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(54) Bezeichnung: Radarsystem zur Umfelderfassung für ein Fahrzeug, insbesondere für ein Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Radarsys-
tem zur Umfelderfassung für ein Fahrzeug, mit einer eine
Mehrzahl von Antennenelementen (18) umfassenden Anten-
neneinrichtung (16) zum Empfangen und/oder Senden von
Funkwellen, wobei die Antennenelemente (18) durch jewei-
lige, einzelne Strukturelemente (14) eines Kühlergrills (10)
für das Fahrzeug gebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Radarsystem zur
Umfelderfassung für ein Fahrzeug, insbesondere für
ein Kraftfahrzeug, gemäß dem Oberbegriff von Pa-
tentanspruch 1.

[0002] Ein solches Radarsystem zur Umfelder-
fassung für ein Fahrzeug, insbesondere für
ein Kraftfahrzeug, ist beispielsweise bereits der
DE 10 2014 200 690 A1 als bekannt zu entneh-
men. Das Radarsystem weist dabei eine eine Mehr-
zahl von Antennenelementen umfassende Antennen-
einrichtung zum Empfangen und/oder Senden von
Funkwellen auf. Die Funkwellen werden auch als
Radarwellen bezeichnet und sind elektromagneti-
sche Wellen, welche über die Antenneneinrichtung
und insbesondere über die Antennenelemente emp-
fangen und/oder ausgesendet werden können. Bei-
spielsweise wird zumindest ein Teil der ausgesende-
ten Funkwellen von wenigstens einem in der Umge-
bung des Fahrzeugs angeordneten Objekt reflektiert,
wobei die reflektierten Funkwellen mittels der Anten-
nenelemente empfangen werden können. Durch ei-
ne Laufzeitberechnung kann dann beispielsweise ein
Abstand zwischen dem Fahrzeug und dem in der Um-
gebung des Fahrzeugs angeordneten Objekt ermit-
telt werden.

[0003] Des Weiteren offenbart die
DE 10 2014 201 728 A1 ein Radarsystem zur Um-
felderfassung für ein Fahrzeug, mit einer Platine, mit
einer eine Oberseite und eine Unterseite umfassen-
den Substratschicht, mit einer auf der Oberseite auf-
gebrachten und einen Schirmbereich umlaufenden
Leiterbahn, entlang welcher ein den Schirmbereich
überdeckendes Abschirmgehäuse mit dieser Leiter-
bahn elektrisch leitend verbunden ist, und mit we-
nigstens einem in der Substratschicht angeordneten
Hohlleiter, der eine seitlich begrenzende Hohlleiter-
wand sowie eine obere und eine untere Leiterflä-
che aufweist. Dabei ist die obere Leiterfläche ein Ab-
schnitt der Leiterbahn.

[0004] Schließlich offenbart die
DE 10 2007 026 759 A1 eine Radiowellen-Sen-
de/Empfangs-Vorrichtung für ein Fahrzeug, mit ei-
ner Radiowellen-Sende/Empfangs-Einheit und mit ei-
ner Radiowellen-Reflexionseinheit, die an einer vor-
bestimmten Position nahe der Radiowellen-Sende/
Empfangs-Einheit installiert ist und die die Richtung
in der von der Radiowellen-Sende/Empfangs-Einheit
ausgesendeten Radiowellen derart ändert, dass die
Radiowellen von dem Fahrzeug aus als gerichtete
Wellen in Vorwärtsrichtung fortschreiten können.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Radarsystem der eingangs genannten Art derart
weiterzuentwickeln, dass mittels des Radarsystems
Funkwellen besonders vorteilhaft und insbesondere

besonders bauraumgünstig empfangen und/oder ge-
sendet werden können.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Radarsystem mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit
zweckmäßigen Weiterbildungen der Erfindung sind in
den übrigen Ansprüchen angegeben.

