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(54) ANTENNE

(57) Antenne aufweisend ein Gehäuse (3), einen
Kern (1) und eine Spule (2), die um den Kern (1) gewickelt
ist, wobei der Kern (1) mit der Spule (2) in einer Verguss-

masse (5) in dem Gehäuse (3) gelagert ist, wobei die
Vergussmasse (5) weicher als 40 Shore A ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Antenne,
insbesondere auf eine Antenne für die Verwendung ei-
nem Fahrzeug ausgebildet für die Übertragung von
Schlüsseldaten zum Öffnen und/oder Starten des Fahr-
zeugs.

Stand der Technik

[0002] Antennen bestehen in der Regel aus einem fer-
romagnetischen Kern und einer Spule. Die Antennen
werden in der Regel in einem Gehäuse vergossen. Je
nach der Sendefrequenz und der Bandbreite muss der
Kern und die Spule entsprechend ausgeführt werden.
Die Bandbreiten von Antennen werden immer breiter,
z.B. für UWB Antennen und die Reichweite der Antenne
immer grösser, was zum Beispiel zur Folge hat, dass
auch die Kerne immer länger werden. Lange Kerne sind
aber auch bruchanfälliger als kürze Kerne und aufwen-
diger in der Herstellung.
[0003] Deshalb ist inzwischen bekannt, den Kern
durch eine Mehrzahl von hintereinander angeordneten
Unterkernen auszubilden, z.B. in US10056687,
EP1397845, US2018/159224. Dies hat den Vorteil, dass
die Herstellung der einzelnen Unterkerne einfacher ist
und die Bruchanfälligkeit der Unterkerne sinkt. Es hat
sich aber gezeigt, dass die magnetischen Eigenschaften
des aus mehreren Unterkernen gebildeten Kerns sehr
anfällig gegen Stösse oder Temperaturschwankungen
sind und diese Antennen oft Probleme mit der Stabilität
der Antenneneigenschaften haben.
[0004] Grundsätzlich wäre es möglich eine weichere
Vergussmasse zu verwenden, die Stöße besser dämpft
und somit die Bruchanfälligkeit dämpft. Allerdings gibt es
strenge Qualitätsvorgaben für die Positionierung der An-
tennenteile, die nur eine sehr kleine Toleranz für die Po-
sitionierung der Antennenteile erlaubt, damit eine Stabi-
lität der elektrischen Eigenschaften der Antenne nicht
beeinträchtigt wird. Deshalb wird die Vergussmasse
nicht zu weich gewählt.
[0005] Ein alternativer Ansatz wird in US10062484
verfolgt. Hier werden magnetische Fäden in eine nicht
magnetische weiche Masse eingelassen und somit fle-
xible magnetische Kerne geschaffen. Diese flexiblen ma-
gnetischen Kerne haben aber schlechtere magnetische
Eigenschaften, als klassische (harte) magnetische Ker-
ne.

Darstellung der Erfindung

[0006] Es ist ein Ziel der Erfindung, eine Antenne zu
finden, die robust ist, einfach in der Herstellung ist und
gute und stabile Antenneneigenschaften aufweist.
[0007] Erfindungsgemäss wird dieses Ziel bei einer
Antenne und einem Herstellungsverfahren für eine sol-

