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Beschreibung

HINTERGRUND

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine fluss-
regulierende Anordnung für ein Fahrzeug.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Die japanische Patentanmeldung Publikation
(JP-A) Nr. 2005-291808 beschreibt eine Anordnung,
bei welcher ein Sensor wie beispielsweise eine Ka-
mera oder ein Radar auf einem Dach eines autono-
men Fahrzeugs angebracht ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0003] Jedoch berücksichtigt das oben beschriebe-
ne herkömmliche Beispiel Luftfluss- oder Geräusch-
und Vibrations(NV)-Verhalten in einer Nähe des Sen-
sors (Umgebungsinformation-Detektionsteil) auf dem
Dach, während das Fahrzeug fährt, nicht besonders.

[0004] Es ist eine Aufgabe eines beispielhaften Aus-
führungsbeispiels der vorliegenden Erfindung, ein
aerodynamisches Verhalten und ein NV-Verhalten
bei Fahrzeugen, welche einen Umgebungsinformati-
on-Detektionsteil auf dem Dach beinhalten, zu ver-
bessern.

Lösung des Problems

[0005] Eine flussregulierende Anordnung für ein
Fahrzeug gemäß einem ersten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung beinhaltet einen Umgebungsinfor-
mation-Detektionsteil, welcher auf einem Dach eines
Fahrzeugs vorgesehen ist und Umgebungsinforma-
tion des Fahrzeugs detektiert, und ein flussregulie-
rendes Mittel, welches auf dem Dach vorgesehen ist
und einen Luftfluss an dem Umgebungsinformation-
Detektionsteil, während das Fahrzeug fährt, reguliert.

[0006] Bei dieser flussregulierenden Anordnung für
ein Fahrzeug wird der Luftfluss an dem auf dem
Dach vorgesehenen Umgebungsinformation-Detekti-
onsteil, während das Fahrzeug fährt, durch das auf
dem Dach vorgesehene flussregulierende Mittel re-
guliert. Der Luftwiderstand und das Rauschen, wäh-
rend das Fahrzeug fährt, wird dadurch reduziert.

[0007] Ein zweiter Aspekt ist die flussregulieren-
de Anordnung für ein Fahrzeug gemäß dem ers-
ten Aspekt, wobei das flussregulierende Mittel an
einer Fahrzeugfront-Seite des Umgebungsinforma-
tion-Detektionsteils oder in einer Nähe der Fahr-
zeugfront-Seite des Umgebungsinformation-Detekti-
onsteils vorgesehen ist und eine Dachblende ist, wel-

che sich diagonal aufwärts in Richtung auf eine Fahr-
zeugheck-Seite erstreckt.

[0008] Bei dieser flussregulierenden Anordnung für
ein Fahrzeug ist die Dachblende, welche sich dia-
gonal aufwärts in Richtung auf die Fahrzeugheck-
Seite erstreckt, an der Fahrzeugfront-Seite des Um-
gebungsinformation-Detektionsteils oder in der Nähe
der Fahrzeugfront-Seite des Umgebungsinformation-
Detektionsteils vorgesehen, sodass ein Luftfluss zu
der Fahrzeugoberseite des Umgebungsinformation-
Detektionsteils gelenkt wird, während das Fahrzeug
fährt. Der Luftstrom neigt demgemäß weniger dazu,
den Umgebungsinformation-Detektionsteil zu treffen.

[0009] Ein dritter Aspekt ist die flussregulierende
Anordnung für ein Fahrzeug gemäß dem zweiten
Aspekt, wobei zumindest entweder eine Länge der
Dachblende oder ein Winkel der Dachblende in Be-
zug auf eine horizontale Richtung in einer Fahrzeug-
seitenansicht verstellbar ist.

[0010] Bei dieser flussregulierenden Anordnung für
ein Fahrzeug ermöglicht eine Änderung von zumin-
dest einem von der Länge der Dachblende oder dem
Winkel der Dachblende in Bezug auf die horizon-
tale Richtung in einer Fahrzeugseitenansicht, dass
der Luftfluss gemäß der Konfiguration und Platzie-
rung des Umgebungsinformation-Detektionsteils ge-
steuert wird.