[0007] Um ein Radarsystem der im Oberbegriff des
Patentanspruchs 1 angegebenen Art derart weiterzu-
entwickeln, dass mittels des Radarsystems Funkwel-
len besonders vorteilhaft und insbesondere beson-
ders bauraumgünstig gesendet und/oder empfangen
werden können, ist es erfindungsgemäß vorgesehen,
dass die Antennenelemente durch jeweilige, einzel-
ne Strukturelemente eines Kühlergrills für das Fahr-
zeug gebildet sind. Mit anderen Worten ist es erfin-
dungsgemäß vorgesehen, einen Kühlergrill des Fahr-
zeugs als Radarantenne zu nutzen, wobei einzelne
Strukturelemente des Kühlergrills jeweils eine Anten-
ne beziehungsweise ein Antennenelement der An-
tenneneinrichtung bilden. Dabei hat es sich als be-
sonders vorteilhaft gezeigt, wenn das jeweilige Struk-
turelement als Hohlleiter beziehungsweise als Hohl-
leiter-Verbindung ausgebildet ist. Ein solcher Hohllei-
ter ist ein Wellenleiter für elektromagnetische Wellen,
wobei die Funkwellen auch als Radarwellen bezeich-
net werden und als elektromagnetische Wellen aus-
gebildet sind.

[0008] Der Erfindung liegt insbesondere folgende
Erkenntnis zugrunde: Die Ortsauflösung von Radar-
systemen hängt von der sogenannten Apertur ab,
welche die Größe der aktiven Antennenflächen be-
zeichnet. Je größer die Apertur ist, desto feiner und
bildgebender ist die gewonnene Radarinformation.
Aus dem allgemeinen Stand der Technik ist es be-
kannt, dass die Winkelbestimmung mit Hilfe von Ra-
darsensoren in Azimut-Richtung erfolgt. Weitere sen-
sorische Radaradaptionen wie Höhenmessung und
polarimetrische Informationen benötigen zusätzliche
Antennenflächen. Die weiträumige Ausleuchtung der
Umgebung erfolgt heute über die Verwendung meh-
rerer unabhängiger Einzelsensoren. Durch eine gro-
ße Freiraumfläche wie ein Kühlergrill sind neue Sen-
sor- und Antennenkonzepte besonders einfach um-
zusetzen beziehungsweise werden teilweise über-
haupt erst ermöglicht. Somit ist es durch die Inte-
gration der Antennenelemente und somit der Anten-
neneinrichtung in den Kühlgrill möglich, eine beson-
ders große Apertur, das heißt eine besonders gro-
ße aktive Antennenfläche insgesamt zu schaffen, so-
dass mittels des erfindungsgemäßen Radarsystems
Funkwellen besonders vorteilhaft gesendet und/oder
empfangen werden können. Durch die Nutzung des
Kühlergrills als Radar oder Radar-Netzwerk ist es
möglich, besonders vorteilhafte Eigenschaften des
Radarsystems auf bauraumgünstige Weise zu ver-
wenden, da der Kühlergrill ein ohnehin zum Einsatz
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kommendes Bauteil ist. Dem Kühlergrill kommt da-
bei erfindungsgemäß zumindest eine Doppelfunktion
zu, da der Kühlergrill zum einen verwendet wird, um
wenigstens eine Komponente wie beispielsweise ei-
nen Kühler des Fahrzeugs in Fahrzeuglängsrichtung
nach vorne hin zumindest teilweise zu überdecken
und somit zu verkleiden. Zum anderen wird der Küh-
lergrill, insbesondere dessen Strukturelemente, ge-
nutzt, um die Antennenelemente der Antennenein-
richtung zu bilden, sodass eine besonders große ak-
tive Antennenfläche geschaffen werden kann.

[0009] Erfindungsgemäß ist es somit vorgesehen,
geeignete Kühlergrillstrukturen als Radar-Antenne zu
nutzen. Das jeweilige Antennenelement ist beispiels-
weise eine eigene Antenne an sich oder aber ein Bau-
teil beziehungsweise ein Bestandteil einer Antenne,
wobei vorzugsweise vorgesehen ist, dass das jewei-
lige Antennenelement individuell, insbesondere von
einer elektronischen Recheneinrichtung, angesteuert
werden kann.

[0010] Durch die im Vergleich zu herkömmlichen
Sensorgehäusen mittels des erfindungsgemäßen
Radarsystem realisierbare, große Apertur bezie-
hungsweise Aperturfläche können im Vergleich zum
Stand der Technik viel höher auflösende Sensoren
entwickelt werden, welche insbesondere eine bes-
sere Winkelauflösung aufweisen. Die zusätzlich zur
Verfügung stehende Antennenfläche kann für weitere
vorteilhafte Antennenanordnungen genutzt werden,
so zum Beispiel für Antennen/Sende-Empfangs-Ka-
näle zur Messung in Elevation oder für Messungen
mit Signalen, deren Polarisation gedreht ist.

