enthalten. 

Von  Vorteil  ist  es,  den  UKW-Signalweg  13  im 
Antennenverstärker  23  als  aktive  Antenne  auszu- 
führen,  da  dann  im  Vergleich  mit  einer  ausschließ- 
lich  passiven  Ausführung  von  13  ein  deutlich  bes- 
serer  Signal-Rauschabstand  im  Gesamtsystem  er- 
zielt  wird.  Hierzu  ist  es  erforderlich,  die  Verstärker- 
stufe  mittels  einer  möglichst  verlustarmen  Transfor- 
mationsschaltung  an  die  Quellimpedanz  der  UKW- 
Antennenstruktur  bezüglich  einer  Optimierung  des 
Signal-Rauschverhältnisses  anzupassen  und  den 
Verstärker  in  unmittelbarer  Nähe  der  Antennen- 
schlußsteile  am  Antennenleiter  anzuordnen.  Diese 
Möglichkeit,  den  mittleren  Rauschabstand  anzuhe- 
ben,  ist  immer  dann  von  Vorteil,  wenn  die  Lei- 

stungsfähigkeit  der  passiven  Antennenstruktur  im 
Vergleich  mit  einer  Referenzantenne,  z.B.  der  Stan- 
dardstabantenne,  nicht  ausreicht.  Eine  weitere  ver- 
lustarme  Transformationsschaltung  am  Ausgang 

5  des  aktiven  Elements  im  UKW-Signalweg  13  er- 
möglicht  für  das  UKW-Band  Leistungsanpassung 
an  den  Wellenwiderstand  des  Verbindungskabels 
zum  Empfänger. 

Bei  ausreichender  Leistungsfähigkeit  der  passi- 
io  ven  UKW-Struktur  ist  es  im  Interesse  einer  wirt- 

schaftlichen  Lösung  vorteilhaft,  wenn  der  Signal- 
weg  13  ausschließlich  verlustarme  passive  Trans- 
formationselemente  zur  Impedanzanpassung  der 
UKW-Antennenstruktur  an  den  Kabelwellenwider- 

15  stand  enthält. 
Bei  einer  Antenne  nach  der  Erfindung  kann  im 

Fall  einer  für  den  LMK-  und  UKW-Frequenzbereich 
gemeinsam  genutzten  flächenhaften  Antennen- 
struktur  3  die  Anschlußstelle  4  an  einem  beliebigen 

20  Punkt  auf  der  Struktur  angebracht  sein,  z.B.  auf  der 
vertikalen  Symmetrielinie  30  möglichst  nahe  an  der 
leitenden  Scheibenberandung.  Vorteilhafter  ist  es 
jedoch  in  der  Regel,  wenn  die  Anschlußstelle  4  an 
der  rechten  oder  linken  Schmalseite  der  flächen- 

25  haften  Struktur  3  angebracht  ist,  da  hierdurch  ein 
kürzeres  Verbindungskabel  zum  Empfänger  ver- 
wendet  werden  kann  und  außerdem  in  der  Nähe 
der  Schmalseiten  der  Struktur  3  meistens  gute 
Möglichkeiten  zur  Unterbringung  des  Antennenver- 

30  stärkers  23  im  Holm  des  Fahrzeuges  vorhanden 
sind  (Fig.  2). 

Wird  für  den  UKW-Empfang  die  Heizstruktur  2 
verwendet,  ist  es  von  Vorteil,  die  Anschlußpunkte  4 
und  19  an  benachbarten  Punkten  der  flächenhaften 

35  Antennenstruktur  3  und  der  Heizstruktur  2  jeweils 
in  der  Nähe  der  Scheibenberandung  1,  also  an  der 
rechten  oder  linken  Schmalseite  der  Heckscheibe 
anzuordnen  (Fig.  1).  Hierdurch  sind  jeweils  kurze 
Verbindungen  zwischen  4  und  6  bzw.  19  und  13 

40  möglich.  Der  LMK-Antennenverstärker  6,  der  UKW- 
Signalweg  13  und  die  Frequenzweiche  11  können 
in  einem  einzigen  Gehäuse  des  Antennenverstär- 
kers  23  untergebracht  werden,  und  der  gemeinsa- 
me  Massepunkt  22  des  Antennenverstärkers  23 

45  kann  ebenfalls  in  der  Nähe  der  Anschlußpunkte  4 
und  19  an  der  leitenden  Scheibenberandung  ange- 
bracht  werden. 

In  manchen  Fällen  ist  der  Abstand  zwischen 
dem  Heizfeld  2  und  der  Scheibenberandung  1  zu 

50  gering,  um  eine  hinreichend  kleine  Mindestfeldstär- 
ke  zu  bewirken  (Fig.  12).  So  führt  eine  Verringe- 
rung  der  Breite  h  des  freien  Streifens  von  20  cm 
auf  6  cm  bei  jeweils  optimaler  Dimensionierung 
nach  der  Erfindung  zu  einem  um  ca.  10.5  dB 

55  schlechteren  Signal-Rauschabstand  im  LMK-Be- 
reich.  In  solchen  Fällen  ist  eine  Verbesserung  der 
Grenzempfindlichkeit  zu  erreichen,  wenn  das  Heiz- 
feld  2  hochfrequent  auch  im  LMK-Bereich  von  der 

6 
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Gleichstromzuführung  26,  27  isoliert  wird  derart, 
wie  es  zum  Beispiel  mit  Hilfe  einer  bifilar  ausge- 
führten  Drossel  30  nach  Fig.  8  erfolgen  kann.  In 
diesem  Fall  führt  das  Heizfeld  2  gegenüber  der  sie 
umgebenden  Karosserie  eine  LMK-frequente  Si- 
gnalspannung.  Das  Ersatzschaltbild  der  Antenne 
mit  Verstärker  in  Fig.  9  bleibt  dabei  unverändert. 
Die  minimale  Grenzfeldstärke  Eg  wird  nun  nicht  für 
gleiche  Abstände  ak  und  ah  (Fig.  2)  erreicht.  Durch 
den  Empfangsbeitrag  des  Heizfeldes  2  und  seine 
kapazitive  Kopplung  zum  LMK-Antennenleiter  3  ist 
für  die  Minimierung  der  Mindestfeldstärke  Eg  bzw. 
für  die  Maximierung  der  Spannung  Ue  ein  deutlich 
kleinerer  Abstand  ah  zum  Heizfeld  2  als  zum  leiten- 
den  Scheibenrand  1  (ak)  optimal. 

