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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine schwenkbare Verbindungsanordnung einer her-
ausklappbaren Dachantenne, insbesondere für ein 
Kraftfahrzeug.

[0002] Fig. 1 zeigt eine herkömmliche herausklapp-
bare Kraftfahrzeugdachantenne 10, wie sie in JP 
2000252717 offenbart ist, die am 14. September 
2000 veröffentlicht wurde, d.h. nach dem Zeitrang der 
vorliegenden Anmeldung. Fig. 1 zeigt einen Anten-
nenstab 11, einen Antennenfuß 12, ein sich von der 
Bodenfläche des Antennenfußes erstreckendes Koa-
xialkabel 13 und einen Anschlussstecker 14, der an 
dem Endabschnitt des Koaxialkabels 13 vorgesehen 
ist, um die Antenne mit einem Empfänger des Kraft-
fahrzeugs zu verbinden, auf dem die Antenne ange-
bracht ist.

[0003] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, weist der Antennen-
stab 11 eine herausklappbare Anordnung auf, die in 
drei Stellungen an dem Antennenfuß 12 fixiert wer-
den kann, d.h. bei 0°, 60° und 180°. Der Antennen-
stab 11 ist so konfiguriert, dass ein Benutzer einen 
geeigneten Rastwiderstand spürt, um den Antennen-
stab in den jeweiligen Stellungen fest zu fixieren.

[0004] Fig. 2 zeigt den besonderen Aufbau, um der 
in Fig. 1 gezeigten Dachantenne 10, insbesondere 
dessen schwenkbaren Verbindungsteil, den Rastwi-
derstand zu geben.

[0005] Der in Fig. 2 gezeigte Antennenstab 11 ist an 
dem proximalen Endabschnitt mit einer zylindrischen 
Verbindungsanordnung 21 versehen, deren Achsen-
richtung rechtwinklig zu der Achsenrichtung des An-
tennenstabs 11 ist. Die Verbindungsanordnung 21
des Antennenstabs 11 greift in den oberen Abschnitt 
des Antennenfußes ein, um diese an dem Antennen-
fuß zu fixieren, indem diese mit einer Schraube 22
oder dergleichen integral befestigt werden.

[0006] Insbesondere hat ein Endabschnitt (der in 
der Darstellung gezeigte linke Seitenabschnitt) der 
Verbindungsanordnung 21 ein Anschlussstück, das 
aus einer Metallplatte als Abdeckung davon ausge-
bildet ist. Das Anschlussstück bewegt sich und be-
rührt ein Anschlussteil 12b (später beschrieben), das 
an dem Antennenfuß 12 vorgesehen ist, um elek-
trisch mit dem Anschlussteil 12b verbunden zu sein. 
Eine Spiralfeder 23 muss in eine Öffnung an der Sei-
te des anderen Endabschnitts der Verbindungsan-
ordnung 21 durch eine Unterlegscheibe 24 eingeführt 
werden, um eine Rastbehälteranordnung 25 in der 
Verbindungsanordnung 21 zu halten. Der obere Ab-
schnitt des Antennenfußes 12 weist ein Paar Wälle 
auf, um den Antennenfuß 12 dazwischen anzuord-
nen. Einer der Wälle (der in der Darstellung gezeigte 
rechte Seitenabschnitt) weist ein Sechskantloch 12a

in dem Wall auf. Ein anderer Wall (der in der Darstel-
lung gezeigte linke Seitenabschnitt) ist als ein An-
schluss 12b mit einem Loch ausgebildet, das in einer 
Größe ausgebildet ist, dass die Schraube 22 hin-
durch gehen kann.

[0007] Die Verbindungsanordnung 21 ist zwischen 
dem Paar der Wälle angeordnet, so dass ein O-Ring 
26 zwischen dem Anschluss 12b und der Verbin-
dungsanordnung 21 gehalten wird. In diesem Zu-
stand werden die die Feder 23 haltende Rastbehäl-
teranordnung 25 und die darin befindliche Unterleg-
scheibe 24 von außerhalb des Sechskantlochs 12a in 
die Verbindungsanordnung 21 eingeführt. Von außen 
wird eine Schraube 22 mit einer sechseckigen Rast-
platte 27 in das Sechskantloch 12a des Antennenfu-
ßes 12 durch das Paar der Wälle eingeführt, um die-
se zu durchdringen. Die von der Wand des Walls her-
vorstehende Endspitze der Schraube 22 wie der An-
schluss 12b des Antennenfußes 12 wird mit einer 
Mutter 30 über eine Unterlegscheibe 28 und einen 
Federring 29 befestigt, um diese zu fixieren. Durch 
eine Herstellung der Bauteile auf diese Weise kön-
nen der Antennenstab 11 und der Antennenfuß 12
einheitlich hergestellt werden.