[0011] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
umfasst das Radarsystem wenigstens ein Sendeele-
ment zum Erzeugen und Bereitstellen der über die
Antennenelemente zu sendenden Funkwellen. Fer-
ner umfasst das Radarsystem wenigstens ein Emp-
fangselement, mittels welchem die Funkwellen über
die Antennenelemente zu empfangen sind. Dabei ist
es vorzugsweise vorgesehen, dass das Sendeele-
ment und das Empfangselement kohärent oder nicht-
kohärent gekoppelt sind. Beispielsweise ist es denk-
bar, dass das Sendeelement auch zum Empfangen
von Funkwellen ausgebildet ist, wobei es alternativ
oder zusätzlich denkbar ist, dass das Empfangsele-
ment auch zum Senden von Funkwellen ausgebildet
ist. Dabei ist es beispielsweise vorgesehen, dass die
Sende-Empfangs-Elemente kohärent oder nicht-ko-
härent gekoppelt sind.

[0012] Die Sende- und Empfangselemente werden
auch als Sende- und Empfangsmodule bezeichnet,
welche nicht notwendigerweise am selben Ort plat-
ziert sein müssen. Ferner ist es alternativ oder zu-
sätzlich denkbar, dass Bausteine zur Signalerzeu-
gung und Signalaufnahme/-auswertung nicht not-
wendigerweise direkt an dem jeweiligen Antennen-

element platziert sein müssen. Bei der Wahl des Bau-
raums ist beispielsweise ein Kompromiss zwischen
Leitungslänge/Verlusten und möglicher Platzierung
von Antenne und Elektronik-Anteil zu finden.

[0013] Die jeweilige Länge der jeweiligen Hohlleiter-
Verbindung (Hohlleiter) verschiedener Antennenele-
mente kann, sofern das Sensorkonzept dies erfor-
dert, mithilfe von sogenannten Umwegleitungen an-
gepasst sein, sodass beispielsweise eine definierte
Phasenbeziehung zwischen den Kanälen eingestellt
werden kann. Solche Umwegleitungen können bei-
spielsweise über Mäanderleitungen realisiert werden,
die ebenso wie der Rest der Hohlleiteranordnung aus
einem Kunststoff gebildet, das heißt in Kunststoff-
Form vorgesehen sein können. Mit anderen Worten
ist es vorzugsweise vorgesehen, dass der jeweilige
Hohlleiter aus einem Kunststoff gebildet ist.

[0014] In besonders vorteilhafter Weise lässt sich
der jeweilige Hohlleiter beziehungsweise eine die
Hohlleiter umfassende Hohlleiteranordnung verbes-
sern, indem Anpasselemente wie zum Beispiel Hohl-
leiterresonatoren und/oder Lambda-Viertel-Transfor-
matoren, Stubs mit Kurzschluss als Abschluss in die
Kunststoffstruktur eingebracht werden. Diese Ansät-
ze dienen der Optimierung von Transmissionsdämp-
fung und Reflexion sowie Stehwellenverhältnis.

[0015] Eine elektronische Ansteuerung und/oder ei-
ne HF-Ansteuerung kann über Hohlleiterelemente er-
folgen, die kostengünstig in 3D-Druck-Weise herge-
stellt werden können und in vorhandene oder neu zu
konstruierende Kunststoffstrukturen eingebettet sein
können. Mit anderen Worten ist es vorzugsweise vor-
gesehen, dass die Hohlleiter durch ein 3D-Druckver-
fahren hergestellt sind.