Patentansprüche 

1.  Antennenanordnung  für  den  LMK-  und  UKW- 
Rundfunkempfang  in  der  Heckscheibe  eines 
Kraftfahrzeugs  mit  einem  darin  befindlichen,  an 
den  Seiten  mit  je  einer  Sammelschiene  verse- 
henen  Heizfeld,  einer  Gleichstromzuführung 
und  einem  mit  dem  Heizfeld  galvanisch  nicht 
verbundenen,  rechteckig-flächenhaft  ausgebil- 
deten  Antennenleiter  für  den  Empfang  der 
LMK-Signale,  der  im  vom  Heizfeld  nicht  be- 
deckten  Bereich  der  Heckscheibe  angeordnet 
ist, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Anschluß  (4) 
des  Antennenleiters  (3)  mit  der  Eingangsklem- 
me  (5)  eines  rauscharmen  linearen  in  einem 
Antennenverstärker  (23)  enthaltenen  LMK-Ver- 
stärkers  (6)  mit  kapazitiv  hochohmigem  Ein- 
gangswiderstand  über  eine  so  kurze  Zuleitung 
verbunden  ist  und  die  Masseverbindung  (22) 
des  Antennenverstärkers  (23)  ebenfalls  über 
eine  so  kurze  Leitung  mit  der  leitenden  Beran- 
dung  der  Heckscheibe  verbunden  ist,  daß  eine 
aktive  LMK-Antenne  mit  integriertem  Verstär- 
ker  gebildet  ist,  daß  ferner  die  Abstände  die- 
ses  Antennenleiters  (3)  mit  den  Querabmes- 
sungen  (b)  von  der  Berandung  der  Scheibe 
und  von  dem  Heizfeld  so  bemessen  sind,  daß 
das  Verstärkereingangssignal  maximal  ist,  und 
daß  das  Ausgangssignal  des  LMK-Verstärkers 
(6)  dem  ersten  Eingang  (10)  einer  Frequen- 
zweiche  (11)  im  Antennenverstärker  (23)  zuge- 
führt  ist  und  die  Antennenanschlußstelle  (12) 
durch  den  Ausgang  dieser  Frequenzweiche 
gebildet  ist,  daß  im  Antennenverstärker  (23) 
ein  getrennter  Signalweg  (13)  für  UKW-Signale 
vorhanden  ist,  wobei  dieser  Signalweg  ein- 
gangsseitig 

a)  entweder  mit  dem  Anschlußpunkt  (19)  auf 
einer  Sammelschiene  (24)  des  Heizfeldes 
(2)  verbunden  ist  und  in  der  Gleichstromzu- 

führung  dieser  Sammelschiene  (24)  oder  in 
die  Gleichstromzuführungen  beider  Sam- 
melschienen  (24,25)  eine  Blindwiderstands- 
schaltung  (28)  bzw.  je  eine  Blindwider- 

5  Standsschaltung  (28,29)  mit  Gleichstrom- 
durchgang  eingeschaltet  ist,  oder 
b)  der  UKW-Signalweg  (13)  eingangsseitig 
an  den  LMK-Antennenleiter  angekoppelt  ist, 

und  daß  das  Ausgangssignal  des  UKW-Signal- 
io  wegs  (13)  dem  zweiten  Anschluß  (14)  der  Fre- 

quenzweiche  (11)  zugeführt  ist. 

2.  Antennenanordnung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  bei  horizontal  ausgebilde- 

15  ten  Heizleitern  (2)  der  flächenhaft  ausgebildete 
Antennenleiter  (3)  mit  den  Querabmessungen 
b  in  dem  trapezförmigen  freien  Raum  mit  der 
Höhe  h  oberhalb  oder  unterhalb  des  Heizfel- 
des  (2)  mittig  zu  der  senkrechten  Symmetrieli- 

20  nie  der  Heckscheibe  (1)  angebracht  ist  und  die 
drei  Abstände  ak  zwischen  der  Berandung  des 
flächenhaft  ausgebildeten  Antennenleiters  (3) 
und  dem  Scheibenrand,  ah  zwischen  der  ge- 
nannten  Berandung  und  dem  Heizfeld  (2)  und 

25  es  zwischen  der  genannten  Berandung  und 
dem  seitlichen  Scheibenrand  jeweils  gleich 
groß  und  bei  vorgegebener  Eingangskapazität 
Cv  des  Antennenverstärkers  (23)  im  Bereich  5 
pF   ̂ Cv   ̂ 100  pF  und  wenn  die  Blindwider- 

30  Standsschaltung  bzw.  -Schaltungen  (28  bzw. 
29)  für  Frequenzen  des  LMK-Bereichs  keine 
wechselstrommäßige  Trennung  von  der  Karos- 
serie  bewirkt  bzw.  bewirken,  (Fig.  2)  nahezu 
gemäß  folgender  Gleichung  dimensioniert  sind: 

35 
ak  =  ah  =  as  =  a=h/2*  [0.7  -  0.1  *  Id 
(Cv/10pF)] 

40 
3.  Antennenanordnung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Gleichstromzuführung 
(26,27)  über  eine  bifilar  ausgeführte,  für  Signa- 
le  des  LMK-Frequenzbereichs  hochohmige 

45  Drossel  (30)  erfolgt  und  der  Abstand  ah  zwi- 
schen  Heizfeld  (2)  und  dem  Rand  der  flächig 
gestalteten  LMK-Antennenstruktur  (3)  merklich 
kleiner  als  der  Abstand  ak  zwischen  der  metal- 
lischen  Berandung  (1)  der  Heizscheibe  und  der 

50  LMK-Antennenstruktur  (3)  gewählt  sind  und  da- 
durch  das  LMK-Verstärkersignal  maximiert 
wird  (Fig.  8). 

4.  Antennenanordnung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
55  gekennzeichnet,  daß  bei  freien  Flächen  ober- 

halb  und  unterhalb  der  Heizstruktur  (2)  der 
LMK-Antennenleiter  (3)  in  dem  Feld  ange- 
bracht  ist,  in  dem  die  zur  Verfügung  stehende 

7 
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Höhe  h  größer  ist. 

