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(54) Bezeichnung: Schutzelement für einen Radarsensor in einem Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Schutzele-
ment (R) für einen Radarsensor (S) in einem Kraftfahrzeug,
wobei das Schutzelement (R) eine Dicke (d) aufweist und
für Radiowellen zumindest teilweise durchlässig ist. Die Dick
(d) des Schutzelements (R) ist so gewählt, dass eine durch
das Schutzelement (R) verursachte Dämpfung der Radio-
wellen zwischen einem, insbesondere lokalen, Minimum und
einem, insbesondere lokalen, Maximum liegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schutzelement für
einen Radarsensor in einem Kraftfahrzeug gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1, einen entspre-
chenden Radarsensor sowie ein Kraftfahrzeug mit ei-
nem solchen Radarsensor.

[0002] Viele Komfort- und Sicherheitsapplikationen
in Kraftfahrzeugen, wie Totwinkel-Überwachung, Ab-
standsregelung mit Stop-and-Go-Funktion, Kollisi-
onserkennung, Kollisionsvermeidung oder der Ein-
parkassistent, lassen sich mit Hilfe von Radarsenso-
ren realisieren. Solche Radarsensoren bestehen im
Allgemeinen aus einem Sender, einem Empfänger
und einer Antenne. Des Weiteren weisen Radarsen-
soren üblicherweise ein Gehäuse oder zumindest ein
Schutzelement auf, welches die Komponenten zu-
mindest teilweise vor Umwelteinflüssen, z.B. Stein-
schlag und/oder Witterung, schützt.

[0003] In DE 10 2007 059 758 A1 wird vorgeschla-
gen, ein als Radom bezeichnetes Gehäuse für ein
Abstands-Warn-Radar zusätzlich mit einer schmutz-,
wasser- schnee- und/oder eisabweisenden Deck-
schicht zu versehen.

[0004] Dagegen schlägt DE 10 2011 107 216 A1 ein
Radom vor, welches zusätzlich eine Heizeinrichtung
aufweist, um dieses von Eis und Schnee weitgehend
freizuhalten.

[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Schutzelement für einen Radarsensor anzuge-
ben, welches bei einfachem Aufbau bei unterschiedli-
chen Witterungsbedingungen einen robusten Betrieb
eines Radarsensors ermöglicht.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Schutzelement,
einen Radarsensor und ein Kraftfahrzeug nach An-
spruch 1, 11 bzw. 12 gelöst. Die abhängigen Ansprü-
che betreffen bevorzugte Weiterbildungen der erfin-
dungsgemäßen Lösung.

[0007] Das erfindungsgemäße Schutzelement für ei-
nen Radarsensor in einem Kraftfahrzeug weist eine
Dicke auf und ist für Radiowellen zumindest teilweise
durchlässig. Die Dicke des Schutzelements ist hier-
bei so gewählt, dass eine durch das Schutzelement
verursachte Dämpfung der Radiowellen zwischen ei-
nem, insbesondere lokalen, Minimum und einem, ins-
besondere lokalen, Maximum liegt.

[0008] Der Begriff „Dicke“ im Sinne der vorliegen-
den Erfindung bezeichnet vorzugsweise eine in Aus-
breitungsrichtung der Radiowellen gerichtete Aus-
dehnung des Schutzelementes. Das Schutzelement
kann aus einem oder mehreren Materialen gebil-
det sein, welches bzw. welche zumindest teilweise
für die Radiowellen durchlässig ist bzw. sind, die

von einem Sender und/oder Empfänger eines mit
dem Schutzelement versehenen Radarsensors aus-
gesendet bzw. empfangen werden. Insbesondere ist
die Dämpfung des Schutzelements für Radiowellen
eine periodische Funktion abhängig der Dicke des
Schutzelementes. Der Begriff „Dämpfung“ im Sinne
der vorliegenden Erfindung bezieht sich insbesonde-
re auf eine Amplitudenabnahme elektromagnetischer
Strahlung, insbesondere einer Amplitude von Radio-
wellen. Die Dämpfung kann neben der Materialdi-
cke des Schutzelements insbesondere von der Fre-
quenz bzw. der Wellenlänge der Radiowellen abhän-
gig sein. Die Dämpfung kann insbesondere durch das
Verhältnis einer Eingangsgröße zu einer Ausgangs-
größe gegeben sein, insbesondere durch das Ver-
hältnis der Amplitude der Radiowellen vor Eindrin-
gen in das Schutzelement und der Amplitude der Ra-
diowellen nach Verlassen des Schutzelementes. Vor-
zugsweise wird die Dämpfung durch das Dämpfungs-
maß Dezibel (dB) angegeben.