che nach den unabhängigen Ansprüchen erzielt.
[0008] Die Verwendung einer Vergussmasse 5 wei-
cher als 40 Shore A schafft aufgrund der sehr guten
Dämpfung sehr robuste Antennen. Überaschenderweise
sind aber auch die Antenneneigenschaften sehr stabil.
Dies liegt vielleicht darin, dass bei härteren Vergussmas-
sen 5, ein Stoss zu einer Beschädigung der Verguss-
masse 5 oder der Positioniermittel geführt hat und somit
zu einer dauerhaften falschen Positionierung der Anten-
ne bzw. von Antennenteilen. Durch die Verwendung von
sehr weichen Vergussmassen, führt der Stoss nur zu ei-
ner sehr kurzen Verschiebung der Antennenteile in der
Vergussmasse und danach werden die Antennenteile
wieder an den gleichen ursprünglichen Ort zurückge-
führt. Erfindungsgemäss wird eine kurzzeitige Über-
schreitung der vorgegebenen Toleranzen akzeptiert, um
die Langzeitstabilität der Antenne zu verbessern. Somit
wird durch die sehr weiche Vergussmasse eine sehr ro-
buste Antenne mit sehr guten elektrischen Eigenschaf-
ten geschaffen.
[0009] Alternativ wird die Aufgabe weiterhin durch eine
Antenne gelöst aufweisend einen Kern und eine Spule,
die um den Kern gewickelt ist mit einem oder einer Kom-
bination der folgenden Merkmale. Diese Antenne kann
auch keine Vergussmasse oder eine härtere Verguss-
masse aufweisen.
[0010] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind in
den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0011] In einem Ausführungsbeispiel ist die Verguss-
masse weicher als 35 Shore A, vorzugsweise weicher
als 30 Shore A, vorzugsweise weicher als 27 Shore A,
vorzugsweise weicher als 25 Shore A ist. Diese Härten
der Vergussmasse ergaben noch bessere Werte für die
Bruchstabilität und die Stabilität der elektrischen Werte.
In einem Ausführungsbeispiel ist die Vergussmasse här-
ter als 10 Shore A, vorzugsweise als 15 Shore A. In die-
sem Bereich oberhalb von 10 bzw. 15 Shore A wird ein
Optimum zwischen Bruchstabilität und elektrischer Sta-
bilität erreicht.
[0012] In einem Ausführungsbeispiel weist der Kern
eine Mehrzahl von Unterkernen auf, wobei die Mehrzahl
von Unterkernen einen ersten Unterkern und einen zwei-
ten Unterkern aufweist. Mehrere Unterkerne vereinfa-
chen die Produktion des Kerns und Verbessern dessen
Bruchstabilität. Insbesondere für Ausführungsbeispiele
mit Unterkernen ist die weiche Vergussmasse vorteilhaft.
Es wurde herausgefunden, dass die weiche Verguss-
masse dazu führt, dass die relative Position der zwei Un-
terkerne nach Stössen weniger beeinflusst wird und so-
mit die elektrischen Parameter der Antenne weniger be-
einflusst werden. In einem Ausführungsbeispiel ist der
erste Unterkern mit einem Abstand vom zweiten Unter-
kern angeordnet. Dies hat sich insbesondere in Kombi-
nation mit der weichen Vergussmasse als besonders vor-
teilhaft erwiesen. Die weiche Vergussmasse erlaubt den
Unterkernen eine bestimmte Bewegungsspielraum bei
Empfangen eines Stosses. Wenn die Unterkerne nun
sich berühren, so wird ein Stoss von dem ersten Unter-
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kern auf den zweiten Unterkern übertragen und kann so-
mit die Bruchwahrscheinlichkeit der Unterkerne trotz wei-
cher Vergussmasse wieder erhöhen. Durch den Spalt
zwischen den Unterkernen wird dies vermieden. Falls
sich die Unterkerne berühren, hängen die magnetischen
Eigenschaften des gesamten Kerns sehr stark von der
Kraft ab, mit der die beiden Unterkerne aneinander ge-
drückt werden. Durch die weiche Vergussmasse könnte
der Anpressdruck der beiden Unterkerne stark variieren
und sogar zu einer Separation der Unterkerne führen.
Diese Variation des Anpressdrucks könnte durch Vibra-
tionen, Stösse oder auch eine Variation der Temperatur
verursacht werden. Dies führt zu grossen elektrischen
Instabilitäten der Antenne, die nicht gewünscht sind.
Deshalb ist es bei der Verwendung der weichen Verguss-
masse in Kombination mit einer Mehrzahl von Unterker-
nen besonders vorteilhaft, einen Spalt zwischen den Un-
terkernen zu verwenden. Dadurch wird die thermische
und elektrische Stabilität der Antenne wesentlich verbes-
sert. In einem Ausführungsbeispiel wird der durch den
Abstand gebildete Spalt von der Vergussmasse gefüllt.
Somit wirkt die Vergussmasse zwischen den Unterker-
nen ebenfalls als Dämpfer und leitet auch so gut die Wär-
me zwischen den Unterkernen ab in die restliche Ver-
gussmasse.
[0013] In einem Ausführungsbeispiel weist der erste
Unterkern eine erste Längsachse und der zweite Unter-
kern eine zweite Längsachse auf. In einem Ausführungs-
beispiel sind der erste Unterkern und der zweite Unter-
kern so angeordnet, dass die zweite Längsachse sich in
Verlängerung der ersten Längsachse erstreckt. In einem
Ausführungsbeispiel weist der erste Unterkern rechtwin-
kelig zu der ersten Längsachse einen ersten Querschnitt
auf und der zweite Unterkern rechtwinkelig zu der zwei-
ten Längsachse einen zweiten Querschnitt auf. In einem
Ausführungsbeispiel entspricht der zweite Querschnitt
dem ersten Querschnitt. In einem Ausführungsbeispiel
sind der erste Unterkern und der zweite Unterkern so
angeordnet, dass der erste Querschnitt bündig zu dem
zweiten Querschnitt angeordnet ist. In einem Ausfüh-
rungsbeispiel weist der erste Unterkern entlang der ge-
samten ersten Längsachse den gleichen ersten Quer-
schnitt auf. In einem Ausführungsbeispiel weist der zwei-
te Unterkern entlang der gesamten zweiten Längsachse
den gleichen zweiten Querschnitt auf.
[0014] In einem Ausführungsbeispiel weist der erste
Unterkern ein erstes Ende und ein dem ersten Ende ge-
genüberliegendes zweite Ende auf. In einem Ausfüh-
rungsbeispiel weist der zweite Unterkern ein erstes Ende
und ein dem ersten Ende gegenüberliegendes zweite
Ende auf. In einem Ausführungsbeispiel ist das erste En-
de des ersten Unterkerns gegenüber dem ersten Ende
des zweiten Unterkerns angeordnet.
[0015] In einem Ausführungsbeispiel weist die Anten-
ne einen Kernträger auf. Der Kernträger erlaubt es be-
stimmte für die elektrische Stabilität gewünschte Bewe-
gungen des Kerns zu unterbinden und andere für die
elektrische Stabilität und die Bruchstabilität gewünschte