5.  Antennenanordnung  nach  den  Ansprüchen  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  flä- 
chenhaft  ausgebildete  Antennenleiter  (3)  durch 
eine  Drahtstruktur  mit  Gittercharakter  ausge- 
führt  ist  (Fig.  3a). 

6.  Antennenanordnung  nach  den  Ansprüchen  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  flä- 
chenhaft  ausgebildete  Antennenleiter  (3)  durch 
eine  Drahtstruktur  mit  mehreren  zueinander 
parallelen  Leitern  ausgeführt  ist,  die  Anschluß- 
stelle  (4)  an  einer  Schmalseite  dieser  Struktur 
liegt  und  die  Leiter  auf  der  der  Anschlußstelle 
(4)  gegenüberliegenden  Seite  nicht  elektrisch 
leitend  miteinander  verbunden  sind  (Fig.  3b). 

7.  Antennenanordnung  nach  den  Ansprüchen  5 
und  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Draht- 
struktur  durch  auf  die  Scheibe  aufgedruckte 
Leiter  gebildet  ist. 

8.  Antennenanordnung  nach  den  Ansprüchen  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Falle  a 
des  Anspruchs  1  der  Eingang  des  Signalwegs 
(13)  für  UKW-Signale  an  die  Anschlußstelle 
(19)  an  der  Sammelschiene  (24)  des  Heizfel- 
des  (2)  über  eine  möglichst  kurze  Verbindung 
angeschlossen  ist  (Fig.  1)  und  daß  der  Heiz- 
gleichstrom  dieser  Sammelschiene  über  eine 
Blindwiderstandsschaltung  (28)  mit  hochohmi- 
ger  Impedanz  im  UKW-Bereich  zugeführt  ist. 

9.  Antennenanordnung  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  hochohmige  Impe- 
danz  in  der  Blindwiderstandsschaltung  (28) 
durch  eine  Serieninduktivität  erzeugt  ist  (Fig. 
6a). 

10.  Antennenanordnung  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  hochohmige  Impe- 
danz  in  der  Blindwiderstandsschaltung  (28)  für 
den  UKW-Bereich  dadurch  gebildet  ist,  daß  in 
Serie  zur  Gleichstromführung  (26)  zur  Sam- 
melschiene  (24)  ein  Parallelresonanzkreis  ge- 
schaltet  ist,  der  aus  einer  Induktivität  (16)  und 
einer  parallelgeschalteten  Kapazität  (17)  be- 
steht  und  dessen  Resonanzfrequenz  im  UKW- 
Band  liegt  und  dessen  Resonanzblindwider- 
stand  hinreichend  groß  ist,  so  daß  die  Be- 
dämpfung  des  Empfangssignals  für  alle  UKW- 
Frequenzen  nicht  nennenswert  ist  (Fig.  6b). 

11.  Antennenanordnung  nach  Anspruch  9  oder  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  zusätzlicher 
Siebkondensator  (18)  verwendet  wird,  der  zwi- 
schen  dem  der  Sammelschiene  (24)  abge- 

wandten  Anschluß  des  Parallelresonanzkreises 
aus  (16)  und  (17)  und  Masse  geschaltet  ist  und 
dessen  Wert  so  gewählt  ist,  daß  er  im  UKW- 
Bereich  wechselstrommäßig  niederohmig  ist 

5  (Fig.  6b). 

12.  Antennenanordnung  nach  den  Ansprüchen  8 
bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Gleichstromzuführung  (27)  zur  anderen  Sam- 

io  melschiene  (25)  für  UKW  direkt  nach  Masse 
geschaltet  ist. 

13.  Antennenanordnung  nach  den  Ansprüchen  8 
bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auch  der 

15  anderen  Sammelschiene  der  Heizgleichstrom 
über  eine  Blindwiderstandsschaltung  (29)  mit 
hochohmiger  Impedanz  im  UKW-Bereich  zuge- 
führt  ist  und  die  Heizstruktur  dadurch  von  der 
Gleichstromzuführung  hochfrequent  isoliert  ist 

20  (Fig.  5a). 

14.  Antennenanordnung  nach  den  Ansprüchen  8 
bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auch  der 
anderen  Sammelschiene  (25)  der  Heizgleich- 

25  ström  über  eine  Blindwiderstandsschaltung 
(29)  zugeführt  ist  und  bei  einer  kapazitiven 
Komponente  der  UKW-Impedanz  der  Heiz- 
struktur  (2)  diese  Blindwiderstandsschaltung  in- 
duktives  Verhalten  und  bei  einer  induktiven 

30  Komponente  der  UKW-Impedanz  der  Heiz- 
struktur  (2)  diese  Blindwiderstandsschaltung 
kapazitives  Verhalten  im  UKW-Bereich  auf- 
weist,  derart,  daß  im  UKW-Bereich  die  Ge- 
samtschaltung  Resonanzcharakter  besitzt. 

35 
15.  Antennenanordnung  nach  den  Ansprüchen  1 

bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Falle  b 
des  Anspruchs  1  der  Eingangs  des  Signalwegs 
(13)  für  UKW-Signale  kapazitiv  an  den  flächen- 

40  haft  ausgebildeten  Antennenleiter  (3)  ange- 
schlossen  ist  und  dabei  die  Ankoppelkapazität 
(20)  so  klein  gewählt  ist,  daß  der  LMK-Emp- 
fang  durch  die  Vergrößerung  der  Gesamt-Ein- 
gangskapazität  Cv  durch  die  kapazitive  Bela- 

45  stung  nicht  beeinträchtigt  ist  (Fig.  4a). 