[0011] Ein vierter Aspekt ist die flussregulierende
Anordnung für ein Fahrzeug gemäß dem ersten As-
pekt, wobei zumindest ein Teil des Umgebungsinfor-
mation-Detektionsteils in das flussregulierende Mittel
eingegliedert ist.

[0012] Bei dieser flussregulierenden Anordnung für
ein Fahrzeug ist zumindest ein Teil des Umge-
bungsinformation-Detektionsteils in das flussregulie-
rende Mittel eingegliedert, sodass weniger des Um-
gebungsinformation-Detektionsteils auf dem Dach
exponiert ist.

[0013] Ein fünfter Aspekt ist die flussregulierende
Anordnung für ein Fahrzeug gemäß einem von dem
ersten Aspekt bis zum vierten Aspekt, wobei ein Ka-
belbaum, welcher sich von dem Umgebungsinforma-
tion-Detektionsteil erstreckt, durch ein an dem Dach
vorgesehenes Kabelbaum-Durchgangsteil hindurch-
geht.

[0014] Bei dieser flussregulierenden Anordnung für
ein Fahrzeug tritt ein Kabelbaum, welcher sich von
dem Umgebungsinformation-Detektionsteil erstreckt,
durch den Kabelbaum-Durchgangsteil hindurch, so-
dass es unterbunden ist, dass der Kabelbaum auf
dem Dach exponiert ist.
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Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0015] Die flussregulierende Anordnung für ein
Fahrzeug gemäß dem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung erzielt eine exzellente vorteilhafte Wir-
kung, indem sie ermöglicht, dass das aerodynami-
sche Verhalten und das NV-Verhalten des Fahr-
zeugs, welches den Umgebungsinformation-Detekti-
onsteil auf dem Dach beinhaltet, verbessert wird.

[0016] Die flussregulierende Anordnung für ein
Fahrzeug gemäß dem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung erzielt eine exzellente vorteilhafte Wir-
kung, indem sie ermöglicht, dass das aerodynami-
sche Verhalten und das NV-Verhalten des Fahrzeugs
durch die Dachblende verbessert wird.

[0017] Die flussregulierende Anordnung für ein
Fahrzeug gemäß dem dritten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung erzielt eine exzellente vorteilhafte Wir-
kung, indem sie ermöglicht, dass die Dachblende ge-
meinhin in Fahrzeugen eingesetzt wird, welche eine
unterschiedliche Konfiguration oder Platzierung des
Umgebungsinformation-Detektionsteils haben.

[0018] Die flussregulierende Anordnung für ein
Fahrzeug gemäß dem vierten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung erzielt exzellente vorteilhafte Wirkun-
gen, indem sie ermöglicht, dass der Luftwiderstand
reduziert wird und das Erscheinungsbild des Fahr-
zeugs verbessert wird.

[0019] Die flussregulierende Anordnung für ein
Fahrzeug gemäß dem fünften Aspekt der vorliegen-
den Erfindung erzielt eine exzellente vorteilhafte Wir-
kung, indem sie ermöglicht, dass das Erscheinungs-
bild des Fahrzeugs verbessert wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0020] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che ein Fahrzeug, welches eine flussregulierende
Anordnung für ein Fahrzeug gemäß einem ersten bei-
spielhaften Ausführungsbeispiel beinhaltet, darstellt;

[0021] Fig. 2 ist eine Seitenansicht, welche einen
luftflussregulierenden Betrieb durch eine flussregulie-
rende Anordnung für ein Fahrzeug gemäß dem ers-
ten beispielhaften Ausführungsbeispiel darstellt;

[0022] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che ein Beispiel zeigt, in welchem eine Dachblende
in einer Nähe der Fahrzeugfront-Seite eines Umge-
bungsinformation-Detektionsteils angeordnet ist;