Bewegungen zu erlauben. In einem Ausführungsbeispiel
trägt der Kernträger den ersten und zweiten Unterkern.
Insbesondere für Ausführungsbeispiele mit zwei Unter-
kernen, insbesondere mit solchen mit einem Spalt ist ein
Kernträger sehr vorteilhaft, da er bei der ansonsten kom-
plizierten Positionierung hilft.
[0016] In einem Ausführungsbeispiel erstreckt der
Kernträger sich von dem zweiten Ende des ersten Un-
terkerns bis zu dem zweiten Ende des zweiten Unter-
kerns (abgesehen von einem evtl. herausstehenden En-
de eines Unterkerns, z.B. bis zu 10%, vorzugsweise bis
zu 5% der Länge des Kerns 1). Dies erlaubt eine stabile
Halterung der Unterkerne über die Länge des Kerns 1.
[0017] In einem Ausführungsbeispiel wird die Spule
auf den Kernträger gewickelt. Dies hat den Vorteil, dass
die Unterkerne während dem Wickeln der Spule stabil
gehalten werden. In einem Ausführungsbeispiel ist die
Spule so gewickelt, dass die Spule sich über mehr als
80 % der Länge zwischen den zweiten Enden der Unter-
kerne erstreckt.
[0018] In einem Ausführungsbeispiel ist der Kernträ-
ger, bevor die Unterkerne, der Kernträger und die Spule
in dem Gehäuse mit dem Vergussmasse vergossen wer-
den, ausgebildet, den ersten Unterkern und/oder den
zweiten Unterkern in Richtung der Längsachse des ent-
sprechenden Unterkerns in den Kernträger zur Montage
einzuschieben.
[0019] In einem Ausführungsbeispiel ist der Kernträger
mit den montierten Unterkernen und der Spule, bevor die
Unterkerne, der Kernträger und die Spule in dem Gehäu-
se mit dem Vergussmasse vergossen werden, ausgebil-
det, den ersten Unterkern und/oder den zweiten Unter-
kern in Richtung der Längsachse des entsprechenden
Unterkerns zu verschieben.
[0020] In einem Ausführungsbeispiel ist der Kernträger
mit den montierten Unterkernen und der Spule, bevor die
Unterkerne, der Kernträger und die Spule in dem Gehäu-
se mit dem Vergussmasse vergossen werden, ausgebil-
det, den ersten Unterkern und/oder den zweiten Unter-
kern rechtwinkelig zu der Richtung der Längsachse des
entsprechenden Unterkerns zu fixieren.
[0021] In einem Ausführungsbeispiel ist die Position
des Kernträgers, der Spule, des ersten Unterkerns
und/oder des zweiten Unterkerns in dem Gehäuse durch
die Vergussmasse fixiert.
[0022] In einem Ausführungsbeispiel ist die Antenne
für die Verwendung in einem Fahrzeug ausgebildet
und/oder für die Übertragung von Schlüsseldaten zum
Öffnen und/oder Starten des Fahrzeugs.
[0023] In einem Ausführungsbeispiel weist ein Fahr-
zeug eine zuvor beschriebene Antenne auf.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0024] Die Erfindung wird anhand der beigefügten Fi-
guren näher erläutert, wobei zeigen

Fig. 1 eine 3D Ansicht eines ersten Ausführungsbei-
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spiels einer Antenne mit halb-aufgeschnittenen
Gehäuse und Vergussmasse.

Fig. 2 eine 3D Ansicht des ersten Ausführungsbei-
spiels der Antenne ohne Gehäuse und Ver-
gussmasse.

Fig. 3 eine 3D Ansicht des ersten Ausführungsbei-
spiels der Antenne ohne Kernträger, Gehäuse
und Vergussmasse.

Fig. 3 eine erste Schnittansicht durch die Antenne
nach dem ersten Ausführungsbeispiel

Fig. 4 eine Draufsicht auf die Antenne nach dem ers-
ten Ausführungsbeispiel.

Fig. 5 eine zweite Schnittansicht durch die Antenne
nach dem ersten Ausführungsbeispiel entlang
der Linie D-D.

Fig. 6 eine dritte Schnittansicht durch die Antenne
nach dem ersten Ausführungsbeispiel entlang
der Linie E-E.