16.  Antennenanordnung  nach  den  Ansprüchen  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Falle  b 
des  Anspruchs  1  der  Eingang  des  Signalwegs 

50  für  UKW-Signale  mit  Hilfe  eines  Transforma- 
tors  (21)  an  den  flächenhaft  ausgebildeten  An- 
tennenleiter  (3)  angeschlossen  ist  (Fig.  4b). 

17.  Antennenanordnung  nach  den  Ansprüchen  8 
55  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Si- 

gnalweg  (13)  für  UKW-Signale  ausschließlich 
verlustarme  passive  Transformationsschaltun- 
gen  enthält,  die  derart  gestaltet  sind,  daß  auf 

8 
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an  sich  bekannte  Weise  am  Ausgang  der  Fre- 
quenzweiche  Impedanzanpassung  an  die  An- 
tennenleitung  im  UKW-Bereich  besteht. 

18.  Antennenanordnung  nach  den  Ansprüchen  8 
bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Si- 
gnalweg  (13)  für  UKW-Signale  eine  Verstärker- 
schaltung  und  vor  deren  Eingang  eine  verlu- 
starme  passive  Transformationsschaltung  ent- 
hält,  die  Rauschanpassung  für  den  UKW-Be- 
reich  bewirkt  und  am  Ausgang  des  Verstärkers 
eine  weitere  verlustarme  Anpassungsschaltung 
vorhanden  ist,  so  daß  am  Ausgang  der  Fre- 
quenzweiche  (11)  Impedanzanpassung  an  die 
Antennenanschlußleitung  besteht. 

19.  Antennenanordnung  nach  den  Ansprüchen  8 
und  10  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
im  Falle  a  des  Anspruchs  1  sich  die  Anschlüs- 
se  für  LMK-Signale  (4)  und  für  UKW-Signale 
(19)  dicht  beieinander  an  der  Seitenberandung 
der  Heckscheibe  befinden. 

20.  Antennenanordnung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  im  Falle  a  des  Anspruchs 
1  mit  nur  einer  Blindwiderstandsschaltung  (28) 
diese  Bestandteil  der  Eingangstransformations- 
schaltung  im  UKW-Signalweg  (13)  ist  (Fig.  7). 

Claims 

1.  Aerial  array  for  long-,  medium-  and  short-wave 
and  VHF  radio  reception  in  the  rear  wind- 
screen  of  a  motor  vehicle  with  a  heated  area 
located  therein  provided  with  a  bus  bar  on 
each  of  its  sides,  a  direct  current  feed  and  a 
rectangular  two-dimensionally  formed  aerial 
conductor  not  connected  electrically  to  the 
heated  area  for  the  reception  of  long-, 
medium-  and  short-wave  Signals,  which  is  ar- 
ranged  in  the  part  of  the  rear  windscreen  not 
covered  by  the  heated  area, 

characterised  in  that  the  connection  (4)  of  the 
aerial  conductor  (3)  is  connected  to  the  input 
terminal  (5)  of  a  low-noise  linear  long-, 
medium-  and  short-wave  amplifier  (6)  contain- 
ed  in  an  aerial  amplifier  (23)  with  a  capacitively 
high-resistance  input  resistance  via  so  Short  a 
supply  lead  and  the  earth  connection  (22)  of 
the  aerial  amplifier  (23)  is  likewise  connected 
to  the  conductive  edge  of  the  rear  windscreen 
via  so  short  a  lead  that  an  active  long-, 
medium-  and  short-wave  aerial  with  an  integral 
amplifier  is  formed,  that  moreover  the  dis- 
tances  of  this  aerial  conductor  (3)  with  the 
transverse  dimensions  (b)  from  the  edge  of  the 
windscreen  and  from  the  heated  area  are  so 

calculated  that  the  amplifier  input  Signal  is  at  a 
maximum,  and  that  the  Output  Signal  of  the 
long-,  medium-  and  short-wave  amplifier  (6)  is 
supplied  to  the  first  input  (10)  of  a  separating 

5  filter  (11)  in  the  aerial  amplifier  (23)  and  the 
aerial  connecting  point  (12)  is  formed  by  the 
Output  of  this  separating  filter,  that  in  the  aerial 
amplifier  (23)  a  separate  Signal  path  (13)  for 
VHF  Signals  is  present,  this  Signal  path  on  the 

io  input  side 
a)  either  being  connected  to  the  point  of 
connection  (19)  on  a  bus  bar  (24)  of  the 
heated  area  (2)  and  a  reactance  circuit  (28) 
being  inserted  in  the  direct  current  feed  of 

is  this  bus  bar  (24)  or  a  reactance  circuit  (28, 
29)  being  inserted  into  each  of  the  direct 
current  feeds  of  both  bus  bars  (24,  25)  with 
direct  current  throughput,  or 
b)  the  VHF  signal  path  (13)  on  the  input 

20  side  being  coupled  to  the  long-,  medium- 
and  short-wave  aerial  conductor, 

and  that  the  Output  signal  of  the  VHF  signal 
path  (13)  is  supplied  to  the  second  connection 
(14)  of  the  separating  filter  (11). 

25 
2.  Aerial  array  according  to  Claim  1  ,  characterised 

in  that,  in  the  case  of  horizontally  formed  heat- 
ing  conductors  (2),  the  two-dimensionally 
formed  aerial  conductor  (3)  with  the  transverse 

30  dimensions  b  in  the  trapezoidal  free  area  with 
the  height  h  above  or  below  the  heated  area 
(2)  is  mounted  central  to  the  vertical  bisecting 
line  of  the  rear  windscreen  (1)  and  the  three 
distances  ak  between  the  bounds  of  the  two- 

35  dimensionally  formed  aerial  conductor  (3)  and 
the  edge  of  the  windscreen,  ah  between  the 
said  bounds  and  the  heated  area  (2)  and  as 
between  the  said  bounds  and  the  lateral  edge 
of  the  windscreen  are  respectively  commen- 

40  surate  and  at  a  preset  input  capacitance  Cv  of 
the  aerial  amplifier  (23)  in  the  ränge  5  pF   ̂ Cv 
 ̂ 100  pF  and  if  the  reactance  circuit  or  reac- 

tance  circuits  (28  and/or  29)  does  not  or  do  not 
effect  any  alternating  current  isolation  from  the 