[0023] Fig. 4 ist eine vergrößerte Querschnittsdar-
stellung, welche einen Kabelbaum zeigt, welcher in-
nerhalb eines invertierten Mohican-förmigen Teils ei-
nes Daches aufgenommen ist;

[0024] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che ein Fahrzeug zeigt, bei welchem eine flussregu-
lierende Anordnung für ein Fahrzeug gemäß einem
zweiten beispielhaften Ausführungsbeispiel an einer
Dachreling vorgesehen ist; und

[0025] Fig. 6 ist eine vergrößerte Querschnittsdar-
stellung, welche entlang von Pfeilen 6-6 in Fig. 5
genommen ist, welche eine innere Ausbildung eines
vorderen Endbereichs der Dachreling zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0026] Es folgt eine auf den Zeichnungen basieren-
de Erklärung bezüglich beispielhafter Ausführungs-
beispiele der vorliegenden Erfindung.

Erstes beispielhaftes Ausführungsbeispiel

[0027] In Fig. 1 und Fig. 2 wird eine flussregulie-
rende Anordnung S1 für ein Fahrzeug gemäß einem
beispielhaften Ausführungsbeispiel zum Beispiel in
einem autonomen Fahrzeug 10 eingesetzt und be-
inhaltet einen Umgebungsinformation-Detektionsteil
12 und eine Dachblende 14, welche ein Beispiel ei-
nes flussregulierenden Mittels ist.

[0028] Der Umgebungsinformation-Detektionsteil 12
ist ein Millimeter-Wellen-Radar, ein Mikrowellenra-
dar, ein Laserradar, ein Infrarotsensor, ein Ultra-
schallsensor, eine optische Kamera oder Ähnliches,
welches auf einem Dach 16 des Fahrzeugs 10 vor-
gesehen ist und Umgebungsinformation des Fahr-
zeugs 10 detektiert. Der Umgebungsinformation-De-
tektionsteil 12 ist zum Beispiel an einem Mittelbe-
reich des Dachs 16 vorgesehen und detektiert Umge-
bungsinformation des Fahrzeugs 10, während er sich
mit seiner Rotationsachse entlang der Oben-unten-
Richtung des Fahrzeugs um 360 Grad dreht.

[0029] Obwohl nicht in den Zeichnungen dargestellt,
ist das Fahrzeug 10 mit einem Fahrtplanungsteil und
einem Fahrtsteuerungsteil ausgestattet. Der Fahrt-
planungsteil erzeugt einen Fahrplan entlang einer
voreingestellten Zielroute basierend auf Karteninfor-
mation und von dem Umgebungsinformation-Detek-
tionsteil 12 detektierter Umgebungsinformation des
Fahrzeugs 10. Der Fahrtsteuerungsteil steuert auto-
matisch eine Fahrt des Fahrzeugs 10 basierend auf
dem von dem Fahrtplanungsteil erzeugten Fahrplan.

[0030] Die Dachblende 14 ist auf dem Dach 16 vor-
gesehen und ist eine im Wesentlichen rechteckig ge-
formte flussregulierende Platte, welche einen Luft-
fluss A an dem Umgebungsinformation-Detektionsteil
12, während das Fahrzeug fährt, reguliert. Die Dach-
blende 14 ist zum Beispiel an der Fahrzeugfront-Sei-
te des Umgebungsinformation-Detektionsteil 12 vor-
gesehen und erstreckt sich diagonal aufwärts in Rich-
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tung auf die Fahrzeugheck-Seite. Als ein Beispiel ist
die Dachblende 14 vorgesehen, entlang der Fahr-
zeugbreitenrichtung über das gesamte vordere En-
de des Dachs 16 zu verlaufen. Linke und rechte Eck-
bereiche an einem oberen Ende der Dachblende 14
sind in eine Kreisbogenform gerundet. Es ist vorzu-
ziehen, dass die Dachblende 14 entlang der Neigung
oder Krümmung der vorderen Windschutzscheibe 18
verläuft. Beachte, dass es nicht notwendig für das
Umgebungsinformation-Detektionsteil 12 ist, von der
Fahrzeugfront-Seite mittels der Dachblende 14 abge-
deckt zu werden, und dass es ausreichend ist, dass
die Dachblende 14 als ein Trigger zum Steuern des
Luftflusses A agiert.