[0008] Die Rastbehälteranordnung 25 hat an ihrer 
Außenfläche Aussparungen und Konvexitäten, die in 
die Aussparungen und Konvexitäten einrasten, die 
an der Innenwand der Verbindungsanordnung 21
ausgebildet sind. Mit diesem Aufbau wird die Rast-
verbindungsanordnung daran gehindert, sich in Um-
fangsrichtung zu drehen.

[0009] In der gleichen Weise wird auch die Rastplat-
te 27 durch ihre eigene Rechteckform daran gehin-
dert, sich in der Umfangsrichtung zu drehen, obwohl 
sie sich in dem Sechskantloch 12a in der Achse be-
wegt.

[0010] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, weist die Rastbehäl-
teranordnung 25 eine Bohrung 251 auf, die durch 
Pressen in den Mittelabschnitt der Außenfläche des 
Bodens gebildet wird, an dem die Rastbehälteranord-
nung 25 die Rastplatte 27 berührt, so dass die 
Schraube 22 hindurch geht. Eine Platte 25 mit einem 
Paar halbkugelförmiger konvexer Abschnitte 255 und 
252, die um 180° voneinander beabstandet sind und 
einander um die Bohrung 251 gegenüber liegen, wird 
in den Boden der Rastanordnung 25 eingeführt.

[0011] Auf der anderen Hand weist die die Platte 
25a der Rastbehälteranordnung 25 berührende Rast-
platte 27 genauer die sechseckige Platte und eine 
Scheibe auf, deren Umfang dem rechteckigen Um-
fang der Platte eingeschrieben ist, die einheitlich aus-
gebildet sind. Zur Verdeutlichung des besonderen 
Aufbaus der Scheibe ist die die Rastanordnung 25
berührende Scheibenseite in Fig. 3 gezeigt. Wie in 
der Zeichnung dargestellt ist, besteht die Scheibe 
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aus einer geschnittenen dicken Aluminiumplatte, d.h. 
einem sogenannten Ausschnitt. Die Scheibe weist 
eine Bohrung 271 in dem Mittelabschnitt auf, um die 
Schraube 22 einzuführen, sowie zwei Paare von Nu-
ten 272 und 272, 273 und 273, die um 180° beab-
standet angeordnet sind und quer zu der Bohrung 
271 gegenüber liegen. Die Nuten 272 und 272 und 
die Nuten 273 und 273 sind zueinander um 60° als 
Zentralwinkel der Bohrung 271 als Mittelpunkt ver-
setzt.

[0012] Bei dem vorstehend erwähnten Aufbau ver-
schieben sich die konvexen Abschnitte 252 und 252
der Rastbehälteranordnung 25 aufgrund der Dre-
hung des Antennenstabs 11 entweder zu den Nuten 
272 und 272 oder zu den Nuten 273 und 273 bei der 
Berührung der Platte 25a der Rastbehälteranord-
nung 25 mit der Rastplatte 27. Auf diese Weise grei-
fen die konvexen Abschnitte 252 und 252 der Rast-
behälteranordnung 25 entweder in die Nuten 272 und 
272 oder in die Nuten 273 und 273 ein, um den Rast-
widerstand zu erzeugen.

[0013] Durch diesen Aufbau werden die Berüh-
rungskraft zwischen der Platte 25a der Rastbehälter-
anordnung 25 und der Rastplatte 27 sowie die Kon-
taktkraft zwischen dem Anschluss 12b des Anten-
nenfußes 12 und der den O-Ring 26 dazwischen hal-
tenden Verbindungsanordnung durch die Elastizität 
der Spiralfeder 23 entsprechend der Befestigungs-
kraft der die Schraube 22 befestigenden Mutter 33
eingestellt. Das Rastmoment und die elektrische Ver-
bindung zwischen den Anschlüssen hängen so von 
der Einstellung der Kontaktkräfte ab.