[0009] Der erfindungsgemäße Radarsensor weist
einen Sender zum Aussenden von Radiowellen, ei-
nen Empfänger zum Empfangen von Radiowellen so-
wie ein erfindungsgemäßes Schutzelement auf.

[0010] Sender und Empfänger können hierbei sepa-
rate Einheiten oder Module bilden oder aber auch
in einer Einheit oder einem Modul integriert sein.
Vorzugsweise ist das Schutzelement so ausgestal-
tet und/oder angeordnet, dass dieses den Sender
und/oder Empfänger insbesondere vor Umweltein-
flüssen, wie etwa Regen, Schnee, Eis, Luftfeuchtig-
keit sowie mechanische Einwirkungen wie beispiels-
weise Steinschlag, schützt. Die verwendete Über-
tragungstechnologie kann insbesondere Pulsradar,
Continuous Wave Radar, wie z.B. FMCW(frequency-
modulated continuous wave)-Radar, Puls-FM-Radar,
Puls-Doppler-Radar, Frequency-Shift-Keying-Radar
oder eine andere Übertragungstechnologie umfas-
sen. Dabei können Radiowellen mit Frequenzen von
einigen MHz bis einigen THz verwendet werden, zum
Beispiel 24 GHz oder 77 GHz.

[0011] Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug weist
mindestens einen erfindungsgemäßen Radarsensor
auf.

[0012] Bei einem Kraftfahrzeug im Sinne der vor-
liegenden Erfindung handelt es sich vorzugsweise
um ein Kraftfahrzeug, insbesondere einen Personen-
kraftwagen, Lastkraftwagen oder Omnibus oder ein
Kraftrad, welches insbesondere eine Brennkraftma-
schine oder einen Elektroantrieb aufweist. Grund-
sätzlich kann es sich bei dem Fahrzeug aber auch um
ein Luft- oder Wasserfahrzeug handeln.

[0013] Die Erfindung basiert auf dem Ansatz, die
Dicke des Schutzelements so auszulegen und/oder
das Material des Schutzelements so zu wählen, dass



DE 10 2014 213 502 A1    2016.01.14

3/9

die Dämpfung des Schutzelements für Radiowellen
außerhalb eines Dämpfungsminimums liegt, welches
üblicherweise bei trockenem Wetter bzw. unter La-
borbedingungen erreicht wird, wenn das Schutzele-
ment im Wesentlichen frei von witterungsbedingt zu-
sätzlichen Schichten, wie z.B. einem Wasserfilm oder
einer Eis- oder Schneeschicht, ist. Dies wird dadurch
erreicht, dass die Dicke des Schutzelements so ge-
wählt wird, dass diese gegenüber einer Dicke, bei der
das Schutzelement eine minimale Dämpfung zeigt,
erhöht ist. Gleichzeitig wird die Dicke und/oder das
Material des Schutzelements aber auch so ausge-
legt, dass die Dämpfung des Schutzelements für Ra-
diowellen das nächste Dämpfungsmaximum, das bei
trockenem Wetter bzw. unter Laborbedingungen ge-
geben wäre, nicht erreicht. Dazu wird die Dicke des
Schutzelements gleichzeitig so gewählt, dass diese
gegenüber einer Dicke, bei der das Schutzelement
eine maximale Dämpfung zeigt, verringert ist.