[0016] Dabei weist der jeweilige Hohlleiter beispiels-
weise wenigstens einen hohlen, aus einem Kunststoff
gebildeten Grundkörper auf, dessen innenumfangs-
seitige Mantelfläche mit einer, insbesondere metalli-
schen, Beschichtung zum Reflektieren der Funkwel-
len versehen ist. Dabei wird der Grundkörper auch
als Hohlkörper bezeichnet. Mit anderen Worten weist
der Hohlleiter eine Innenseite auf, welche dann, wenn
der Hohlleiter aus einem Kunststoff gebildet ist, ei-
ne Kunststoffoberfläche bildet. Nach der Herstellung
dieser Kunststoffoberfläche wird diese leitfähig be-
schichtet, um die Funkwellen besonders gut reflek-
tieren zu können. Eine Möglichkeit hierzu ist die gal-
vanische Oberflächenveredelung. Eine weitere Mög-
lichkeit ist das Bedampfen. Weiterhin kann der Kunst-
stoff an sich bereits leitfähige Inhaltsstoffe enthalten,
sodass der Prozessschritt der Beschichtung entfallen
kann. Hierbei ist auf möglichst geringe Verluste durch
Oberflächenströme zu achten. In besonders vorteil-
hafter Weise können die Abmessungen der Hohllei-
ter so gewählt sein, dass die Wandstromarme H10-
Mode angeregt wird, wenn es sich um Rechteck-
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hohlleiter handelt. Ebenso sind aber Rundhohlleiter
für die Übertragung der Radarsignale (Funkwellen)
denkbar.

[0017] Beispielsweise in einem zentralen Steuerge-
rät werden die Elemente zusammengeführt und in be-
kannter Weise verarbeitet. Auf diese Weise können
unterschiedliche Aspekte realisiert werden. Struktur-
integrierte Umsetzung von Radarsensorik sowie an-
dere Strukturelemente sind in vergleichbarer Weise
denkbar und können beispielsweise um 360 Grad um
das Fahrzeug herum angeordnet sein.

[0018] Mittels der Erfindung kann Bauraum optimal
genutzt werden, wobei gleichzeitig besonders vor-
teilhafte Sensorikeigenschaften dargestellt werden
können. Ferner kann eine Hochauflösung ermög-
licht werden. Außerdem lassen sich eine verbesser-
te Field-of-View-Auslegung und Radar-Ausleuchtung
des Bereichs vor dem Fahrzeug realisieren. Des Wei-
teren können Bauräume für Radarsensoren erschlos-
sen werden, die mit klassischer verdeckter Integrati-
on nicht erreichbar sind. Darüber hinaus können am
Fahrzeug Antennenflächen erschlossen werden, die
mit klassischer verdeckter Integration nicht erreich-
bar sind.

[0019] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele so-
wie anhand der Zeichnung. Die vorstehend in der Be-
schreibung genannten Merkmale und Merkmalskom-
binationen sowie die nachfolgend in der Figurenbe-
schreibung genannten und/oder in den Figuren allei-
ne gezeigten Merkmale und Merkmalskombinationen
sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombina-
tion, sondern auch in anderen Kombinationen oder in
Alleinstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Er-
findung zu verlassen.

[0020] Die Zeichnung zeigt in:

[0021] Fig. 1 eine schematische und perspektivi-
sche Vorderansicht eines Kühlergrills für ein als Per-
sonenkraftwagen ausgebildetes Fahrzeug, wobei in
den Kühlergrill eine Antenneneinrichtung eines Ra-
darsystems zur Umfelderfassung integriert ist;

[0022] Fig. 2 eine schematische Perspektivansicht
eines Verzweigungsnetzwerks aus Hohlleitern;

[0023] Fig. 3 schematische Perspektivansichten von
Hohlleitern, welche mittels eines 3D-Druckverfahrens
hergestellt sind; und

[0024] Fig. 4 eine schematische Darstellung eines
Radarblocks mit Hohlleiteranbindung.

[0025] In den Fig. sind gleiche oder funktionsgleiche
Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0026] Fig. 1 zeigt in einer schematischen und per-
spektivischen Vorderansicht einen Kühlergrill 10 ei-
nes als Personenkraftwagen ausgebildeten Fahr-
zeugs, an dessen Front der Kühlergrill 10 angeord-
net ist. Mittels des Kühlergrills 10 ist beispielsweise
wenigstens eine in Fig. 1 nicht erkennbare Kompo-
nente des Fahrzeugs in Fahrzeuglängsrichtung nach
vorne hin zumindest teilweise überdeckt und somit
verkleidet. Bei dieser Komponente handelt es sich
beispielsweise um einen Kühler zum Kühlen wenigs-
tens einer weiteren Komponente des beispielsweise
als Kraftfahrzeug ausgebildeten Fahrzeugs. Der Küh-
lergrill 10 umfasst eine Kühlergrillstruktur 12, welche
eine Mehrzahl von Strukturelementen 14 aufweist.
Die Strukturelemente 14 sind beispielsweise vorlie-
gend Knotenpunkte, über welche weitere, beispiels-
weise als Lamellen ausgebildete Strukturelemente
des Kühlergrills 10 miteinander verbunden sind. Da-
bei ist es denkbar, dass die Knotenpunkte mit den
Lamellen einstückig ausgebildet sind. Beispielswei-
se sind die jeweiligen Strukturelemente aus einem
Kunststoff gebildet.