Fig. 7 eine Vergrösserung des Ausschnitts F aus Fig.
1.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0025] Fig. 1 bis 7 zeigen ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung.
[0026] Die Antenne weist einen Kern 1, eine Spule 2,
ein Gehäuse, einen Kernträger 4 und eine Vergussmas-
se 5 auf.
[0027] Der Kern 1 ist ein magnetischer Kern. Der Kern
1 erstreckt sich vorzugsweise entlang einer Längsachse.
Vorzugsweise ist der Kern 1 länger in Richtung der
Längsachse als in die anderen (zu der Längsachse recht-
winkeligen) Richtungen/Achsen. Der Kern 1 ist aus ei-
nem magnetischen Material. Vorzugsweise ist der Kern
aus einem Ferritmaterial (Ferritmaterial) oder einem Pul-
vermaterial (Pulverkern) zum Beispiel ein Ferritmaterial.
Magnetisches Material bedeutet, dass das Material zu-
mindest paramagnetisch ist, vorzugsweise ferromagne-
tisch ist. Der magnetisch Kern 1 ist aus einem harten
Material, d.h. der magnetische Kern 1 ist nicht elastisch
oder biegsam. Der magnetische Kern 1 hat vorzugsweise
einen rechteckigen Querschnitt.
[0028] Vorzugsweise besteht der magnetische Kern
aus einer Mehrzahl von Unterkernen 1.1 und 1.2. Die
oben beschriebenen Materialeigenschaften des Kerns 1
gilt entsprechend für jeden Unterkern 1.1, 1.2. Vorzugs-
weise werden die gleichen magnetischen Materialen für
verschiedene Unterkerne 1.1 und 1.2 verwendet. Die
Mehrzahl von Unterkernen 1.1 und 1.2 weist zumindest
zwei Unterkerne 1.1 und 1.2 mit einem ersten Unterkern
1.1 und einem zweiten Unterkern 1.2 auf. Der erste Un-
terkern weist eine erste Längsachse auf. Der zweite Un-
terkern weit eine zweite Längsachse auf. Der erste Un-
terkern 1.1 und der zweite Unterkern 1.2 sind vorzugs-
weise so angeordnet sind, dass die zweite Längsachse
sich in Verlängerung der ersten Längsachse erstreckt
(so dass die erste und die zweite Längsachse die Längs-
achse des Kerns 1 ausbilden). Das heisst, die erste und