[0014] Durch Erhöhung der Schutzelementdicke
über den Wert der minimalen Durchgangsdämpfung
bei trockenen Umgebungsbedingungen wird erreicht,
dass im Falle eines zusätzlichen Belags auf dem
Schutzelement in Form von z.B. Wasser, Schnee,
Schneematsch oder Eis in der Summe, d.h. bedingt
durch das Schutzelement zusammen mit dem dar-
auf befindlichen Belag, eine Dämpfung der Radio-
wellen erreicht wird, die im Bereich eines nächsten
Dämpfungsminimums liegt, wodurch eine sehr star-
ke Dämpfung bzw. totale Undurchlässigkeit des „ver-
schmutzten“ Schutzelements für Radiowellen ver-
mieden werden kann. Damit kann ein entsprechen-
der Radarsensor z.B. auch bei hoher Luftfeuchtig-
keit, Regen und/oder winterlichen Bedingungen zu-
verlässig genutzt werden, so dass darauf basieren-
de Anwendungen (wie z.B. Abstandregelung oder
Auffahrwarnung) nicht abgeschaltet werden müs-
sen. Durch die Auslegung des Schutzelements auf
"schlechtes“ Wetter steigt also die Gesamtdämpfung
z.B. bei Nassschneebelag (Schutzelement + Nass-
schnee) nur wenig an, da das nächste Dämpfungs-
minimum erreicht wird, was die Radarfunktion nicht
signifikant beeinträchtigt. Bei dickeren Belägen von
mehr als etwa 1 mm kann die Dämpfung zwar wieder
etwas ansteigen, was zu einer Beeinträchtigung des
Radars führen kann; allerdings steht die Radarfunkti-
on dennoch deutlich länger zur Verfügung als bei ei-
nem Schutzelement mit einer dämpfungsoptimierten
Dickenauslegung auf trockenes Wetter.

[0015] Bei trockener Witterung führt die etwas er-
höhte Dämpfung des Schutzelements für Radiowel-
len zu einer leichten Reichweiteneinbuße, was je-
doch in vielen Anwendungsfällen, wie z.B. bei auto-
matischen Abstandsregelungssystemen (sog. ACC-
Systemen), meist nicht oder nur kaum spürbar ist.
Demgegenüber ermöglicht die Erfindung einen zu-
verlässigen Einsatz solcher Anwendungen auch bei
„schlechten“ Wetterverhältnissen, wodurch eine hohe

Verkehrssicherheit bzw. ein hoher Fahrkomfort ins-
besondere auch bei Regen, Schnee und Eis gewähr-
leistet wird.

[0016] Insgesamt wird dadurch ein robuster Be-
trieb von Radarsensoren bei unterschiedlichen Witte-
rungsbedingungen bei gleichzeitig einfachem Aufbau
des Schutzelements ermöglicht.

[0017] Bei einer bevorzugten Ausführungsform be-
misst sich die Dicke d des Schutzelementes durch
die Summe aus einem ganzzahligen Vielfachen einer
halben Wellenlänge der Radiowellen im Schutzele-
ment und einem Bruchteil einer viertel Wellenlänge
der Radiowellen im Schutzelement:

d = N·λ/2 + k·λ/4,

wobei der Parameter N eine positive natürliche Zahl,
insbesondere 1, 2, 3, ..., 100, darstellt und der Bruch-
teilsfaktor k zwischen 0 und 1 liegt. Der Parame-
ter λ bezeichnet die Wellenlänge der Radiowellen im
Schutzelement. Allein durch die Wahl eines ganz-
zahligen Vielfachen N einer halben Wellenlänge λ/2
der Radiowellen im Schutzelement (linker Summand
in obiger Gleichung), wird eine Dicke vorgegeben,
welche die Dämpfung durch das Schutzelement mi-
nimiert. Insbesondere ist dies in einer periodischen
Dämpfungsfunktion begründet, die abhängig von der
Dicke des dämpfenden Materials ist. Zusätzlich ist die
Dicke d des Schutzelements um einen Bruchteil ei-
ner viertel Wellenlänge λ/4 (rechter Summand in obi-
ger Gleichung) gegenüber der dämpfungsminimalen
Dicke erhöht, wodurch die Dämpfung des Schutzele-
ments für Radiowellen zwischen einem Minimum und
einem Maximum liegt.

[0018] Durch Wahl des Bruchteilfaktors k kann eine
Gesamtdämpfung derart vorgegeben werden, dass
das Schutzelement sowohl bei trockenem Wetter,
bei welchem sich keine zusätzliche Schicht an dem
Schutzelement bildet, als auch bei feuchtem Wetter,
bei dem sich z.B. eine Wasser-, Schnee-, Eis- oder
Verschmutzungsschicht auf dem Schutzelement bil-
den kann, eine relativ hohe Durchlässigkeit für Ra-
diowellen aufweist, so dass die zuverlässige Funkti-
on eines mit einem solchen Schutzelement versehe-
nen Radarsensors sowohl bei schlechtem Wetter als
auch bei gutem Wetter gewährleistet ist.