[0031] In Fig. 2 ist es vorzuziehen, dass eine Länge
L von einem unteren Ende bis zu dem oberen Ende
der Dachblende 14 und ein Winkel Θ der Dachblen-
de 14 in Bezug auf eine horizontale Richtung H so
eingestellt sind, dass die Dachblende 14 nicht eine
Detektion durch den Umgebungsinformation-Detekti-
onsteil 12 behindert. In Fällen, in welchen die Dach-
blende 14 in einer Fahrzeugseitenansicht gebogen
oder gekrümmt ist, ist der Winkel Θ ein Winkel (zum
Beispiel ein spitzer Winkel), welcher von einem Lini-
ensegment, welches das obere Ende und das unte-
re Ende der Dachblende 14 verbindet, und der hori-
zontalen Richtung H in Fahrzeugseitenansicht gebil-
det wird.

[0032] Beachte, dass zumindest entweder die Län-
ge L der Dachblende 14 oder der Winkel Θ der Dach-
blende 14 in Bezug auf die horizontale Richtung ver-
stellbar sein können. Insbesondere kann die Konfigu-
ration so sein, dass nur die Länge L der Dachblende
14 verstellbar ist oder nur der Winkel Θ der Dachblen-
de 14 verstellbar ist. Die Dachblende 14 kann aus-
gestaltet sein, sodass sie sich auseinanderzieht und
zusammenzieht, um die Länge L verstellbar zu ma-
chen. Ein Rotationsdrehpunkt (nicht in den Zeichnun-
gen dargestellt) kann an einem unteren Endbereich
der Dachblende 14 vorgesehen sein, um den Winkel
Θ verstellbar zu machen.

[0033] Ferner können sowohl die Länge L als auch
der Winkel Θ der Dachblende 14 verstellbar sein. In
solchen Fällen kann die Konfiguration so sein, dass
der Rotationsdrehpunkt (nicht in den Zeichnungen
dargestellt) an dem unteren Endbereich der Dach-
blende 14 vorgesehen ist und die Dachblende 14
sich an einer Stelle oberhalb des Rotationdrehpunk-
tes auseinanderzieht und zusammenzieht, oder sie
kann so sein, dass der Rotationsdrehpunkt halbwegs
entlang der Dachblende 14, welche sich auseinan-
derzieht und zusammenzieht, vorgesehen ist. In Fäl-
len, in welchen eine Art von Umgebungsinformati-
on-Detektionsteil 12 verwendet wird, welche nicht
beim Detektieren von Umgebungsinformation durch
die Dachblende 14 beeinflusst wird, kann der Umge-

bungsinformation-Detektionsteil 12 an der Fahrzeug-
heck-Seite der Dachblende 14 versteckt sein.

[0034] Die Dachblende 14 kann in einer Nähe der
Fahrzeugfront-Seite des Umgebungsinformation-De-
tektionsteils 12 vorgesehen sein. Die „Nähe der Fahr-
zeugfront” beinhaltet die folgenden zwei Beispiele.
In dem ersten Beispiel ist, wie in Fig. 3 dargestellt,
das untere Ende der Dachblende 14 weiter zu der
Fahrzeugfront hin positioniert als der Umgebungsin-
formation-Detektionsteil 12 und ein oberer Bereich
der Dachblende 14 ist so angeordnet, dass er in Fahr-
zeugseitenansicht einen Teil des Umgebungsinfor-
mation-Detektionsteils 12 überlappt. In diesem Bei-
spiel ist zum Beispiel ein kreisbogenförmiger Aus-
schnitt 14A an der Dachblende 14 vorgesehen, so-
dass eine Detektion durch den Umgebungsinforma-
tion-Detektionsteil 12 nicht behindert wird. In dem
zweiten Beispiel ist die Dachblende 14 bis zu einem
Grad in unmittelbarer Nähe der Fahrzeugfront-Sei-
te des Umgebungsinformation-Detektionsteil 12 an-
geordnet, dass sie nicht den Umgebungsinformation-
Detektionsteil 12 in Fahrzeugseitenansicht überlappt.