[0014] Bei der vorstehend erwähnten schwenkba-
ren Verbindungsanordnung der herausklappbaren 
Dachantenne 10 wird das Rastmoment entspre-
chend der Elastizität der Spiralfeder 23 und der Be-
festigungskraft der Mutter 30 erzeugt, indem die in 
der Platte 25a der Rastbehälteranordnung 25 gebil-
deten konvexen Abschnitte 252 und 252 und die Nu-
ten 272 und 272 sowie die Nuten 273 und 273 in die 
Rastplatte 27 eingreifen, die an dem Sechskantloch 
12a des Antennenfußes 12 befestigt ist.

[0015] Fig. 4 zeigt die Rückseite der Verbindungsa-
nordnung 21, die in Fig. 2 nicht dargestellt ist. Eine 
Anschlussfläche 21a, an der die Verbindungsanord-
nung 21 den Anschluss 12b berührt, hat eine Viel-
zahl, z.B. 3, von halbkugelförmigen konvexen Ab-
schnitten 211, 211 und 211, die zur Verstärkung der 
elektrischen Verbindung ausgebildet sind. Das Rast-
moment wird auch zwischen den halbkugelförmigen 
konvexen Abschnitten 211, 211 und 211 und dem An-
schluss 12b des Antennenfußes 12 erzeugt. Die 
halbkugelförmigen konvexen Abschnitte 211, 211
und 211 berühren den Anschluss 12b und gleiten 
darauf, um eine Verbindung mit dem Anschluss 12b
herzustellen. Durch diese Verbindung wird das von 

dem Antennenstab 11 erhaltene Antennensignal 
über den Antennenfuß 12 zu dem Koaxialkabel 13
übertragen.

[0016] Bei diesem Aufbau müssen der Abschnitt zur 
Erzeugung des Rastmoments und der Abschnitt zur 
Übertragung des Antennensignals jedoch in ver-
schiedenen Herstellungsprozessen ausgebildet wer-
den. Insbesondere wird die Rastplatte 27 durch Aus-
schneiden hergestellt, was die Herstellungskosten 
davon erhöht, und die Herstellungskosten der Anten-
ne steigen an.

[0017] Weiterhin wird die Anschlussfläche 21a der 
Verbindungsanordnung 21 von dem Anschluss 21b
des Antennenfußes 21 durch die Elastizität der Spi-
ralfeder 23 gedrückt, so dass sie durch die Elastizität 
der Spiralfeder 23 mit Reibung auf dem Anschluss 
21b des Antennenfußes 21 gleitet und das Antennen-
signal überträgt. Bei diesem Aufbau werden die in der 
Anschlussfläche 21a der Verbindungsanordnung 21
ausgebildeten halbkugelförmigen konvexen Ab-
schnitte 211, 211 und 211 mit großer Kraft der Spiral-
feder 23 gegen den Anschluss 12b gedrückt.

[0018] Die halbkugelförmigen konvexen Abschnitte 
211, 211 und 211 verschleißen deshalb schnell durch 
die Rastungen und die Lebensdauer der halbkugel-
förmigen konvexen Abschnitte wird extrem verrin-
gert, wenn der Befestigungswinkel des Antennen-
stabs 11 häufig verändert wird.

[0019] Zusätzlich zu den vorstehend erwähnten 
Problemen ist der Herstellungsprozess der Antenne 
so kompliziert, wie in Fig. 2 gezeigt ist. Bei dem Her-
stellungsprozess muss die Rastbehälteranordnung 
25 in die die Spiralfeder 23 eingeführt ist, von außen 
in das Sechskantloch 12a eingeführt werden, so dass 
die an der äußeren Umfangsfläche der Rastbehälter-
anordnung 25 ausgebildeten Konvexitäten und Aus-
sparungen in die Aussparungen und Konvexitäten 
eingreifen, die an der inneren Umfangsfläche der 
Verbindungsanordnung 21 ausgebildet sind und 
dann wird die Schraube 22 eingesetzt. Dann wird die 
durch die sechseckige Rastplaste 27 hindurchgehen-
de Schraube eingesetzt, so dass die sechseckige 
Rastplatte 27 in geeigneter Weise in das Sechskant-
loch 12a hineingeführt wird, bis die Endspitze der 
Schraube 22 von der Außenwand des Anschlusses 
12b hervorsteht. Somit verringert der vorstehend er-
wähnte Aufbau die Effizienz beim Zusammenbau so 
sehr.

[0020] Darüber hinaus offenbart US 5661497 eine 
drehbare Stabantenne mit einem Rastzylinder.