zweite Längsachse sind zueinander nicht geknickt, sind
mit 0° bzw. 180° angeordnet und/oder sind parallel/koa-
xial/überlappend zueinander. Der erste Unterkern 1.1
weist ein erstes Ende und ein (in Richtung der ersten
Längsachse) gegenüber dem ersten Ende liegendes
zweites Ende auf. Der zweite Unterkern 1.2 weist ein
erstes Ende und ein (in Richtung der zweiten Längsach-
se) gegenüber dem ersten Ende liegendes zweites Ende
auf. Das erste Ende des ersten Unterkerns 1.1 ist vor-
zugsweise gegenüber dem ersten Ende des zweiten Un-
terkerns 1.2 angeordnet. Somit bildet das zweite Ende
des ersten Unterkern 1.1 ein erstes Ende des Kerns 1
aus und, falls der Kern 1 aus den zwei Unterkernen 1.1,
1.2 besteht, bildet das zweite Ende des zweiten Unter-
kerns 1.2 ein zweites Ende des Kerns 1 aus. Der erste
Unterkern 1.1 weist rechtwinkelig zu der ersten Längs-
achse einen ersten Querschnitt auf. Der zweite Unter-
kern 1.2 weist rechtwinkelig zu der zweiten Längsachse
einen zweiten Querschnitt auf. Vorzugsweise entspricht
der zweite Querschnitt dem ersten Querschnitt. Vorzugs-
weise sind der erste Unterkern 1.1 und der zweite Un-
terkern 1.2 so angeordnet, dass der erste Querschnitt
des ersten Unterkerns 1.1 bündig zu dem zweiten Quer-
schnitt des zweiten Unterkerns 1.2 angeordnet ist. Dies
soll heissen, dass der zweite Unterkern 1.2 die Verlän-
gerung des ersten Unterkerns 1.1 in der ersten bzw. zwei-
ten Längsachse ausbildet, wobei beide Unterkerne 1.1
koaxial angeordnete Längsachsen und gleiche Quer-
schnitte haben (, die bei nicht rotationssymmetrischen
Querschnitten so angeordnet sind, dass die Querschnitte
vollständig überlappen). Vorzugsweise weist der erste
Unterkern 1.1 entlang der gesamten ersten Längsachse
den gleichen ersten Querschnitt auf. Vorzugsweise weist
der zweite Unterkern 1.2 entlang der gesamten zweiten
Längsachse den gleichen zweiten Querschnitt auf. Vor-
zugsweise sind der erste Unterkern 1.1 und der zweite
Unterkern 1.2 identisch, so dass die gleichen Teile für
beide Unterkerne 1.1, 1.2 verwendet werden können.
Vorzugsweise ist der erste Unterkern 1.1 mit einem Ab-
stand vom zweiten Unterkern 1.2 angeordnet ist. Da-
durch entsteht ein Spalt zwischen dem ersten Unterkern
1.1 und dem zweiten Unterkern 1.2. Der Abstand zwi-
schen dem ersten Unterkern 1.1 und dem zweiten Un-
terkern 1.2 ist vorzugsweise grösser als 0,1 mm, vor-
zugsweise grösser als 0,3 mm, vorzugsweise grösser
als 0,5 mm, vorzugsweise grösser als 1 mm. Vorzugs-
weise ist der Spalt kleiner als 10 mm, vorzugsweise klei-
ner als 7 mm, vorzugsweise als 5 mm, da ein zu grosser
Spalt die Magnetfeldlinien zwischen den beiden Unter-
kernen 1.1, 1.2 negativ beeinflussen könnte.
[0029] Die Spule 2 ist um den Kern 1 gewickelt. Die
Spule 2 weist vorzugsweise eine Mehrzahl von Windun-
gen um den Kern 1 auf, vorzugsweise mit mehr als zwei,
vorzugsweise mit mehr als fünf, vorzugsweise mit mehr
als zehn, vorzugsweise mit mehr als fünfzehn, vorzugs-
weise mit mehr als zwanzig Windungen. Die Spule 2 er-
streckt sich vorzugsweise von dem ersten Ende des
Kerns 1 bzw. dem zweiten Ende des ersten Unterkerns
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1.1 bis zu dem zweiten Ende des Kerns 1 bzw. dem zwei-
ten Ende des zweiten Unterkerns 1.2, so dass der Be-
reich zwischen der letzten Windung der Spule 2 in Rich-
tung des ersten Endes des Kerns 1 bzw. des zweiten
Endes des ersten Unterkerns 1.1 und der letzten Win-
dung der Spule 2 in Richtung zweiten Endes des Kerns
1 bzw. des zweiten Endes des zweiten Unterkerns 1.2
mindestens 70%, vorzugsweise mindestens 75%, vor-
zugsweise mindestens 80% der Längserstreckung des
Kerns 1, bzw. der beiden Unterkerne 1.1, 1.2 zusammen
ausmachen. Vorzugsweise erstreckt sich die Spule 2
über beide Unterkerne 1.1, 1.2. Die Spule 2 erstreckt sich
vorzugsweise über beide Unterkerne 1.1, 1.2. Vorzugs-
weise ist die Spule 2 bzw. ein Spulendraht der Spule 2
auf den Kernträger 4 gewickelt. Allerdings ist es auch
möglich, dass die Spule 2 bzw. der Spulendraht (ohne
einen Kernträger 4) direkt auf den Kern 1 zu wickeln. Die
Spule 2 weist vorzugsweise einen Spulendraht auf, der
um den Kern 1, bzw. den Kernträger 4 gewickelt ist. Der
Spulendraht ist vorzugsweise isoliert. Der Spulendraht
kann aber auch nicht isoliert sein. Allerdings müsste dann
bei der Wicklung aufgepasst werden, dass der Draht sich
bei kreuzen nicht berührt und auch nicht den Kern 1 be-
rührt. Vorzugsweise wird der Spulendraht so gewickelt,
dass beide Enden des Spulendrahts an einem Ende des
Kerns 1 mit Anschlüssen der Antenne verbunden sind.
In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Spule 2
von dem ersten Ende des Kerns 1 zu dem zweiten Ende
des Kerns 1 in eine Richtung gewickelt und der Spulen-
draht dann von dem zweiten Ende des Kerns 1 zu dem
ersten Ende des Kerns 1 (ohne Windungen um den Kern
1) zurückgeführt. Es wäre aber auch möglich, den Spu-
lendraht zuerst von dem ersten Ende des Kerns 1 zu
dem zweiten Ende des Kerns 1 (ohne Windungen um
den Kern 1) zu führen und dann von dem zweiten Ende
des Kerns 1 zu dem ersten Ende des Kerns 1 in eine
Richtung zu wickeln. Es ist auch möglich, den Spulen-
draht in beide Richtungen zu wickeln (Kreuzwicklung).
[0030] Der Kernträger 4 ist ausgebildet den Kern 1 zu
tragen/halten. Dies ist vor allem für die Montage der An-
tenne vor dem Vergiessen wichtig, so dass alle An-
tennenteile in der richtigen Position gehalten werden, be-
vor die Antenne vergossen wird. Die nachfolgend be-
schriebenen Merkmale des Kernträgers 4 beziehen sich
deshalb auf den Zustand vor dem Vergiessen der Anten-
ne, falls dies nicht explizit anders beschrieben ist. Der
Kernträger 4 ist vorzugsweise ausgebildet, die Spule 2
zu tragen. Vorzugsweise weist der Kernträger 4 eine In-
nenöffnung auf, in der der Kern 1 gehalten wird. Vorzugs-
weise weist der Kernträger 4 eine Aussenfläche auf, auf
der die Spule 2 gewickelt wird. Der Kernträger 4 ist ins-
besondere für die Ausführungsbeispiele mit einer Mehr-
zahl an Unterkernen 1.1, 1.2 vorteilhaft. Der Kernträger
4 fixiert (zumindest in eine Richtung) vorzugsweise die
Position der Unterkerne 1.1, 1.2 zueinander. Vorzugs-
weise fixiert der Kernträger 4 die Unterkerne 1.1, 1.2 so,
dass diese rechtwinkelig zu der Längsachse des Kerns
1 bzw. der Unterkerne 1.1, 1.2 (zumindest in eine Rich-