[0035] In Fig. 1 und Fig. 4 geht ein Kabelbaum 20,
welcher sich von dem Umgebungsinformation-Detek-
tionsteil 12 erstreckt, durch einen Formkörper 22 hin-
durch, welcher als ein Beispiel eines Kabelbaum-
Durchgangsteils, welches auf dem Dach 16 vorge-
sehen ist, dient. Ein Dachseitenrahmen 24 ist vorge-
sehen, sich entlang der Fahrzeug-Front-Heck-Rich-
tung an jedem Endbereich des Dachs 16 zu erstre-
cken. Ein Invertiertes Mohican-förmiges Teil 26 ist
als eine Vertiefung vorgesehen, welche sich entlang
der Fahrzeug-Front-Heck-Richtung an einem Grenz-
bereich zwischen jedem Dachseitenrahmen 24 und
dem Dach 16 erstreckt. Der Formkörper 22 ist zum
Beispiel ein Harzelement oder ein Gummielement mit
einem H-förmigen Querschnitt und ist angebracht,
den invertierten Mohican-förmigen Teil 26 abzude-
cken. Wie in Fig. 1 dargestellt, erstreckt sich der Ka-
belbaum 20 von dem Umgebungsinformation-Detek-
tionsteil 12 zum Beispiel entlang einer oberen Ober-
fläche des Dachs 16 zu der Fahrzeugbreitenrich-
tungsaussenseite und ist innerhalb des Formkörpers
22 des invertierten Mohican-förmigen Teils 26 ge-
führt. Obwohl nicht in den Zeichnungen dargestellt,
erstreckt sich der Kabelbaum 20 innerhalb des Form-
körpers 22 in der Front-Heck-Richtung, ist dann von
einer bestimmten Position innerhalb des Fahrzeugs
10 geführt und mit dem oben beschriebenen Fahrt-
planungsteil verbunden.

Betrieb

[0036] Eine Erklärung bezüglich eines Betriebs des
vorliegenden beispielhaften Ausführungsbeispiels,
welches wie oben beschrieben konfiguriert ist, folgt.
In der flussregulierenden Anordnung S1 für ein Fahr-
zeug gemäß dem vorliegenden beispielhaften Aus-
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führungsbeispiel in Fig. 1 und Fig. 2 wird der Luft-
fluss A, während das Fahrzeug fährt, an dem auf
dem Dach 16 vorgesehenen Umgebungsinformation-
Detektionsteil 12 mittels der auf dem Dach vorge-
sehenen Dachblende 14 reguliert. Die Dachblende
14 ist an dem vorderen Ende des Dachs 16 positio-
niert und verläuft entlang der Neigung der vorderen
Windschutzscheibe 18. Daher ist Turbulenz weniger
geneigt, in dem Luftfluss A von der vorderen Wind-
schutzscheibe 18 zu der Dachblende 14 aufzutre-
ten, während das Fahrzeug fährt, und der Luftstrom
A wird zu der Fahrzeugoberseite des Umgebungs-
information-Detektionsteils 12 geleitet. Der Luftfluss
A ist daher weniger geneigt, den Umgebungsinfor-
mation-Detektionsteil 12 zu treffen, sodass Luftwider-
stand und Rauschen, während das Fahrzeug fährt,
reduziert sind. Dies ermöglicht es, das aerodynami-
sche Verhalten und das NV-Verhalten des Fahrzeugs
10, welches den Umgebungsinformation-Detektions-
teil 12 auf dem Dach 16 beinhaltet, verbessert wer-
den.