[0021] Die vorliegende Erfindung wird ausgeführt, 
um die vorstehenden erwähnten Probleme zu lösen 
und es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, eine 
schwenkbare Verbindungsanordnung einer heraus-
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klappbaren Dachantenne bereitzustellen, indem die 
Erhöhung der Herstellungskosten der Bauteile ver-
mieden, die Effizienz beim Zusammenbau verbessert 
und die Lebensdauer der Antenne verlängert wird.

[0022] Die schwenkbare Verbindungsanordnung ei-
ner herausklappbaren Dachantenne entsprechend 
der vorliegenden Erfindung ist in Anspruch 1 darge-
legt.

[0023] Vorzugsweise wird weiterhin eine Spiralfeder 
umfasst, die in den Rastzylinder einzuführen ist, so-
wie eine in die Durchgangsbohrung einzuführende 
Unterlegscheibe und es ist bevorzugt, dass die Un-
terlegscheibe mit dem ersten Unterstützungsab-
schnitt eingreift, so dass die Drehung auf einer Unter-
stützungsachse der ersten und zweiten Unterstüt-
zungsabschnitte gesteuert wird.

[0024] Weiterhin ist vorzugsweise vorgesehen: eine 
Wellenunterlegscheibe, die eine Außenfläche des 
zweiten Unterstützungsabschnitts berührt; eine 
Schraube, die durch die Teile und die Abschnitte hin-
durchgeht, welche die schwenkbare Verbindungsan-
ordnung aufweisen; sowie eine Mutter zum Ver-
schrauben der Schraube.

[0025] Bei diesem Aufbau wird zwischen der Innen-
fläche der Bodenfläche der Verbindungsanordnung 
und der Außenfläche der Bodenfläche des Rastzylin-
ders durch die Elastizität der Spiralfeder ein Rastmo-
ment erzeugt. Gleichzeitig berührt die Außenfläche 
des Bodens der Verbindungsanordnung mit Reibung 
den Anschlussabschnitt an einer Innenfläche einer 
anderen des Unterstützungsabschnitts aufgrund der 
Elastizität der Wellenunterlegscheibe und die elektri-
sche Verbindung zur Übertragung des Antennensig-
nals kann dadurch erhalten werden. Bei diesem Auf-
bau können der Abschnitt zur Erzeugung des Rastwi-
derstandes und der Abschnitte zur Übertragung des 
Antennensignals als einheitliches Bauteil ausgebildet 
sein und so können alle für den Aufbau der vorliegen-
den Erfindung notwendigen Metallbauteile in einem 
Presswerk oder dergleichen hergestellt werden. Im 
Ergebnis können die Herstellungskosten der Bauteile 
so sehr verringert werden.

[0026] Weiterhin benötigt dieser Aufbau keinen her-
kömmlichen komplizierten Zusammenbau, so dass 
die Spiralfeder gespannt gehalten werden muss und 
die Bauteile positioniert werden, um von der Schrau-
be penetriert zu werden woraufhin dann die Schrau-
be mit der Mutter verschraubt werden muss. Entspre-
chend kann der Herstellungsprozess im Vergleich mit 
dem Aufbau der herkömmlichen schwenkbaren Ver-
bindungsanordnung beträchtlich vereinfacht werden 
und die Effizienz bei der Herstellung kann so bemer-
kenswert verbessert werden.

[0027] Da ein Bauteil mit geringer Elastizität als 

Wellenunterlegscheibe eingesetzt werden kann, kön-
nen die Anschlüsse darüber hinaus ohne ein so gro-
ßes Rastmoment elektrisch verbunden werden. Ent-
sprechend können die Aussparungen und konvexen 
Abschnitte zur Erzeugung des Rastwiderstands dar-
an gehindert werden, durch ein großes Rastmoment 
abzunutzen und so wird die Lebensdauer der Anten-
ne selbst dann verlängert, wenn der Antennenstab 
häufig gedreht wird.

[0028] Diese Zusammenfassung der Erfindung be-
schreibt notwendigerweise nicht alle notwendigen 
Merkmale, so dass die Erfindung auch eine Unter-
kombination dieser beschriebenen Merkmale sein 
kann.

[0029] Die Erfindung kann vollständiger aus der fol-
genden detaillierten Beschreibung verstanden wer-
den, wenn diese in Verbindung mit den beiliegenden 
Zeichnungen genommen wird.