tung, vorzugsweise in alle Richtungen 330°, vorzugswei-
se 350° radial um die Längsachse, vorzugsweise in alle
Richtungen radial um die Längsachse). Vorzugsweise
kann zumindest einer der beiden Unterkerne 1.1, 1.2
(oder auch beide) in Richtung der Längsachse bewegt
werden, wenn die beiden Unterkerne 1.1, 1.2 in dem
Kernträger 4 montiert sind und die Spule 2 auf dem Kern-
träger 4 um den Kern 1 gewickelt ist. So kann die mon-
tierte Antenne vor dem Vergiessen noch feinjustiert wer-
den, in dem der Abstand zwischen den beiden Unterker-
nen 1.1, 1.2 so eingestellt wird, dass die gewünschten
Antenneneigenschaften erfüllt sind. Allerdings ist es
auch möglich, dass die beiden Unterkerne 1.1, 1.2 in
Ihrer Position komplett fixiert sind, so dass die Unterker-
ne 1.1, 1.2 Ihre Position (absolut und/oder relativ zuein-
ander) nicht bewegen können. Vorzugsweise werden die
Unterkerne 1.1, 1.2 zur Montage in Richtung der Längs-
achse des Kerns 1 bzw. der Unterkerne 1.1, 1.2 einge-
führt. Dies erlaubt, dass die Unterkerne 1.1, 1.2 zuein-
ander stabil positioniert werden können und trotzdem axi-
al zueinander bewegt werden können. Allerdings ist es
auch möglich, die Unterkerne 1.1, 1.2 anders in den Kern-
träger 4 einzuführen. Vorzugsweise erstreckt sich der
Kernträger 4 von dem zweiten Ende des ersten Unter-
kerns bis zu dem zweiten Ende des zweiten Unterkerns.
Dies erlaubt eine stabile Halterung der Unterkerne 1.1,
1.2. Dies ist für die Positionierung während der Herstel-
lung vorteilhaft, und stabilisiert die vergossenen Unter-
kerne 1.1, 1.2 auch später in der Anwendung. In dem
gezeigten Ausführungsbeispiel weist der Kernträger 4
mindestens einen, vorzugsweise zwei parallele Längs-
träger 41 (der/die sich in Richtung der Längsachse des
Kerns 1 erstreckt/erstrecken) auf. Vorzugsweise weist
der Kernträger 4 eine Mehrzahl von Querträgern 42, die
die Bewegung der Unterkerne 1.1, 1.2 radial zu der
Längsachse des Kerns 1 unterbinden/blockieren. In dem
Bereich der Querträger 42 ist die Wicklung der Spule 2
vorzugsweise unterbrochen. Vorzugsweise verbinden
die Querträger 42 jeweils die zwei Längsträger 41. Zur
Beschreibung werden vier Seiten (rechtwinkelig zu der
Längsachse des Kerns 1) des Kerns 1 als obere Seite
(oder erste Seite), untere Seite (oder zweite Seite) und
zwei laterale Seiten (dritte und vierte Seite) bezeichnet,
ohne damit aber die Erfindung auf eine bestimmte Aus-
richtung der Antenne zu beschränken. Vorzugsweise
sind die obere und untere Seite gegenüberliegend
und/oder sind die beiden seitlichen Seiten gegenüberlie-
gend. Es gibt vorzugsweise obere Querträger 42, an de-
nen die obere Seite des Kerns 1 anliegt. Es gibt vorzugs-
weise untere Querträger 42, an denen die untere Seite
des Kerns 1 anliegt. Vorzugsweise sind die beiden
Längsträger an den zwei seitlichen Seiten des Kerns 1
angeordnet, so dass die beiden seitlichen Seiten des
Kerns 1 an den beiden Längsträgern anliegen. Der Kern-
träger 4 weist vorzugsweise an einem Ende einen Ver-
schlussbereich 43, der ausgebildet ist, eine Öffnung des
Gehäuses 3 zu verschliessen, wenn der Kernträger 4
(mit dem Kern 1 und der Spule 2) in das Gehäuse 3 mon-
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tiert ist. Der Verschlussbereich 43 kann dabei integral
mit dem restlichen Kernträger 4 aus einem Stück herge-
stellt sein. Es ist aber auch möglich, dass der Verschluss-
bereich 43 und der restliche Kernträger 4 aus separaten
Teilen zusammengesetzt wird. Der Verschlussbereich
43 weist vorzugsweise einen Anschluss für die elektri-
sche Verbindung der Antenne, insbesondere der Spule
2 auf. Vorzugsweise weist der Anschluss zwei elektrisch
leitende Stäbchen auf, die sich durch den Verschlussbe-
reich 43 erstrecken. Eine Seite jedes leitenden Stäb-
chens steht dabei aus dem Verschlussbereich 43 auf der
äusseren Seite heraus, so dass die fertige Antenne elek-
trisch verbunden werden kann. Die gegenüberliegende
Seite jedes leitenden Stäbchens steht auf der inneren
Seite des Verschlussbereichs 43 heraus, wobei die En-
den der Spule 2 bzw. des Spulendrahts jeweils mit einem
dieser leitenden Stäbchen (auf der Innenseite) verbun-
den werden. Der Kernträger 4 ist vorzugsweise so aus-
gebildet, dass der Kernträger 4 nach der Montage in dem
Gehäuse 3 eine vordefinierte Position aufweist. Auf der
einen Seite der Antenne ist dies zum Beispiel durch die
Positionierung des Verschlussbereichs 43 in der Öffnung
des Gehäuses 3 gelöst. Vorzugsweise weist der Kern-
träger 4 weiter Positionierungsmittel 44 auf, die den Kern-
träger 4 in der vordefinierten Position halten, wenn der
Kernträger 4 in dem Gehäuse 3 montiert ist. Die Positi-
onierungsmittel 44 sind vorzugsweise auf der zu dem
Verschlussbereich 43 entgegengesetzten Bereich des
Kernträgers 4 angeordnet. Vorzugsweise sind die Posi-
tionierungsmittel 44 federnd so dass die Positionierungs-
mittel 44 die vordefinierte Position definieren, aber bei
Vibrationen oder Stössen, Abweichungen von der vor-
definierten Position erlauben. Vorzugsweise weisen die
Positionierungsmittel 44 biegsame/federnde Arme 44,
die gegen die Innenwand des Gehäuses 3 drücken und
so den Kernträger 4 in dem Gehäuse 3 in die vordefinierte
Position bringen. Dies ist in den Schnitten D-D und E-E
in den Fig. 5 und 6 gezeigt. Der Kernträger 4 ist vorzugs-
weise aus einem Kunststoff hergestellt.
[0031] Das Gehäuse 3 ist ausgebildet, den Kern 1 mit
der Spule 2 zu umschliessen. Vorzugsweise ist das Ge-
häuse 3 ausgebildet, den Kernträger 4 mit dem Kern 1
und der Spule 2 zu umschliessen. Das Gehäuse 3 weist
vorzugsweise eine Öffnung auf, die ausgebildet ist, den
Kern 1 mit der Spule 2 bzw. den Kernträger 4 mit Kern
1 und Spule 2 in das Gehäuse 3 einzuführen. Vorzugs-
weise wird die Öffnung von dem Kernträger 4 in dem
eingeführten Zustand verschlossen. Allerdings ist es
auch möglich, dass die Öffnung von einem separaten
Deckel geschlossen wird.
[0032] Zwischen dem Gehäuse 3 und dem Kern 1 mit
der Spule 2 bzw. dem Kernträger 4 mit dem Kern 1 und
der Spule 2 ist eine Vergussmasse 5 angeordnet. Der
Kern 1 mit der Spule 2 bzw. der Kernträger 4 mit dem
Kern 1 und der Spule 2 wird in das Gehäuse 3 eingeführt
und darin mit der Vergussmasse 5 vergossen. Die Ver-
gussmasse 5 wird oft auch als Potting bezeichnet. Die
Vergussmasse 5 füllt vorzugsweise die, vorzugsweise