[0019] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form liegt der Bruchteilsfaktor k der viertel Wellen-
länge der Radiowellen im Schutzelement zwischen
etwa 0,25 und 0,75. Demenentsprechend weist das
Schutzelement eine gegenüber einem Dämpfungs-
minimum vergrößerte Dicke zwischen etwa 1/16 der
Wellenlänge und 3/16 der Wellenlänge der Radio-
wellen im Schutzelement auf. Insbesondere kann als
Bruchteilsfaktor k der viertel Wellenlänge der Radio-
wellen im Schutzelement ein Wert von etwa 0,5 ge-
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wählt werden, welches einer Dickenvergrößerung ge-
genüber einer dämpfungsminimalen Dicke von 1/8
der Wellenlänge der Radiowellen im Schutzelement
entspricht. Dadurch wird auf zuverlässige Weise er-
reicht, dass die Dämpfung des Schutzelements au-
ßerhalb eines Dämpfungsminimums und gleichzeitig
weit genug entfernt von einem Dämpfungsmaximum
liegt. Dadurch wird bei gutem Wetter, also ohne ei-
ne Verschmutzung des Schutzelements, und auch
bei schlechtem Wetter, bei welchem sich eine Ver-
schmutzungsschicht auf dem Schutzelement gebildet
hat, eine ausreichende Funktion des Radarsensors
gewährleistet. Dabei wird die Gesamtdicke des Sys-
tems Schutzelement/Verschmutzungsschicht durch
eine zusätzliche Verschmutzungsschicht so erhöht,
dass die Dämpfung des Systems, ähnlich wie bei gu-
tem Wetter, nicht im Dämpfungsmaximum liegt, son-
dern sich vorzugsweise in der Nähe eines nächs-
ten Dämpfungsminimums der insbesondere periodi-
schen Dämpfungsfunktion befindet.

[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist das Schutzelement zwei oder mehr,
insbesondere drei, Schichten auf. Die Schichten wei-
sen vorzugsweise unterschiedliche Dicken auf und/
oder bestehen aus unterschiedlichen Materialien,
die sich insbesondere durch ihren Wellenwiderstand
und/oder ihre Permeabilität μ und/oder Permittivität ε
und/oder elektrische Leitfähigkeit σ unterscheiden.

[0021] Nach einem Aspekt dieser Ausführungsform
ist die Dicke einer ersten Schicht so gewählt, dass
eine durch diese erste Schicht verursachte Dämp-
fung der Radiowellen im Wesentlichen in einem Mi-
nimum liegt. Dieses Minimum kann insbesondere ein
lokales Minimum sein. Vorzugsweise ist die Dicke
der ersten Schicht gleich einem ganzzahligen Viel-
fachen einer halben Wellenlänge der Radiowellen in
dieser Schicht. Hierdurch kann vorteilhafterweise bei
einem Schutzelement mit verschiedenen Schichten
eine Schicht so vorgegeben sein, dass durch diese
Schicht alleine eine minimale Dämpfung für hindurch-
tretende Radiowellen erreicht wird.

[0022] Nach einem weiteren Aspekt dieser Ausfüh-
rungsform, der vorzugsweise mit den vorherigem As-
pekt vorteilhaft kombiniert werden kann, ist die Dicke
einer zweiten Schicht so gewählt, dass eine durch
die erste und zweite Schicht verursachte Dämpfung
der Radiowellen zwischen einem, insbesondere loka-
len, Minimum und einem, insbesondere lokalen Maxi-
mum, liegt. Insbesondere kann die Dicke der zweiten
Schicht einem Bruchteil einer viertel Wellenlänge der
Radiowellen in dieser zweiten Schicht entsprechen.

[0023] Vorzugsweise kann dadurch ein bereits vor-
handenes Schutzelement, welches zunächst durch
die Dicke der ersten Schicht auf gutes bzw. trocke-
nes Wetter ausgelegt ist, also ohne Berücksichtigung
einer sich durch Umwelteinflüsse bildenden zusätz-

lichen Schicht, nachträglich robust gegenüber Wet-
terschwankungen modifiziert werden. Dies kann ins-
besondere dadurch erreicht werden, dass nachträg-
lich ein solches einschichtiges, dämpfungsoptimales
Schutzelement mit einer zweiten Schicht versehen
wird, um insbesondere den oben erwähnten Effekt zu
erreichen, nämlich eine Robustheit der Funktion des
Radarsensors, so dass dieser sowohl bei gutem Wet-
ter als auch bei schlechtem Wetter gut funktioniert.
Insbesondere kann die zweite Schicht dabei eine Di-
cke aufweisen, die einem Bruchteil einer viertel Wel-
lenlänge der Radiowellen in dieser zweiten Schicht
entspricht.