[0030] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht, welche die 
herausklappbare Antenne allgemein zeigt.

[0031] Fig. 2 ist eine Perspektivansicht, welche den 
spezifischen Aufbau der schwenkbaren Verbin-
dungsanordnung der herkömmlichen herausklappba-
ren Dachantenne zeigt.

[0032] Fig. 3 ist eine Perspektivansicht, welche den 
spezifischen Aufbau der Rastbehälteranordnung und 
der in Fig. 2 gezeigten Rastplatte zeigt.

[0033] Fig. 4 ist eine Perspektivansicht, welche den 
spezifischen Aufbau der Rückseite der Verbindungs-
anordnung und den spezifischen Aufbau des in Fig. 2
gezeigten Antennenfußes zeigt.

[0034] Fig. 5 ist eine Perspektivansicht, welche den 
spezifischen Aufbau der schwenkbaren Verbin-
dungsanordnung der Dachantenne entsprechend der 
vorliegenden Erfindung zeigt.

[0035] Fig. 6 ist eine Perspektivansicht, welche den 
spezifischen Aufbau der Verbindungsanordnung und 
des in Fig. 5 gezeigten Rastzylinders zeigt.

[0036] Fig. 7 ist eine Perspektivansicht, welche den 
spezifischen Aufbau der Rückseite der Verbindungs-
anordnung und den spezifischen Aufbau des in Fig. 5
gezeigten Antennenfußes zeigt.

[0037] Die vorliegende Erfindung kann aus der fol-
genden detaillierten Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispiels der Erfindung in Verbindung mit den 
beiliegenden Zeichnungen vollständiger verstanden 
werden.

[0038] Insbesondere zeigt Fig. 5 den Aufbau zur Er-
zeugung des Rastwiderstands in der schwenkbaren 
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Verbindungsanordnung. Fig. 5 zeigt einen Antennen-
fuß 32 zur Halterung eines Antennenstabs 31 und 
eine an dem proximalen Endabschnitt des Antennen-
stabs 31 vorgesehene Verbindungsanordnung 33, 
die von dem Antennenfuß 32 drehbar gehalten wird.

[0039] Die Verbindungsanordnung 33 umfasst ein 
zylindrisches Teil 332 mit einer Unterseite. Das Teil 
33 weist eine Drehachse parallel zu einer Achse 
rechtwinklig zu der Achse des Antennenstabs 31 auf. 
Wie in Fig. 6 gezeigt ist, sind zwei halbkugelförmige 
konvexe Abschnitte 331 und 331 zur Erzeugung des 
Rastwiderstands zueinander um 180° beabstandet 
an der Innenfläche des Bodens des zylindrischen 
Teils 332 und quer zum Mittelpunkt des Bodens ein-
ander gegenüberliegend.

[0040] Wie in Fig. 7 gezeigt ist, ist die Außenfläche 
des zylindrischen Teils 332 als Anschlussabschnitt 
33a zur Übertragung des von dem Antennenstab 31
empfangenen Antennensignals ausgebildet.

[0041] Der Antennenfuß 12 ist an dem oberen Ab-
schnitt mit einem Paar von Halteabschnitten 32a und 
32b zur drehbaren Halterung der Verbindungsanord-
nung 33 ausgestattet, so dass die Halteabschnitte 
einander gegenüber liegen. Die Halteabschnitte 32a
weisen eine Bohrung 321 mit einer Achse auf, die 
den Halteabschnitten gegenüber liegt. Die Innenflä-
che des Halteabschnitts 32b, welche der Bohrung 
321 gegenüber liegt, weist einen Anschluss 322 auf, 
der den Anschlussabschnitt 33a der Verbindungsan-
ordnung 33 berührt, um damit eine elektrische Ver-
bindung herzustellen.

[0042] In dem Zustand, in dem die Verbindungsan-
ordnung 33 zwischen den Halteabschnitten 32a und 
32b angeordnet ist, so dass ein O-Ring 43 zwischen 
den Anschlussabschnitt 33a der Verbindungsanord-
nung 33 und den Anschlussabschnitt 322 des Halte-
abschnitts 32b eingeführt wird, wird ein Rastzylinder 
34 in die Bohrung 321 des Halteabschnitts 32a einge-
führt.