[0037] Ein Teil des Kabelbaums 20, welcher sich
von dem Umgebungsinformation-Detektionsteil 12
erstreckt, passiert durch und ist innerhalb des Form-
körpers 22 des invertierten Mohican-förmigen Teils
26 versteckt. Dies verhindert, dass der Kabelbaum
20 auf dem Dach 16 exponiert ist verglichen mit Fäl-
len, in welchen der Kabelbaum 20 nicht durch ein In-
neres des Formkörpers 22 hindurch geht. Von der
Fahrzeugfrontseite gesehen ist der Kabelbaum 20
auf dem Dach 16 durch die Dachblende 14 verbor-
gen. Dies ermöglicht es, dass das Erscheinungsbild
des Fahrzeugs 10 verbessert wird.

[0038] Ferner ermöglicht ein geeignetes Einstellen
der Länge L und des Winkels Θ der Dachblende 14
(Fig. 2), dass Umgebungsinformation des Fahrzeugs
10 von dem Umgebungsinformation-Detektionsteil 12
detektiert wird, ohne von der Dachblende 14 beein-
flusst zu werden.

[0039] Wie in Fig. 3 dargestellt, ermöglichen Fälle,
in welchen zumindest einer von der Länge L oder
dem Winkel Θ der Dachblende 14 in Bezug auf die
horizontale Richtung verstellbar ist, dass der Luft-
fluss A in Abhängigkeit von der Konfiguration und
der Platzierung des Umgebungsinformation-Detekti-
onsteils 12 durch Änderung der Länge L oder des
Winkels Θ gesteuert wird. Ferner kann die Dachblen-
de 14 gemeinhin in Fahrzeugen 10 verwendet wer-
den, welche eine unterschiedliche Konfiguration oder
Platzierung des Umgebungsinformation-Detektions-
teils 12 haben.

Zweites beispielhaftes Ausführungsbeispiel

[0040] Bei einer flussregulierenden Anordnung S2
für ein Fahrzeug gemäß einem beispielhaften Aus-
führungsbeispiel in Fig. 5 und Fig. 6 sind Umge-

bungsinformation-Detektionsteile 32, welche zumin-
dest ein Teil eines Umgebungsinformation-Detekti-
onsteils sind, jeweils in vordere Endbereiche 30A ei-
ner Dachreling 30 eingegliedert. Jeder vordere End-
bereich 30A ist ein Beispiel eines flussregulierenden
Mittels und ist zum Beispiel in einer stromlinienförmi-
gen Form ausgebildet. Ein Paar von Dachrahmentei-
len 30 ist auf dem Dach 16 des Fahrzeugs 10 links
und rechts davon vorgesehen und erstreckt sich ent-
lang der Fahrzeug-Front-Heck-Richtung.

[0041] Jeder Umgebungsinformation-Detektionsteil
32 ist ein Sensor wie beispielsweise eine Kamera und
ist innenseitig von einer Abdeckung 34 an dem vor-
deren Endbereich 30A des Dachrahmenteils 30 vor-
gesehen. Die Abdeckung 34 ist in einer stromlinien-
förmigen Form geformt, sodass sie integral mit dem
vorderen Endbereich 30A des Dachrahmenteils 30
ist. In Fällen, in welchen der Umgebungsinformation-
Detektionsteil 32 ein optischer Sensor ist, ist die Ab-
deckung 34 ausgestaltet, transparent zu sein. In Fäl-
len, in welchen der Umgebungsinformation-Detekti-
onsteil 32 ein Radiowellen-Typ ist, ist es ausreichend,
dass die Abdeckung 34 von Radiowellen durchdrun-
gen wird und kann daher lichtundurchlässig sein.

[0042] Beachte, dass ein Umgebungsinformation-
Detektionsteil (nicht in den Zeichnungen dargestellt),
welches anders ist als die Umgebungsinformation-
Detektionsteile 32, in die Dachreling 30 eingebaut
sein. Ferner können alle Umgebungsinformation-De-
tektionsteile in die Dachreling 30 eingegliedert sein.