[0024] In einer Ausführungsform ist das Schutzele-
ment durch einen Steinschlagschutz gebildet. Zu-
sätzlich oder alternativ kann das Schutzelement auch
durch einen Stoßfänger gebildet sein. Des Weiteren
kann das Schutzelement auch durch eine Kühlerab-
deckung, einen Kotflügel und/oder ein anderes Ka-
rosserieteil eines Kraftfahrzeugs gebildet sein. Vor-
teilhafterweise ist dadurch eine Verwendung eines
Teils der Karosserie des Fahrzeugs als Schutzele-
ment möglich, so dass der Radarsensor einfach in
das Kraftfahrzeug integriert werden kann, ohne zu-
sätzliche Anforderungen, etwa für ein spezielles Ra-
dargehäuse, umsetzen zu müssen.

[0025] Die einzelnen Ausführungsformen und die
verschiedenen Aspekte können vorteilhaft miteinan-
der kombiniert werden. Weitere Merkmale, Vorteile
und Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung erge-
ben sich aus der nachfolgenden Beschreibung in Zu-
sammenhang mit den Figuren. Es zeigt:

[0026] Fig. 1 ein Beispiel für einen Radarsensor mit
einem Schutzelement nach einer Ausführung der Er-
findung und

[0027] Fig. 2 Beispiel für ein Schutzelement nach ei-
ner weiteren Ausführung der Erfindung.

[0028] Fig. 1 zeigt auf der rechten Seite einen Ra-
darsensor S zur Abstands- und/oder Kollisionserken-
nung, wie er beispielsweise in einem Personenkraft-
wagen eingesetzt werden kann.

[0029] Der Radarsensor S umfasst ein Sender- und
ein Empfängermodul sowie eine Antenne A, die mit
den beiden Modulen verbunden ist, und arbeitet
vorzugsweise im FMCW-Verfahren, wobei die Ab-
kürzung für „frequency-modulated continuous wave“
steht. Die Betriebsfrequenz des Radarsensors S be-
trägt beispielsweise 76,5 GHz. Der Radarsensor S ist
von einem Gehäuse H gegen äußere Umwelteinflüs-
se, insbesondere Steinschlag, Regen oder Schnee,
abgeschirmt.

[0030] An der der Antenne A zugewandten Seite des
Gehäuses H ist ein Schutzelement R vorgesehen,
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durch welches von der Antenne A abgestrahlte Ra-
diowellen hindurchtreten müssen, um nach außen zu
dringen und dort von Objekten reflektiert werden zu
können.

[0031] Das Innere des Gehäuses H ist mit Luft ge-
füllt, so dass eine relative Permittivitätskennzahl ε0 =
1 mit guter Näherung für den Raum zwischen Anten-
ne und Schutzelement angenommen werden kann.
Das Schutzelement R besteht vorzugsweise aus ei-
nem Kunststoff, insbesondere Polycarbonat. Dieser
Kunststoff besitzt eine relative Permittivitätskennzahl
von ca. ε = 2,8.

[0032] Im hier gezeigten Beispiel liegt das Schutz-
element R unmittelbar an einer Seite des Gehäuses
H an oder bildet eine Seite des Gehäuses H. Alterna-
tiv ist es aber auch möglich, das Schutzelement R se-
parat vom, vorzugsweise geschlossenen, Gehäuse
H anzuordnen, beispielsweise in einem bestimmten
Abstand von der der Antenne A zugewandten Seite
des Gehäuses H. Diese Ausführung ist beispielswei-
se besonders bevorzugt, wenn das Schutzelement R
durch einen Teilbereich eines Stoßfängers gebildet
wird, in welchem der in einem geschlossenen Gehäu-
se integrierte Radarsensor S verbaut ist.

[0033] Im dargestellten Beispiel hat sich auf der Au-
ßenseite des Schutzelementes R aufgrund der Witte-
rungsverhältnisse eine Eisschicht I gebildet, welche
eine Dicke von typischerweise weniger als 1 mm auf-
weist.

[0034] Die linke Seite der Fig. 1 zeigt einen vergrö-
ßerten Querschnitt des Schutzelementes R sowie der
das Schutzelement R bedeckenden Eisschicht I. Die
Eisschicht I hat, insbesondere in dem bevorzugt ge-
nutzten Frequenzbereich der Radiowellen, eine ähn-
liche Permittivitätskennzahl wie das aus Kunststoff
bestehende Schutzelement R.