[0043] Der Rastzylinder 34 weist eine durch Pres-
sen oder dergleichen hergestellte Bodenplatte 34a
auf, die in die Außenfläche des Bodens einzulegen 
ist, in der eine Vielzahl von Paaren von Bohrungen 
341 und 341, ... entsprechend einer Vielzahl von 
Rastpositionen ausgebildet sind, in die die konvexen 
Abschnitte 331 und 331 eingreifen. Auf der Seite der 
Bohrung gegenüberliegend der Bodenplatte 34a
weist der Rastzylinder 34 auch Aussparungen und 
Konvexe abwechselnd nahe der äußeren Umfangs-
fläche des Endabschnitts auf, die vorgesehen sind, 
um in die innere Umfangsfläche einzugreifen, um die 
Drehung in der Bohrung 321 des Halteabschnitts 32a
in der Ebene rechtwinklig zu der Achse des Rastzy-
linders 34 zu verhindern.

[0044] Dann wird eine Spiralfeder 35 durch eine Un-
terlegscheibe 36 in die Bohrung des Rastzylinders 34
eingeführt. Nach der Einführung einer Unterlegschei-
be 37 zur Verhinderung der Drehung in der Bohrung 
321 des Halteabschnitts 32a in der Ebene rechtwink-
lig zu der Achse des Rastzylinders 34, geht eine 
Schraube 38 durch die eingeführten Bauteile hin-
durch, d.h. die Unterlegscheibe 37, die Spiralfeder 
35, die Unterlegscheibe 36, die Bodenplatte 34a des 
Rastzylinders 34 und den Anschlussabschnitt des 
Halteabschnitts 32b. Die durch den Antennenfuß hin-
durch gehende Schraube wird dann mittels einer 
Wellenunterlegscheibe 39, einer Unterlegscheibe 40
und einer Federunterlegscheibe 41 durch eine Mutter 
42 verschraubt, um die schwenkbare Verbindungsa-
nordnung zu komplettieren.

[0045] Bei dem vorstehend erwähnten Aufbau wird 
durch die Elastizität der Spiralfeder 35 ein Rastmo-
ment erzeugt, wenn die an der Innenfläche der Bo-
denfläche der Verbindungsanordnung 33 ausgebilde-
ten konvexen Abschnitte 331 und 331 mit einem der 
Paare der Bohrungen 341 und 341, ... eingreifen, die 
an der Bodenplatte 34a ausgebildet sind, die in die 
Außenfläche der Bodenfläche des Rastzylinders 34
eingelegt ist. Gleichzeitig berührt der in Fig. 7 gezeig-
te Anschlussabschnitt 33a der Verbindungsanord-
nung 33 mit Reibung den Anschlussabschnitt 322
des Halteabschnitts 32b, der durch die Wellenunter-
legscheibe 39 gedrückt wird. Die Anschlüsse werden 
dadurch elektrisch verbunden und das von dem An-
tennenstab 31 empfangene Antennensignal wird zu 
dem Antennenfuß übertragen.

[0046] Bei dem vorstehend erwähnten Aufbau er-
füllt die Bodenplatte der Verbindungsanordnung 33
zwei Funktionen, d.h. die Erzeugung des Rastmo-
ments und die Übertragung des Antennensignals auf 
beiden Seiten davon. Zusätzlich ist die Bodenfläche 
der Verbindungsanordnung 33 dazu vorgesehen, 
den Rastwiderstand zu erzeugen. Die Bodenplatte 
34a des Rastzylinders 34 kann ebenso durch Pres-
sen oder dergleichen hergestellt sein, um eine ein-
greifende Form aufzuweisen und kann so mit gerin-
gen Herstellungskosten hergestellt werden. Im Er-
gebnis können die Herstellungskosten der Antenne 
verringert werden.

[0047] Weiterhin kann ein Bauteil mit niedriger Elas-
tizität als die Wellenunterlegscheibe 39 eingesetzt 
werden und so können die Anschlüsse ohne ein so 
großes Rastmoment elektrisch verbunden werden. 
Entsprechend können die Aussparungen und konve-
xen Abschnitte zur Erzeugung des Rastwiderstands 
an einer Abnutzung durch ein großes Rastmoment 
gehindert werden und so wird die Lebensdauer der 
Antenne selbst dann verlängert, wenn der Antennen-
stab häufig gedreht wird.