45  vehicle  body  for  frequencies  of  the  long-, 
medium-  and  short-wave  ränge,  (Fig.  2)  are 
dimensioned  virtually  as  per  the  following 
equation: 

50  ak  =  ah  =  as  =  a=h/2*  [0.7  -  0.1  *  Id 
(Cv/10pF)] 

3.  Aerial  array  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  that  the  direct  current  feed  (26,  27)  is  effec- 

55  ted  via  a  choke  (30)  of  bifilar  design  with  high 
resistance  for  Signals  of  the  long-,  medium- 
and  short-wave  frequency  ränge  and  the  dis- 
tance  ah  between  the  heated  area  (2)  and  the 

9 



17 EP  0  155  647  B1 18 

edge  of  the  two-dimensionally  formed  long-, 
medium-  and  short-wave  aerial  structure  (3) 
are2)  chosen  so  as  to  be  markedly  smaller 
than  the  distance  ak  between  the  metallic  edge 
(1)  of  the  heated  windscreen  and  the  long-,  5 
medium-  and  short-wave  aerial  structure  (3) 
and  due  to  this  the  long-,  medium-  and  short- 
wave  amplifier  signal  is  maximized  (Fig.  8). 

4.  Aerial  array  according  to  Claim  2,  characterised  10 
in  that,  where  there  are  free  surfaces  above 
and  below  the  heating  structure  (2),  the  long-, 
medium-  and  short-wave  aerial  conductor  (3)  is 
accommodated  in  the  area  in  which  the  avail- 
able  height  h  is  greater.  75 

parallel  and  its  resonant  frequency  lying  in  the 
VHF  ränge  and  its  resonance  reactance  being 
sufficiently  great,  so  that  the  damping  of  the 
received  signal  for  all  VHF  frequencies  is  not 
of  any  consequence  (Fig.  6b). 

11.  Aerial  array  according  to  Claim  9  or  10,  charac- 
terised  in  that  an  additional  filter  capacitor  (18) 
is  used,  which  is  connected  between  the  con- 
nection  of  the  parallel  resonant  circuit  consist- 
ing  of  (16)  and  (17)  turned  away  from  the  bus 
bar  (24)  and  earth  and  the  value  of  which  is 
selected  such  that  it  is  low-resistance  in  the 
VHF  ränge  in  terms  of  alternating  current  (Fig. 
6b). 

5.  Aerial  array  according  to  Claims  1  to  4,  charac- 
terised  in  that  the  two-dimensionally  formed 
aerial  conductor  (3)  is  realized  by  means  of  a 
wire  structure  with  a  lattice  character  (Fig.  3a). 

12.  Aerial  array  according  to  Claims  8  to  11, 
characterised  in  that  the  direct  current  feed 
(27)  to  the  other  bus  bar  (25)  for  VHF  is 

20  connected  directly  to  earth. 

6.  Aerial  array  according  to  Claims  1  to  4,  charac- 
terised  in  that  the  two-dimensionally  formed 
aerial  conductor  (3)  is  realized  by  means  of  a 
wire  structure  with  several  conductors  parallel 
to  one  another,  the  point  of  connection  (4)  lies 
on  a  short  side  of  this  structure  and  the  con- 
ductors  on  the  side  opposite  the  point  of  con- 
nection  (4)  are  not  connected  to  one  another 
so  as  to  be  electrically  conductive  (Fig.  3b). 

7.  Aerial  array  according  to  Claims  5  and  6, 
characterised  in  that  the  wire  structure  is 
formed  by  conductors  printed  onto  the  wind- 
screen. 

8.  Aerial  array  according  to  Claims  1  to  7,  charac- 
terised  in  that  in  case  a  of  Claim  1  the  input  of 
the  signal  path  (13)  for  VHF  Signals  is  con- 
nected  to  the  point  of  connection  (19)  on  the 
bus  bar  (24)  of  the  heated  area  (2)  via  as  short 
a  connection  as  possible  (Fig.  1)  and  that  the 
heating  direct  current  is  supplied  to  this  bus 
bar  via  a  reactance  circuit  (28)  with  high-resis- 
tance  impedance  in  the  VHF  ränge. 

9.  Aerial  array  according  to  Claim  8,  characterised 
in  that  the  high-resistance  impedance  in  the 
reactance  circuit  (28)  is  produced  by  a  series 
inductor  (Fig.  6a). 

10.  Aerial  array  according  to  Claim  8,  characterised 
in  that  the  high-resistance  impedance  in  the 
reactance  circuit  (28)  for  the  VHF  ränge  is 
formed  by  a  parallel  resonant  circuit  connected 
in  series  to  the  direct  current  supply  (26)  to  the 
bus  bar  (24),  this  circuit  consisting  of  an  induc- 
tor  (16)  and  a  capacitor  (17)  connected  in 

13.  Aerial  array  according  to  Claims  8  to  11, 
characterised  in  that  the  heating  direct  current 
is  supplied  also  to  the  other  bus  bar  via  a 

25  reactance  circuit  (29)  with  high-resistance  im- 
pedance  in  the  VHF  ränge  and  the  heating 
structure  is  high-frequency  isolated  by  this 
from  the  direct  current  feed  (Fig.  5a). 

30  14.  Aerial  array  according  to  Claims  8  to  11, 
characterised  in  that  the  heating  direct  current 
is  supplied  via  a  reactance  circuit  (29)  to  the 
other  bus  bar  (25)  also  and  in  the  case  of  a 
capacitive  component  of  the  VHF  impedance 

35  of  the  heating  structure  (2)  this  reactance  cir- 
cuit  exhibits  inductive  behaviour,  and  in  the 
case  of  an  inductive  component  of  the  VHF 
impedance  of  the  heating  structure  (2)  this 
reactance  circuit  exhibits  capacitive  behaviour 

40  in  the  VHF  ränge,  such  that  in  the  VHF  ränge 
the  overall  circuit  has  a  resonant  character. 