alle Hohlräume in dem Gehäuse 3 aus, so dass die Wär-
me von dem Kern 1 und der Spule 2 effektiv abgeleitet
werden und der Kern 1 mit der Spule 2 bzw. der Kern-
träger 4 mit dem Kern 1 und der Spule 2 stabil gelagert
wird. Erfindungsgemäss wird eine Vergussmasse 5 ver-
wendet, die (im ausgehärteten Zustand) weicher ist als
40 Shore A, vorzugsweise als 35 Shore A, vorzugsweise
als 30 Shore A, vorzugsweise als 27 Shore A, vorzugs-
weise als 25 Shore A. Es wurde herausgefunden, dass
die Vergussmasse 5 weicher als 40 Shore A oder als die
genannten bevorzugten Werte, nicht nur die Bruchstabi-
lität verbessert, sondern überaschenderweise auch die
Stabilität der elektrischen Werte der Antenne verbessert.
Vorzugsweise ist die Vergussmasse 5 (im ausgehärteten
Zustand) aber härter als 10 Shore A, vorzugsweise als
15 Shore A. Die Vergussmasse 5 mit einer Verformung
zwischen 10 und 40 Shore A wurde als besonders vor-
teilhaft gefunden.
[0033] Zur Herstellung der Antenne wird zuerst der
Kern 1 evtl. mit den Unterkernen 1.1, 1.2 in den Kernträ-
ger 4 montiert. Die Spule 2 wird auf den Kernträger 4
oder den Kern 1 gewickelt. Der Spulendraht wird mit dem
Anschluss der Antenne verbunden. Der Kern 1 mit der
Spule 2 bzw. der Kernträger 4 mit dem Kern 1 und der
Spule 2 wird in das Gehäuse 3 eingeführt. Der Kern 1
mit der Spule 2 bzw. der Kernträger 4 mit dem Kern 1
und der Spule 2 wird in dem Gehäuse 3 mit der Verguss-
masse 5 vergossen. Danach härtet die Vergussmasse 5
aus und die Antenne ist fertig.

Patentansprüche

1. Antenne aufweisend ein Gehäuse (3), einen Kern
(1) und eine Spule (2), die um den Kern (1) gewickelt
ist, wobei der Kern (1) mit der Spule (2) in einer Ver-
gussmasse (5) in dem Gehäuse (3) gelagert ist;
dadurch gekennzeichnet,
die Vergussmasse (5) weicher als 40 Shore A ist.