[0043] Der Kabelbaum 20, welcher sich von jedem
Umgebungsinformation-Detektionsteil 32 erstreckt,
geht durch ein Inneres des Dachrahmenteils 30 hin-
durch und wird dann von einer spezifischen Positi-
on innenseitig des Fahrzeugs 10 geführt, ähnlich zu
dem ersten beispielhaften Ausführungsbeispiel. Und
zwar dient die Dachreling 30 sowohl als ein flussre-
gulierendes Mittel als auch als ein Kabelbaum-Durch-
gangsteil.

[0044] Beachte, dass der Kabelbaum 20 ähnlich wie
bei dem ersten beispielhaften Ausführungsbeispiel
(siehe Fig. 4) durch den Formkörper 22 des invertier-
ten Mohican-förmigen Teils 26 anstelle des Dachrah-
menteils 30 hindurch gehen kann.

[0045] Andere Teile sind ähnlich zu denjenigen bei
dem ersten beispielhaften Ausführungsbeispiel, und
so sind an ähnliche Teile die gleichen Bezugszeichen
in den Zeichnungen angefügt und eine Erklärung da-
von wird weggelassen.

Betrieb

[0046] Es folgt eine Erklärung bezüglich eines Be-
triebs des vorliegenden beispielhaften Ausführungs-
beispiels, welches wie oben beschrieben ausgestal-
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tet ist. Bei der flussregulierenden Anordnung S2 für
ein Fahrzeug gemäß dem vorliegenden beispielhaf-
ten Ausführungsbeispiel in Fig. 5 und Fig. 6 ist zu-
mindest ein Teil von jedem Umgebungsinformation-
Detektionsteil 32 in den vorderen Endbereich 30A der
Dachreling 30 eingegliedert. Daher sind in Fällen, in
welchen mehrere Arten von einem Umgebungsinfor-
mation-Detektionsteil, welche die Umgebungsinfor-
mation-Detektionsteile 32 beinhalten, auf dem Dach
16 angeordnet sind, weniger Umgebungsinformation-
Detektionsteile auf dem Dach 16 exponiert. Dies er-
möglicht es, dass ein Luftflusswiderstand, während
das Fahrzeug fährt, reduziert wird und dass das Er-
scheinungsbild des Fahrzeugs 10 verbessert wird.

Andere beispielhafte Ausführungsbeispiele

[0047] Beispiele von beispielhaften Ausführungsbei-
spielen der vorliegenden Erfindung sind oben erklärt
worden; jedoch sind beispielhafte Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung nicht auf die oben
beschriebenen beschränkt, und offensichtlich können
verschiedene andere Modifikationen innerhalb eines
Bereichs verwirklicht werden, welcher nicht von dem
Geiste der vorliegenden Erfindung abweicht.

[0048] Bei dem ersten beispielhaften Ausführungs-
beispiel geht der sich von dem Umgebungsinforma-
tion-Detektionsteil 12 erstreckende Kabelbaum 20
durch das Innere des Formkörpers 22 des invertier-
ten Mohican-förmigen Teils 26 hindurch; jedoch kann
eine Ausgestaltung derart gemacht werden, dass der
Kabelbaum 20 nicht durch den Formkörper 22 hin-
durch geht und dass der Kabelbaum 20 bis zu einem
auf einer Innenseite des Fahrzeugs 10 geführten Be-
reich exponiert ist. Ferner sind der Formkörper 22 des
invertierten Mohican-förmigen Teils 26 (erstes bei-
spielhaftes Ausführungsbeispiel) und der Dachrah-
men 30 (zweites beispielhaftes Ausführungsbeispiel)
als Beispiele eines Kabelbaum-Durchgangsteils ge-
geben worden; der Kabelbaum-Durchgangsteil ist je-
doch nicht hierauf beschränkt. Er kann zum Beispiel
ein Formkörper sein, welcher auf der oberen Oberflä-
che des Dachs 16 vorgesehen ist.

[0049] Die obigen beispielhaften Ausführungsbei-
spiele können wie angemessen kombiniert werden.
Zum Beispiel kann der Umgebungsinformation-De-
tektionsteil 12 gemäß dem ersten beispielhaften Aus-
führungsbeispiel mit dem zweiten beispielhaften Aus-
führungsbeispiel kombiniert werden, und die Dach-
blende 14 kann auch damit kombiniert werden. In sol-
chen Fällen kann die Breite der Dachblende 14 ver-
schmälert werden, sodass die Dachblende 14 nicht
die Fahrzeugfront-Seite der Dachreling 30 blockiert.