15.  Aerial  array  according  to  Claims  1  to  7,  charac- 
terised  in  that  in  case  b  of  Claim  1  the  input  of 

45  the  signal  path  (13)  for  VHF  Signals  is  con- 
nected  capacitively  to  the  two-dimensionally 
formed  aerial  conductor  (3)  and  thereby  the 
coupling  capacitance  (20)  is  chosen  so  as  to 
be  so  small  that  long-,  medium-  and  short- 

50  wave  reception  is  not  adversely  affected  by  the 
increase  in  the  total  input  capacitance  Cv  due 
to  the  capacitive  loading  (Fig.  4a). 

16.  Aerial  array  according  to  Claims  1  to  7,  charac- 
55  terised  in  that  in  case  b  of  Claim  1  the  input  of 

the  signal  path  for  VHF  Signals  is  connected 
with  the  aid  of  a  transformer  (21)  to  the  two- 
dimensionally  formed  aerial  conductor  (3)  (Fig. 

10 
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4b). 

17.  Aerial  array  according  to  Claims  8  to  16, 
characterised  in  that  the  signal  path  (13)  for 
VHF  Signals  contains  exclusively  low-loss  pas-  5 
sive  transformer  circuits,  which  are  constructed 
such  that  impedance  matching  to  the  aerial 
lead  in  the  VHF  ränge  exists  in  a  known  man- 
ner  at  the  Output  of  the  separating  filter. 

10 
18.  Aerial  array  according  to  Claims  8  to  16, 

characterised  in  that  the  signal  path  (13)  for 
VHF  Signals  contains  an  amplifier  circuit  and 
before  its  input  a  low-loss  passive  transformer 
circuit,  which  effects  noise  matching  for  the  w 
VHF  ränge  and  a  further  low-loss  matching 
circuit  is  present  at  the  Output  of  the  amplifier, 
so  that  at  the  Output  of  the  separating  filter  (11) 
impedance  matching  to  the  aerial  connection 
lead  exists.  20 

19.  Aerial  array  according  to  Claims  8  and  10  to 
17,  characterised  in  that  in  case  a  of  Claim  1 
the  connections  for  long-,  medium-  and  short- 
wave  Signals  (4)  and  for  VHF  Signals  (19)  lie  25 
close  to  one  another  at  the  lateral  edge  of  the 
rear  windscreen. 

20.  Aerial  array  according  to  Claim  1  ,  characterised 
in  that  in  case  a  of  Claim  1  with  only  one  30 
reactance  circuit  (28)  this  is  a  component  of 
the  input  transformer  circuit  in  the  VHF  signal 
path  (13)  (Fig.  7). 

Revendicatlons  35 

tenne  (23)  etant  egalement  reliee  au  bord 
conducteur  de  la  vitre  arriere  par  un  fil  suffi- 
samment  court  pour  que  l'on  obtienne  une 
antenne  LMK  active  ä  amplificateur  integre  ; 
en  ce  qu'en  outre,  les  distances  de  ce  conduc- 
teur  d'antenne  (3)  dans  le  sens  transversal  (b) 
par  rapport  au  bord  de  la  vitre  et  au  panneau 
chauffant  sont  calculees  de  teile  maniere  que 
le  signal  d'entree  de  l'amplificateur  soit  maxi- 
mal  ;  en  ce  que  le  signal  de  sortie  de  l'amplifi- 
cateur  LMK  (6)  est  amene  ä  la  premiere  entree 
(10)  d'un  circuit  separateur  de  frequences  (11) 
dans  l'amplificateur  d'antenne  (23)  ;  en  ce  que 
le  point  de  couplage  (12)  de  l'antenne  est 
constitue  par  la  sortie  de  ce  separateur  de 
frequences  ;  en  ce  qu'une  voie  de  signaux 
separee  (13)  pour  les  signaux  UKW  est  prevue 
dans  l'amplificateur  d'antenne  (23),  cette  voie 
de  signaux  etant, 

a)  soit  reliee  du  cote  entree  avec  le  point 
de  raccordement  (19)  sur  une  barre  collec- 
trice  (24)  du  panneau  chauffant  (2)  et  un 
circuit  de  reactance  (28)  ou  deux  circuits  de 
reactance  (28,29)  avec  passage  de  courant 
continu  est  ou  sont  monte(s)  respectivement 
dans  l'amenee  de  courant  continu  de  cette 
barre  collectrice  (24)  ou  dans  les  amenees 
de  courant  continu  des  deux  barres  collec- 
trices  (24,  25), 
b)  soit  accouplee  cote  entree  au  conducteur 
d'antenne  LMK, 

et  en  ce  que  le  signal  de  sortie  de  la  voie 
de  signaux  UKW  (13)  est  amene  ä  la  seconde 
connexion  (14)  du  separateur  de  frequences 
(11)  . 

1.  Configuration  d'antenne  dans  la  vitre  arriere 
d'une  automobile  pour  la  reception  des  ondes 
LMK  (grandes  ondes,  petites  ondes  et  des 
ondes  courtes),  et  des  ondes  ultra-courtes  40 
(UKW),  la  vitre  comportant  un  panneau  chauf- 
fant  muni  de  chaque  cote  d'une  barre  collectri- 
ce,  une  amenee  de  courant  continu  et  un 
conducteur  d'antenne  de  forme  rectangulaire 
et  adherant  ä  la  surface  et  qui  n'est  pas  relie  45 
electriquement  au  panneau  chauffant,  ledit 
conducteur  d'antenne  etant  destine  ä  la  recep- 
tion  des  signaux  LMK  et  etant  place  dans  la 
zone  de  la  vitre  arriere  non  recouverte  par  le 
panneau  chauffant,  caracterisee  en  ce  que  le  50 
raccordement  (4)  du  conducteur  d'antenne  (3) 
ä  la  borne  d'entree  (5)  d'un  amplificateur  LMK 
(6)  muni  d'une  resistance  capacitive  d'entree 
de  valeur  ohmique  elevee,  lineaire  ä  faible 
bruit,  et  contenu  dans  un  amplificateur  d'anten-  55 
ne  (23)  se  fait  par  l'intermediaire  d'un  fil 
d'amenee  suffisamment  court,  et  la  borne  de 
mise  ä  la  masse  (22)  de  l'amplificateur  d'an- 