[0027] Wie im Folgenden noch genauer erläutert
wird, ist der Kühlergrill 10 Bestandteil eines Radar-
systems zur Umfelderfassung. Mittels des Radar-
systems kann zumindest ein Teilbereich der Umge-
bung des Fahrzeugs erfasst werden, wobei der Teil-
bereich beispielsweise zumindest in Fahrzeuglängs-
richtung vor dem Fahrzeug liegt. Das Radarsystem
umfasst dabei eine Antenneneinrichtung 16, welche
eine Mehrzahl von Antennenelementen 18 zum Emp-
fangen und/oder Senden von Funkwellen aufweist.

[0028] Beispielsweise umfasst das Radarsystem
wenigstens ein Sendeelement zum Erzeugen und
Bereitstellen der Funkwellen, welche auch als Ra-
darwellen bezeichnet werden und als elektromagne-
tische Wellen ausgebildet sind. Ferner umfasst das
Radarsystem beispielsweise wenigstens ein Emp-
fangselement, mittels welchem die Funkwellen er-
fasst beziehungsweise empfangen werden können.
Dabei ist es denkbar, dass das Sendeelement auch
zum Empfangen der Funkwellen ausgebildet ist. Al-
ternativ oder zusätzlich ist es denkbar, dass das
Empfangselement auch zum Senden der Funkwellen
ausgebildet ist. Die von dem Sendeelement bereit-
gestellten Funkwellen werden über die Antennen 18
an die Umgebung des Fahrzeugs ausgesendet. Zu-
mindest ein Teil der ausgesendeten Funkwellen wer-
den beispielsweise von wenigstens einem in der Um-
gebung des Fahrzeugs angeordneten Objekt reflek-
tiert. Zumindest ein Teil der reflektierten Funkwellen
können über die Antennen 18 von dem Empfangsele-
ment empfangen werden. Beispielsweise über eine
Laufzeitberechnung ist es somit möglich, einen Ab-
stand zwischen dem Fahrzeug und dem in der Um-
gebung des Fahrzeugs angeordneten Objekt zu er-
mitteln beziehungsweise zu berechnen.
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[0029] Um nun die Funkwellen besonders vorteilhaft
und insbesondere besonders bauraumgünstig emp-
fangen und/oder senden zu können, sind die An-
tennenelemente 14 durch die jeweiligen, einzelnen
Strukturelemente 18 gebildet. Mit anderen Worten
bildet das jeweilige Strukturelement 14 für sich be-
trachtet ein Antennenelement 14, sodass die Anten-
neneinrichtung 16 in den Kühlergrill 10 integriert ist.
Dadurch kann eine besonders große, aktive Anten-
nenfläche insgesamt realisiert werden, sodass sich
besonders vorteilhafte Eigenschaften des Radarsys-
tems darstellen lassen. Mit anderen Worten ausge-
drückt kann jedes der Strukturelemente 14 als ei-
ne Antenne beziehungsweise als ein Antennenele-
ment 18 genutzt werden, über welches beispiels-
weise Funkwellen ausgesendet und/oder empfangen
werden können. Dabei ist es vorzugsweise vorgese-
hen, dass das jeweilige Strukturelement 14 als Hohl-
leiter, das heißt als Hohlleiter-Verbindung ausgebil-
det ist, sodass die Funkwellen besonders vorteilhaft
empfangen und/oder gesendet werden können.