[0035] Die Dicke des Schutzelementes R dieser
Ausführungsform ergibt sich aus der Summe aus der
mit einer ganzen Zahl N – im dargestellten, nicht maß-
stabsgetreuen Beispiel ist N = 10 – multiplizierten hal-
ben Wellenlänge (λ/2) der Radiowellen im Schutzele-
ment R und einem Achtel der Wellenlänge (λ/8) der
Radiowellen im Schutzelement R.

[0036] Entsprechend der jeweiligen Permittivitäts-
kennzahlen für Luft und Polycarbonat beträgt die
Wellenlänge der Radiowellen in Luft ca. 3,9 mm und
im Schutzelement R ca. 2,3 mm. Dementsprechend
ergibt sich eine Dicke d des Schutzelementes R:

d = 10·2,3 mm/2 + 1/8·2,3 mm = 11,8 mm.

[0037] Zum Vergleich weist ein Schutzelement mit
minimaler Dämpfung eine Dicke von 10·2,3 mm/2 =
11,5 mm (für N = 10) oder 11·2,3 mm/2 = 12,7 mm

auf (N = 11). Das jeweils nächste Maximum mit ma-
ximaler Dämpfung würde dann bei 10·2,3 mm/2 + 2,
3 mm/4 = 12,1 mm bzw. 11·2,3 mm/2 + 2,3 mm/4 =
13,2 mm liegen.

[0038] Durch die anhand der vorstehenden Glei-
chung dargestellte Wahl der Dicke d des Schutzele-
mentes R wird in Verbindung mit einer ca. 1 mm di-
cken Eisschicht I eine Dämpfung realisiert, die einer
Gesamtdicke von 11,8 mm + 1 mm = 12,8 mm ent-
spricht.

[0039] Dies bedeutet, dass bei Auftreten einer ent-
sprechenden Eisschicht eine Dämpfung erreicht wird,
welche in der Nähe der (nächsten) minimalen Dämp-
fung liegt, die sich bei einer Dicke einstellt, die dem
11-fachen der halben Wellenlänge (ca. 12,7 mm) ent-
spricht.

[0040] Dadurch wird zwar bei trockenem Wetter,
insbesondere bei Abwesenheit von Ablagerungen
auf dem Schutzelement R, die Leistungsfähigkeit
bzw. Empfindlichkeit des Radarsensors durch die
Wahl der Dicke d des Schutzelementes R nicht
voll erreicht, jedoch wird dadurch auch bei einer
bei schlechtem Wetter auftretenden Eisschicht die
Sende- und Empfangsqualität nicht wesentlich ver-
schlechtert, so dass der Radarsensor auch bei sol-
chen Witterungsverhältnissen einsatzfähig bleibt.

[0041] Im vorstehend beschriebenen Beispiel führt
die Wahl des Zehnfachen (N = 10) der halben Ra-
diowellenlänge (λ/2) zu einer relativ großen Dicke d
des Schutzelements R. In vielen Anwendungsfällen
ist dagegen eine geringere Dicke d des Schutzele-
ments R wünschenswert bzw. von Vorteil, so dass
hier Werte für N von 1, 2 oder 3 besonders bevor-
zugt sind. Die Dicke d des Schutzelements R würde
im vorliegenden Beispiel (d = N·2,3 mm/2 + 1/8·2,3
mm) dann Werte von 1,4 mm, 2,6 mm bzw. 3,7 mm
betragen.

[0042] Fig. 2 zeigt ein Beispiel für eine weitere
Ausführungsform des Schutzelementes R im Quer-
schnitt. Das Schutzelement R wird beispielsweise
durch einen (nicht dargestellten) Stoßfänger eines
Kraftfahrzeugs gebildet, auf dem sich je nach Wet-
terverhältnissen eine Verschmutzungsschicht, insbe-
sondere eine Wasser-, Schnee- oder Eisschicht I, bil-
den kann.

[0043] Das Schutzelement R besteht im gezeigten
Beispiel aus zwei Schichten S1, S2 aus unterschied-
lichen Materialien, die jeweils eine unterschiedliche
Permittivitätskennzahl ε1, ε2 aufweisen. Im Inneren
des Fahrzeugs ist ein Radarsensor S angeordnet,
welcher Radiowellen ausstrahlt und empfängt.