[0048] Zusätzlich zu dem Vorstehenden besteht, 
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wie in Fig. 5 gezeigt ist, keine Notwendigkeit, die Spi-
ralfeder 35 gegen ihre eigene Elastizität zusammen-
zudrücken, bis die Schraube 38 von der Unterleg-
scheibe 37 zu der Federscheibe 41 hindurchgeht und 
die Mutter 42 die Schraube 38 entsprechend dem 
Aufbau der vorliegenden Erfindung festschraubt. Ent-
sprechend kann die Anzahl der Montageschritte im 
Vergleich zu dem Aufbau der herkömmlichen 
schwenkbaren Verbindungsanordnung beträchtlich 
reduziert werden und auf diese Weise kann die Effizi-
enz beim Zusammenbau bemerkenswert verbessert 
werden.

[0049] Weiterhin umfasst das vorstehend erwähnte 
Ausführungsbeispiel vielfältige Schritte von Erfindun-
gen und so können vielfältige Erfindungen durch eine 
geeignete Kombination einer Vielzahl von offenbar-
ten Merkmalen entnommen werden. Selbst wenn 
eine Anzahl der Merkmale von den gesamten, in die-
sem Ausführungsbeispiel offenbarten Elementen ge-
strichen wird, kann beispielsweise die Struktur ohne 
die gestrichenen Elemente entnommen werden, 
wenn mindestens eines der in der Beschreibung er-
läuterten Probleme der Erfindung gelöst werden 
kann und mindestens einer der Effekte erzielt wird.

Patentansprüche

1.  Schwenkbare Verbindungsanordnung einer 
herausklappbaren Dachantenne mit:  
einem Antennenstab (31) und einem Antennenfuß
(32) zur drehbaren Halterung des Antennenstabes;  
einem Verbindungsabschnitt (33), der an einem En-
dabschnitt des Antennenstabs (31) vorgesehen ist, 
wobei der Verbindungsabschnitt ein hohles zylindri-
sches Teil (332) mit einem Boden und einer zu einer 
Achse des Antennenstabs (31) rechtwinkligen Dreh-
achse aufweist, wobei der Boden des zylindrischen 
Teils (332) eine innere und eine äußere Oberfläche 
aufweist, die rechtwinklig zu der Drehachse sind, wo-
bei die innere Oberfläche einen Aussparungs- oder 
konvexen Abschnitt (331) zur Erzeugung eines Rast-
widerstands aufweist, während die äußere Oberflä-
che eine Anschlussfläche (33a) aufweist, die elek-
trisch mit dem Antennenstab (31) verbunden ist;  
einem Paar von Halteabschnitten (32a, 32b) mit ei-
nem ersten und einem zweiten Halteabschnitt, die in 
einem oberen Abschnitt des Antennenfußes ausge-
bildet sind, so dass sie einander gegenüber liegen, 
wobei der erste Halteabschnitt (32a) eine Durch-
gangsbohrung (321) aufweist, während der zweite 
Halteabschnitt (32b) einen Anschlussabschnitt (322) 
aufweist, der an einer der Durchgangsbohrung (321) 
gegenüberliegenden inneren Oberfläche elektrisch 
mit der Anschlussfläche (33a) des Verbindungsab-
schnitts elektrisch verbunden ist; und  
einem Rastzylinder (34) mit einem konvexen und ei-
nem Aussparungs-Abschnitt (341) zum Eingriff mit 
dem Aussparungs- oder konvexen Abschnitt (331) 
der inneren Oberfläche des hohlen zylindrischen 

Teils (332).

2.  Schwenkbare Verbindungsanordnung der her-
ausklappbaren Dachantenne entsprechend An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie weiter-
hin aufweist:  
eine Spiralfeder (35), die in den Rastzylinder (34) ein-
zuführen ist, und  
Unterlegscheibe (37), die in die Durchgangsbohrung 
(321) einzuführen ist,  
wobei die Unterlegscheibe im Eingriff mit dem ersten 
Halteabschnitt steht, so dass eine Drehung um eine 
Halteachse des ersten und zweiten Halteabschnitts 
gesteuert wird.

3.  Schwenkbare Verbindungsanordnung der her-
ausklappbaren Dachantenne entsprechend einem 
der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass sie weiterhin aufweist:  
eine Wellenunterlegscheibe (39), welche eine äußere 
Oberfläche des zweiten Halteabschnitts berührt;  
eine Schraube (38), die durch die Teile und die Ab-
schnitte hindurchgeht, welche die schwenkbare Ver-
bindungsanordnung aufweist; und  
eine Mutter (42) zum Verschrauben der Schraube.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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