[0030] Fig. 2 zeigt in einer schematischen Perspek-
tivansicht ein Beispiel für ein Verzweigungsnetzwerk
20 aus mehreren Hohlleitern 22. Der jeweilige Hohl-
leiter beziehungsweise das jeweilige Strukturelement
14 ist beispielsweise aus einem Kunststoff gebildet.
Dabei ist es denkbar, dass das jeweilige Strukturele-
ment 14 und somit der jeweilige Hohlleiter einen aus
dem Kunststoff gebildeten Hohlkörper aufweist, wel-
cher ein hohler Grundkörper des jeweiligen Hohllei-
ters ist. Der jeweilige Hohlkörper weist eine innen-
umfangsseitige Mantelfläche auf, durch welche ein
Kanal, durch welchen die Funkwellen hindurchtreten
können, begrenzt ist. Dabei ist die innenumfangssei-
tige Mantelfläche vorzugsweise mit einer Beschich-
tung versehen, welche die Funkwellen reflektiert. Da-
bei ist die Beschichtung beispielsweise aus einem lei-
tenden Werkstoff, insbesondere aus einem metalli-
schen Werkstoff, gebildet. Insbesondere ist es denk-
bar, dass das jeweilige Strukturelement 14 und somit
der jeweilige Hohlleiter mittels eines 3D-Druckverfah-
rens hergestellt ist.

[0031] Fig. 3 zeigt in einer jeweiligen schematischen
Perspektivansicht einen mit 24 bezeichneten Hohl-
leiter, welcher mittels eines 3D-Druckverfahrens her-
gestellt ist. Hierzu kommt beispielsweise ein Laser-
drucker zum Einsatz, mittels welchem eine jeweilige
Hohlleiterstruktur des jeweiligen Hohlleiters 24 durch
3D-Drucken erzeugt werden kann.

[0032] Schließlich zeigt Fig. 4 eine prinzipielle Dar-
stellung eines Radarblocks 26 mit Hohlleiteranbin-
dung, wobei vorliegend wenigstens zwei Hohlleiter
28 vorgesehen sind. Ein Block 29 dient beispielswei-
se der Signalerzeugung und der Frequenzsuche. Ein
Block 30 dient beispielsweise als Mischer und/oder
Splitter. Ein Block 32 dient beispielsweise der Verar-
beitung eines IF-Signals. Ein Block 34 dient beispiels-

weise als Analog-/Digital-Wandler und/oder als digi-
taler Signalprozessor (DSP).

[0033] Durch die Integration der Antenneneinrich-
tung 16 in den Kühlergrill 10 und der daraus resul-
tierenden Möglichkeit, eine besonders große aktive
Antennenfläche zu realisieren, ist es möglich, einen
besonders großen, beispielsweise in Fahrzeuglängs-
richtung vor dem Fahrzeug liegenden Teil der Umge-
bung mittels des Radarsystems zu erfassen, sodass
sich beispielsweise besonders vorteilhafte Funktio-
nen, insbesondere Fahrerassistenzsysteme, realisie-
ren lassen.

Bezugszeichenliste

10 Kühlergrill
12 Kühlergrillstruktur
14 Strukturelement
16 Antenneneinrichtung
18 Antennenelement
20 Verzweigungsnetzwerk
22 Hohlleiter
24 Hohlleiter
26 Radarblock
28 Hohlleiter
29 Block
30 Block
32 Block
34 Block
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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 102014201728 A1 [0003]
- DE 102007026759 A1 [0004]
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Patentansprüche

1.  Radarsystem zur Umfelderfassung für ein Fahr-
zeug, mit einer eine Mehrzahl von Antennenelemen-
ten (18) umfassenden Antenneneinrichtung (16) zum
Empfangen und/oder Senden von Funkwellen, da-
durch gekennzeichnet, dass die Antennenelemente
(18) durch jeweilige, einzelne Strukturelemente (14)
eines Kühlergrills (10) für das Fahrzeug gebildet sind.

2.    Radarsystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das jeweilige Strukturelement
(14) als Hohlleiter ausgebildet ist.

3.    Radarsystem nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hohlleiter durch ein 3D-
Druckverfahren hergestellt sind.

4.  Radarsystem nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der jeweilige Hohlleiter we-
nigstens einen hohlen, aus einem Kunststoff gebil-
deten Grundkörper aufweist, dessen innenumfangs-
seitige Mantelfläche mit einer, insbesondere metalli-
schen, Beschichtung zum Reflektieren der Funkwel-
len versehen ist.

5.  Radarsystem nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein Sendeelement zum Erzeugen und Bereit-
stellen der über die Antennenelemente (18) zu sen-
den Funkwellen und wenigstens ein Empfangsele-
ment vorgesehen ist, mittels welchem die Funkwellen
über die Antennenelemente (18) zu empfangen sind.

6.    Radarsystem nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sendeelement und das
Empfangselement kohärent oder nicht-kohärent ge-
koppelt sind.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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