[0044] Das Schutzelement R weist eine Dicke d auf,
welche sich aus der Summe der Dicken d1, d2 der bei-



DE 10 2014 213 502 A1    2016.01.14

6/9

den Schichten S1, S2 des Schutzelementes R ergibt.
Die Dicken d1, d2 und/oder das jeweilige Material (ε1,
ε2) der Schichten S1, S2 des Schutzelementes R sind
so gewählt, dass das Schutzelement R eine Dämp-
fung für Radiowellen aufweist, welche zwischen ei-
nem lokalen Dämpfungsminimum und einem lokalen
Dämpfungsmaximum liegt. Hierdurch wird in Verbin-
dung mit einer bei schlechtem bzw. feuchtem Wetter
auftretenden Schmutz-, Schnee- und/oder Eisschicht
eine geringe Gesamtdämpfung erreicht, so dass die
Radiowellen das gesamte Schichtsystem mit gerin-
ger oder vernachlässigbarer Dämpfung durchlaufen
können.

[0045] Vorzugsweise weist dazu der Stoßfänger zu-
nächst nur eine einzige Schicht S1 mit einer Dicke
d1 auf, welche so dimensioniert ist, dass die Schicht
S1 eine minimale Dämpfung aufweist. Vorzugsweise
beträgt die Dicke d1 der ersten Schicht S1 ein ganz-
zahliges Vielfaches N einer halben Wellenlänge λ1/2
der Radiowellen in der ersten Schicht S1: d1 = N·λ1/2,
mit N = 1, 2, 3...

[0046] Nachträglich kann eine zweite Schicht S2 auf
die erste Schicht S1 aufgebracht werden, z.B. durch
Aufbringen einer Lackschicht. Durch die zusätzliche
zweite Schicht S2 wird die Dämpfung des Schutzele-
ments R gegenüber der dämpfungsminimierten ers-
ten Schicht S1 etwas erhöht. Dicke d2 und/oder Mate-
rial ε2 der zweiten Schicht S2 ist bzw. sind hierbei so
gewählt, dass eine bei bestimmten Wetterbedingun-
gen zu erwartende Verschmutzungs-, Schnee- und/
oder Eisschicht I auf dem Schutzelement R die Funk-
tion des Radarsensors nicht oder nur unwesentlich
beeinträchtigt.

[0047] Ausgangspunkt für die Dimensionierung der
zweiten Schicht S2 ist dabei insbesondere die Di-
cke d1 und die Permittivitätskennzahl ε1 der ersten
Schicht sowie die Dicke und Zusammensetzung ei-
ner zu erwartenden Verschmutzungs-, Schnee- oder
Eisschicht I, welche ebenfalls eine angenommene
Dicke dI und eine angenommene Permittivitätskenn-
zahle εI aufweist. Abhängig von diesen Größen wird
für die nachträglich aufzutragende zweite Schicht S2
eine Dicke d2 und/oder ein Material mit einer Per-
mittivitätskennzahl ε2 gewählt, so dass insbesonde-
re bei Abwesenheit einer Verschmutzungs-, Schnee-
oder Eisschicht I eine Dämpfung des Schutzelemen-
tes R nicht minimal ist und ferner bei Vorhandensein
der Verschmutzungs-, Schnee- oder Eisschicht I eine
Dämpfung des Schutzelementes nicht maximal ist.

[0048] Dies kann insbesondere dadurch erreicht
werden, dass die Dicke d2 der zweiten Schicht S2 ei-
nem Bruchteil k einer viertel Wellenlänge λ2/4 der Ra-
diowellen in der zweiten Schicht S2 entspricht: d2 =
k·λ2/4, mit 0 < k < 1. Vorzugsweise beträgt der Bruch-
teil k etwa 1/2, so dass für die Dicke d des Schutzele-
ments R gilt:

d = d1 + d2 = N·λ1/2 + λ2/8.

Selbstverständlich kann das Schutzelement R auch
aus mehr als zwei Schichten bestehen, deren Di-
cke und/oder Material dann jeweils so gewählt ist,
dass eine durch die Schichten insgesamt verursachte
Dämpfung der Radiowellen zwischen einem, insbe-
sondere lokalen, Minimum und einem, insbesondere
lokalen, Maximum liegt.