2. Antenne nach dem vorigen Anspruch, wobei die Ver-
gussmasse (5) weicher als 30 Shore A ist.

3. Antenne nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Kern
(1) eine Mehrzahl von Unterkernen (1.1, 1.2) auf-
weist, wobei die Mehrzahl von Unterkernen (1.1, 1.2)
einen ersten Unterkern (1.1) und einen zweiten Un-
terkern (1.2) aufweist.

4. Antenne nach Anspruch 3, wobei der erste Unter-
kern (1.1) eine erste Längsachse und der zweite Un-
terkern (1.2) eine zweite Längsachse aufweist, wo-
bei der erste Unterkern (1.1) und der zweite Unter-
kern (1.2) so angeordnet sind, dass die zweite
Längsachse sich in Verlängerung der ersten Längs-
achse erstreckt.

5. Antenne nach Anspruch 4, wobei der erste Unter-
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kern (1.1) rechtwinkelig zu der ersten Längsachse
einen ersten Querschnitt aufweist, wobei der zweite
Unterkern (1.2) rechtwinkelig zu der zweiten Längs-
achse einen zweiten Querschnitt, der dem ersten
Querschnitt entspricht, aufweist, wobei
der erste Unterkern (1.1) und der zweite Unterkern
(1.2) so angeordnet sind, dass der erste Querschnitt
bündig zu dem zweiten Querschnitt angeordnet ist,
und/oder
der erste Unterkern (1.1) entlang der gesamten ers-
ten Längsachse den gleichen ersten Querschnitt
aufweist, und/oder der zweite Unterkern (1.2) ent-
lang der gesamten zweiten Längsachse den glei-
chen zweiten Querschnitt aufweist.

6. Antenne nach Anspruch 4 oder 5, wobei der erste
Unterkern (1.1) mit einem Abstand vom zweiten Un-
terkern (1.2) angeordnet ist, und ein durch den Ab-
stand gebildeter Spalt von der Vergussmasse (5) ge-
füllt ist.

7. Antenne nach einem Ansprüche 3 bis 6 aufweisend
einen Kernträger (4), wobei der erste Unterkern (1.1)
und der zweite Unterkern (1.2) in dem Kernträger (4)
gehalten sind.

8. Antenne nach Anspruch 7, wobei der erste Unter-
kern (1.1) ein erstes Ende und ein dem ersten Ende
gegenüberliegendes zweite Ende aufweist, wobei
der zweite Unterkern (1.2) ein erstes Ende und ein
dem ersten Ende gegenüberliegendes zweite Ende
aufweist, wobei das erste Ende des ersten Unter-
kerns (1.1) gegenüber dem ersten Ende des zweiten
Unterkerns (1.2) angeordnet ist, wobei der Kernträ-
ger (4) sich von dem zweiten Ende des ersten Un-
terkerns (1.1) bis zu dem zweiten Ende des zweiten
Unterkerns (1.2) erstreckt.

9. Antenne nach Anspruch 7 oder 8, wobei die Spule
auf den Kernträger gewickelt wird, vorzugsweise so
gewickelt, dass die Spule sich über mehr als 80 %
der Länge zwischen den zweiten Enden der Unter-
kerne erstreckt.

10. Antenne nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei
der Kernträger (4) mit den montierten Unterkernen
(1.1, 1.2) und der Spule (2), bevor die Unterkerne
(1.1, 1.2), der Kernträger (4) und die Spule (2) in
dem Gehäuse (3) mit der Vergussmasse (5) vergos-
sen werden, ausgebildet ist, den ersten Unterkern
(1.1) und/oder den zweiten Unterkern (1.2) in Rich-
tung der Längsachse des entsprechenden Unter-
kerns (1.1, 1.2) zu verschieben.

11. Antenne nach einem der Ansprüche 7 bis 10, wobei
der Kernträger mit den montierten Unterkernen und
der Spule, bevor die Unterkerne, der Kernträger und
die Spule in dem Gehäuse mit der Vergussmasse

(5) vergossen werden, ausgebildet ist, den ersten
Unterkern (1.1) und/oder den zweiten Unterkern
(1.2) rechtwinkelig zu der Richtung der Längsachse
des entsprechenden Unterkerns zu fixieren.

12. Antenne nach einem der Ansprüche 7 bis 11, wobei
die Position des Kernträgers (4), der Spule (2), des
ersten Unterkerns (1.1) und/oder des zweiten Unter-
kerns (1.2) in dem Gehäuse (3) durch die Verguss-
masse (5) fixiert ist.

13. Antenne nach einem der vorigen Ansprüche für die
Verwendung in einem Fahrzeug ausgebildet für die
Übertragung von Schlüsseldaten zum Öffnen
und/oder Starten des Fahrzeugs.

14. Fahrzeug aufweisend eine Antenne nach Anspruch
14.

15. Herstellungsverfahren für eine Antenne aufweisend
die Schritte:

Vergiessen eines mit einer Spule (2) umwickel-
ten Kerns (1) mit einer Vergussmasse (5) in ei-
nem Gehäuse (3);
Aushärten lassen der Vergussmasse (5);
dadurch gekennzeichnet, dass
die ausgehärtete Vergussmasse (5) weicher als
40 Shore A ist.
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