2.  Configuration  d'antenne  suivant  la  revendica- 
tion  1,  caracterisee  en  ce  que,  dans  le  cas  de 
conducteurs  chauffants  (2)  formes  horizontale- 
ment,  le  conducteur  d'antenne  (3),  forme  pour 
adherer  ä  la  surface  et  situe  ä  des  distances 
transversales  b  dans  l'espace  libre  trapezoidal 
de  hauteur  h  au-dessus  ou  au-dessous  du  pan- 
neau  chauffant  (2),  est  monte  au  centre  par 
rapport  ä  la  bissectrice  verticale  de  la  vitre 
arriere  (1)  et  en  ce  que  les  trois  distances  ak 
entre  le  bord  du  conducteur  d'antenne  (3) 
adherent  ä  la  surface  et  le  bord  de  la  vitre,  ah 
entre  ledit  bord  du  conducteur  et  le  panneau 
chauffant  (2)  et  as  entre  ledit  bord  du  conduc- 
teur  et  le  bord  lateral  de  la  vitre  sont  toutes 
egales  et  en  ce  que,  pour  une  capacite  d'en- 
tree  donnee  Cv  de  l'amplificateur  d'antenne 
(23)  dans  la  fourchette  5  pF   ̂ Cv   ̂ 100  pF,  et 
si  le  ou  les  circuit(s)  de  reactance  (28  ou  29) 
n'effectue  ou  n'effectuent,  pour  les  frequences 
de  la  gamme  LMK,  aucun  isolement  de  la 
carrosserie  par  rapport  au  courant  alternatif, 

11 



21 EP  0  155  647  B1 22 

ces  distances  (figure  2)  Sont  dimensionnees 
pratiquement  suivant  l'equation  suivante  : 

ak  =  ah  =  as  =  a«h/2  *  [0,7  -  0,1  *  Id  (Cv/10 
PF)]. 

3.  Configuration  d'antenne  suivant  la  revendica- 
tion  1,  caracterisee  en  ce  que  l'amenee  de 
courant  continu  (26,  27)  se  fait  par  l'interme- 
diaire  d'une  inductance  (30)  bifilaire  de  valeur 
ohmique  elevee  pour  les  signaux  de  la  gamme 
des  frequences  LMK  ;  en  ce  que  la  distance  ah 
entre  le  panneau  chauffant  (2)  et  le  bord  de  la 
structure  d'antenne  LMK  (3)  configuree  plate 
est  sensiblement  inferieure  ä  la  distance  ak 
entre  le  bord  metallique  (1)  de  la  vitre  chauf- 
fante  et  la  structure  d'antenne  LMK  (3)  et  en 
ce  que  le  signal  d'amplificateur  LMK  est  ainsi 
maximise  (figure  8). 

4.  Configuration  d'antenne  suivant  la  revendica- 
tion  2,  caracterisee  en  ce  que,  dans  le  cas  de 
surfaces  libres  au-dessus  et  au-dessous  de  la 
structure  chauffante  (2),  le  conducteur  d'anten- 
ne  LMK  (3)  est  place  dans  la  zone  dans  laquel- 
le  la  hauteur  h  qui  reste  disponible  est  la  plus 
grande. 

5.  Configuration  d'antenne  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  ä  4,  caracterisee  en 
ce  que  le  conducteur  d'antenne  (3)  forme  pour 
adherer  ä  la  surface  est  realise  au  moyen 
d'une  structure  de  fils  de  type  treillis  (figure 
3a). 

6.  Configuration  d'antenne  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  ä  4,  caracterisee  en 
ce  que  le  conducteur  d'antenne  (3)  forme  pour 
adherer  ä  la  surface  est  realise  au  moyen 
d'une  structure  de  fils  comportant  plusieurs 
conducteurs  paralleles  entre  eux,  le  point  de 
raccordement  (4)  situe  sur  le  petit  cote  de 
cette  structure  et  le  conducteur  sur  le  cote 
oppose  au  point  de  raccordement  (4)  n'etant 
pas  relies  electriquement  entre  eux  (figure  3b). 

7.  Configuration  d'antenne  suivant  les  revendica- 
tions  5  et  6,  caracterisee  en  ce  que  la  structure 
de  fils  est  formee  par  des  conducteurs  appli- 
ques  sur  la  vitre. 

8.  Configuration  d'antenne  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  ä  7,  caracterisee  en 
ce  que,  dans  le  cas  a  de  la  revendication  1, 
l'entree  de  la  voie  de  signaux  (13)  pour  les 
signaux  UKW  est  raccordee  au  point  de  rac- 
cordement  (19)  sur  la  barre  collectrice  (24)  du 
panneau  chauffant  (2)  par  l'intermediaire  d'une 

liaison  aussi  courte  que  possible  (figure  1)  et 
en  ce  que  le  courant  continu  de  chauffage  de 
cette  barre  collectrice  est  amene  par  l'interme- 
diaire  d'un  circuit  de  reactance  (28)  ä  haute 

5  impedance  dans  la  gamme  UKW. 

9.  Configuration  d'antenne  suivant  la  revendica- 
tion  8,  caracterisee  en  ce  que  la  haute  impe- 
dance  dans  le  circuit  de  reactance  (28)  est 

io  produite  par  une  resistance  inductive  serie 
(figure  6a). 

10.  Configuration  d'antenne  suivant  la  revendica- 
tion  8,  caracterisee  en  ce  que  la  haute  impe- 

15  dance  dans  le  circuit  de  reactance  (28)  pour  la 
gamme  UKW  est  formee  par  le  montage  d'un 
circuit  de  resonance  parallele  en  serie  avec 
l'amenee  de  courant  continu  (26)  vers  la  barre 
collectrice  (24),  ce  circuit  se  composant  d'une 

20  resistance  inductive  (16)  et  d'un  condensateur 
(17)  montes  en  parallele,  sa  frequence  de  re- 
sonance  se  situant  dans  la  bände  UKW  et  sa 
reactance  de  resonance  etant  suffisamment 
elevee  pour  que  l'affaiblissement  du  signal  de 

25  reception  pour  toutes  les  frequences  UKW  ne 
soit  pas  notable  (figure  6b). 