[0050] Beachte, dass die Offenbarung der am 16.
Februar 2015 eingereichten japanischen Patentan-
meldung Nr. 2015-28057 in ihrer Gesamtheit durch
Bezugnahme Bestandteil hiervon wird.

[0051] Alle in der vorliegenden Beschreibung zi-
tierten Dokumente, Patentanmeldungen und tech-
nischen Standards werden durch Bezugnahme Be-
standteil der vorliegenden Beschreibung in dem glei-
chen Umfang, als wenn das einzelne zitierte Doku-
ment, die einzelne Patentanmeldung oder der einzel-
ne technische Standard spezifisch und individuell an-
gezeigt worden wäre, durch Bezugnahme Bestand-
teil zu werden.
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Patentansprüche

1.  Flussregulierende Anordnung für ein Fahrzeug
umfassend:
einen Umgebungsinformation-Detektionsteil (12, 32),
welcher auf einem Dach (16) eines Fahrzeugs (10)
vorgesehen ist und welcher Umgebungsinformation
des Fahrzeugs (10) detektiert; und
ein flussregulierendes Mittel (14, 30A), welches auf
dem Dach (16) vorgesehen ist und welches einen
Luftfluss an dem Umgebungsinformation-Detektions-
teil (12, 32), während das Fahrzeug (10) fährt, regu-
liert.

2.  Flussregulierende Anordnung für ein Fahrzeug
gemäß Anspruch 1, wobei das flussregulierende Mit-
tel (14, 30A) an einer Fahrzeugfront-Seite des Umge-
bungsinformation-Detektionsteils (12, 32) oder in ei-
ner Nähe der Fahrzeugfront-Seite des Umgebungs-
information-Detektionsteils (12, 32) vorgesehen ist
und eine Dachblende (14) ist, welche sich diagonal
aufwärts in Richtung auf die Fahrzeugheck-Seite er-
streckt.

3.  Flussregulierende Anordnung für ein Fahrzeug
gemäß Anspruch 2, wobei zumindest entweder eine
Länge (L) der Dachblende (14) oder ein Winkel der
Dachblende (14) in Bezug auf eine horizontale Rich-
tung in einer Fahrzeugseitenansicht verstellbar ist.

4.  Flussregulierende Anordnung für ein Fahrzeug
gemäß Anspruch 2 oder 3, wobei
das untere Ende der Dachblende (14) weiter zu der
Fahrzeugfront positioniert ist als der Umgebungsin-
formation-Detektionsteil (12), und
ein oberer Bereich der Dachblende (14) so ange-
ordnet ist, dass er in Fahrzeugseitenansicht einen
Teil des Umgebungsinformation-Detektionsteils (12)
überlappt.

5.  Flussregulierende Anordnung für ein Fahrzeug
gemäß Anspruch 2 oder 3, wobei die Dachblende
(14) zu einem Grad in unmittelbarer Nähe zu der
Fahrzeugfront-Seite des Umgebungsinformation-De-
tektionsteils (12) angeordnet ist, dass sie den Um-
gebungsinformation-Detektionsteil (12) in einer Fahr-
zeugseitenansicht nicht überlappt.

6.  Flussregulierende Anordnung für ein Fahrzeug
gemäß Anspruch 1, wobei zumindest ein Teil des
Umgebungsinformation-Detektionsteils (32) in das
flussregulierende Mittel (30A) eingegliedert ist.

7.  Flussregulierende Anordnung für ein Fahrzeug
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei ein sich
von dem Umgebungsinformation-Detektionsteil (32)
erstreckender Kabelbaum (20) durch einen auf dem

Dach (16) vorgesehenen Kabelbaum-Durchgangsteil
(22, 30) hindurchgeht.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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