Bezugszeichenliste

R Schutzelement
A Antenne
H Gehäuse eines Radarsensors
S Radarsensor
d Dicke eines Schutzelementes
S1 erste Schicht eines Schutzelementes
S2 zweite Schicht eines Schutzelementes
I Verschmutzungs-, Nassschnee- und/oder

Eisschicht I
d1 Dicke der ersten Schicht S1
d2 Dicke der zweiten Schicht S2
dI Dicke der Verschmutzungs-, Nassschnee-

und/oder Eisschicht
ε0 Permittivitätskennzahl von Luft
ε Permittivitätskennzahl des Schutzelemen-

tes
ε1 Permittivitätskennzahl der ersten Schicht
ε2 Permittivitätskennzahl der zweiten Schicht
εI Permittivitätskennzahl der Verschmut-

zungs-, Nassschnee-, und/oder Eisschicht
I

λ Wellenlänge der Radiowellen
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur
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- DE 102011107216 A1 [0004]
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Patentansprüche

1.   Schutzelement (R) für einen Radarsensor (S)
in einem Kraftfahrzeug, wobei das Schutzelement
(R) eine Dicke (d) aufweist und für Radiowellen zu-
mindest teilweise durchlässig ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dicke (d) des Schutzelements (R)
so gewählt ist, dass eine durch das Schutzelement
(R) verursachte Dämpfung der Radiowellen zwischen
einem, insbesondere lokalen, Minimum und einem,
insbesondere lokalen, Maximum liegt.

2.     Schutzelement (R) nach dem vorherigen An-
spruch, wobei die Dicke (d) des Schutzelements (R)
durch die Summe aus einem ganzzahligen Vielfa-
chen (N) einer halben Wellenlänge (λ/2) der Radio-
wellen im Schutzelement (R) und einem Bruchteil (k)
einer viertel Wellenlänge (λ/4) der Radiowellen im
Schutzelement (R) gegeben ist: d = N·λ/2 + k·λ/4, mit
N = 1, 2, 3... und 0 < k < 1.

3.     Schutzelement nach Anspruch 2, wobei der
Bruchteil (k) der viertel Wellenlänge (λ/4) der Radio-
wellen im Schutzelement (R) zwischen etwa 0,25 und
0,75 liegt.

4.     Schutzelement nach Anspruch 3, wobei der
Bruchteil (k) der viertel Wellenlänge (λ/4) der Radio-
wellen im Schutzelement (R) etwa 0,5 beträgt.

5.     Schutzelement nach Anspruch 1, wobei das
Schutzelement (R) mindestens zwei Schichten (S1,
S2) aufweist, die insbesondere unterschiedliche Di-
cken (d1, d2) aufweisen und/oder aus unterschiedli-
chen Materialen bestehen.

6.   Schutzelement nach dem vorherigen Anspruch,
wobei die Dicke (d1) einer ersten Schicht (S1) so ge-
wählt ist, dass eine durch die erste Schicht (S1) verur-
sachte Dämpfung der Radiowellen im Wesentlichen
in einem, insbesondere lokalen, Minimum liegt.

7.   Schutzelement nach dem vorherigen Anspruch,
wobei die Dicke (d1) der ersten Schicht (S1) einem
ganzzahligen Vielfachen (N) einer halben Wellenlän-
ge (λ/2) der Radiowellen in der ersten Schicht (S1)
entspricht: d1 = N·λ/2, mit N = 1, 2, 3...

8.   Schutzelement nach Anspruch 6 oder 7, wobei
die Dicke (d2) einer zweiten Schicht (S2) so gewählt
ist, dass eine durch die erste und zweite Schicht (S1,
S2) verursachte Dämpfung der Radiowellen zwischen
einem, insbesondere lokalen, Minimum und einem,
insbesondere lokalen, Maximum liegt.

9.   Schutzelement nach dem vorherigen Anspruch,
wobei die Dicke (d2) der zweiten Schicht (S2) einem
Bruchteil (k) einer viertel Wellenlänge (λ/4) der Ra-
diowellen in der zweiten Schicht (S2) entspricht: d2 =
k·λ/4, mit 0 < k < 1.

10.   Schutzelement nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei das Schutzelement (R) durch einen
Steinschlagschutz, einen Stoßfänger und/oder eine
Kühlerabdeckung gebildet wird.

11.   Radarsensor mit einem Sender zum Aussen-
den von Radiowellen, einem Empfänger zum Emp-
fangen von Radiowellen und einem Schutzelement
nach einem der vorangehenden Ansprüche.

12.     Kraftfahrzeug mit mindestens einem Radar-
sensor nach dem vorherigen Anspruch.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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