11.  Configuration  d'antenne  suivant  la  revendica- 
tion  9  ou  la  revendication  10,  caracterisee  en 

30  ce  qu'un  condensateur  de  filtrage  (18)  addi- 
tionnel  est  utilise,  qui  est  monte  entre  la  borne 
du  circuit  de  resonance  parallele,  compose  de 
(16)et  (17),  opposee  ä  la  barre  collectrice  (24) 
et  la  masse  et  en  ce  que  sa  valeur  est  choisie 

35  de  teile  maniere  qu'il  soit  ä  basse  impedance 
pour  le  courant  alternatif  dans  la  gamme  UKW 
(figure  6c). 

12.  Configuration  d'antenne  suivant  l'une  quelcon- 
40  que  des  revendications  8  ä  1  1  ,  caracterisee  en 

ce  que  l'amenee  de  courant  continu  (27)  est 
reliee  directement  apres  la  masse  ä  l'autre 
barre  collectrice  (25)  pour  les  UKW. 

45  13.  Configuration  d'antenne  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  8  ä  1  1  ,  caracterisee  en 
ce  qu'egalement  le  courant  continu  de  chauffa- 
ge  est  amene  ä  l'autre  barre  collectrice  par 
l'intermediaire  d'un  circuit  de  reactance  (29)  ä 

50  haute  impedance  dans  la  gamme  UKW  et  en 
ce  que  la  structure  chauffante  est  ainsi  isolee  ä 
haute  frequence  de  l'amenee  de  courant  conti- 
nu  (figure  5a). 

55  14.  Configuration  d'antenne  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  8  ä  1  1  ,  caracterisee  en 
ce  qu'egalement  le  courant  continu  de  chauffa- 
ge  est  amene  ä  l'autre  barre  collectrice  (25) 
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15. 

par  l'intermediaire  d'un  circuit  de  reactance 
(29)  et  que,  pour  une  composante  capacitive 
de  l'impedance  UKW  de  la  structure  chauffan- 
te  (2),  ce  circuit  de  reactance  presente  un 
comportement  inductif  et  en  ce  que,  pour  une  5 
composante  inductive  de  l'impedance  UKW  de 
la  structure  de  chauffage  (2),  ce  circuit  de 
reactance  a  un  comportement  capacitif  dans  la  20. 
gamme  UKW  de  teile  maniere  que,  dans  la 
gamme  UKW,  l'ensemble  du  circuit  possede  10 
un  caractere  de  resonance. 

Configuration  d'antenne  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  ä  7,  caracterisee  en 
ce  que,  dans  le  cas  b  de  la  revendication  1,  75 
l'entree  de  la  voie  de  signaux  (13)  pour  les 
signaux  UKW  est  raccordee  de  maniere  capa- 
citive  au  conducteur  d'antenne  (3)  qui  adhere 
ä  la  surface,  la  capacite  de  couplage  (20)  etant 
alors  choisie  suffisamment  petite  pour  que  la  20 
reception  LMK  ne  soit  pas  alteree  par  l'aug- 
mentation  de  la  capacite  d'entree  totale  Cv  par 
la  Charge  capacitive  (figure  4a). 

tion  9  ou  l'une  quelconque  des  revendications 
10  ä  17,  caracterisee  en  ce  que,  dans  le  cas  a 
de  la  revendication  1,  les  bornes  pour  les 
signaux  LMK  (4)  et  pour  les  signaux  UKW  (19) 
se  trouvent  tres  pres  l'une  de  l'autre  contre  le 
bord  lateral  de  la  vitre  arriere. 

Configuration  d'antenne  suivant  la  revendica- 
tion  1,  caracterisee  en  ce  que,  dans  le  cas  a 
de  la  revendication  1,  avec  uniquement  un 
circuit  de  reactance  (28),  ce  composant  du 
circuit  de  transformation  d'entree  se  trouve 
dans  la  voie  de  signaux  UKW  (13)  (figure  7). 

16.  Configuration  d'antenne  suivant  l'une  quelcon-  25 
que  des  revendications  1  ä  7,  caracterisee  en 
ce  que,  dans  le  cas  b  de  la  revendication  1, 
l'entree  de  la  voie  de  signaux  pour  les  signaux 
UKW  est  raccordee  ä  l'aide  d'un  transforma- 
teur  (21)  au  conducteur  d'antenne  (3)  qui  30 
adhere  ä  la  surface  (figure  4b). 

17.  Configuration  d'antenne  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  8  ä  16,  caracterisee  en 
ce  que  la  voie  de  signaux  (13)  pour  les  si-  35 
gnaux  UKW  comprend  exclusivement  des  cir- 
cuits  de  transformation  passifs  ä  faibles  pertes 
qui  sont  configures  de  teile  maniere  qu'ä  la 
sortie  du  circuit  separateur  de  frequences,  une 
adaptation  d'impedance  ä  la  ligne  d'antenne  40 
dans  la  gamme  UKW  soit  presente  d'une  ma- 
niere  connue  en  soi. 

18.  Configuration  d'antenne  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  8  ä  16,  caracterisee  en  45 
ce  que  la  voie  de  signaux  (13)  pour  les  si- 
gnaux  UKW  comporte  un  circuit  d'amplificateur 
et,  avant  l'entree  de  celui-ci,  un  circuit  de 
transformation  passif  ä  faibles  pertes,  qui  ef- 
fectue  une  adaptation  ä  bruit  minimum  pour  la  50 
gamme  UKW  et  en  ce  qu'ä  la  sortie  de  l'ampli- 
ficateur,  il  est  prevu  un  autre  circuit  d'adapta- 
tion  ä  faibles  pertes  de  teile  maniere  qu'ä  la 
sortie  du  circuit  separateur  de  frequences  (11), 
une  adaptation  d'impedance  ä  la  ligne  de  rac-  55 
cordement  d'  antenne  soit  obtenue. 

19.  Configuration  d'antenne  suivant  la  revendica- 
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