
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

26
4 

31
9

A
1

TEPZZ¥ 64¥_9A_T
(11) EP 3 264 319 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
03.01.2018 Patentblatt 2018/01

(21) Anmeldenummer: 17177337.7

(22) Anmeldetag: 22.06.2017

(51) Int Cl.:
G06K 7/10 (2006.01) H01Q 1/22 (2006.01)

H01Q 13/20 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
MA MD

(30) Priorität: 27.06.2016 DE 202016103378 U

(71) Anmelder: Astra Gesellschaft Für Asset 
Management MbH&Co. Kg
30890 Barsinghausen (DE)

(72) Erfinder:  
• Stobbe, Anatoli

30890 Barsinghausen (DE)
• Maaß, Norman

30455 Hannover (DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte Thömen & Körner
Zeppelinstrasse 5
30175 Hannover (DE)

(54) LESEVORRICHTUNG EINES IM UHF- ODER SHF-BEREICH- SENDENDEN UND 
EMPFANGENDEN TRANSPONDERSYSTEMS

(57) Es wird eine Lesevorrichtung eines im UHF-
oder SHF-Bereich- sendenden und empfangenden
Transpondersystems beschrieben.

Das Transpondersystem besteht aus einer Lesevor-
richtung mit einem Lesegerät (10) und einer Leseanten-
ne sowie aus einer Mehrzahl von passiven Transpon-
dern. Die Leseantenne ist als mit dem Lesegerät (10)
gekoppelter strahlender Wellenleiter (12) ausgebildet, in
dessen Nähe ein für eine fehlerfreie Datenübertragung
zwischen dem Lesegerät (10) und den Transpondern
ausreichend starkes Lesefeld erzeugbar ist. Der strah-
lende Wellenleiter (12) weist einen mit dem Lesegerät
(10) gekoppelten Einspeiseanschluss (22, 24, 26) sowie
einen mit einer Abschlussimpedanzanordnung (20) ge-
koppelten Abschlussanschluss (28) auf. Bauelemente
des Lesegeräts (10) und/oder des Einspeiseanschluss
(22, 24, 26) und/oder der Abschlussimpedanzanordnung
(20), mittels denen die örtlichen Lagen von Zonen gerin-
ger Feldstärke oder Null-Stellen im elektromagnetischen
Lese-feld verlagerbar oder deren Feldstärke erhöhbar
sind, können durch zyklisch- oder fernsteuerbare Schal-
ter (30) ein- oder aus- oder umgeschaltet werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lesevorrichtung ei-
nes im UHF- oder SHF-Bereich- sendenden und emp-
fangenden Transpondersystems nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.
[0002] Aus der EP 2 743 892 A2 ist eine Vorrichtung
zum Lagern von Gegenständen bekannt, die allseitig ge-
gen den Austritt elektromagnetischer Felder abgeschirmt
ist. Dadurch soll sichergestellt werden, dass mittels eines
Lesegeräts und einer in der Vorrichtung angeordneten
Leseantenne nur Transponder gelesen werden können,
die sich im Inneren des umschlossenen Raums befinden
und außerhalb des umschlossenen Raums befindliche
Transponder ausgespart bleiben.
[0003] Um Transponderdaten schnell lesen zu können
und so in kurzer Zeit eine Vielzahl von Transponder zu
erfassen, wird eine hohe Datenrate für die Übertragung
der Transponderdaten benötigt, was wiederum eine ho-
he Arbeitsfrequenz in den zugelassenen Frequenzbän-
dern im UHF- und SHF-Bereich erfordert. Der Nutzung
einer derartigen hohen Arbeitsfrequenz steht allerdings
der Nachteil gegenüber, dass sich im emittierten elektro-
magnetischen Feld der Leseantenne durch Reflexionen
an abschirmenden Flächen und daraus resultierenden
Interferenzen Zonen geringer Feldstärke oder Null-Stel-
len ausbilden können, die eventuell eine Erkennung von
statisch gelagerten Transpondern vereiteln. Als Zonen
geringer Feldstärke gelten Orte im Inneren des um-
schlossenen Raumes, in denen die Feldstärke unterhalb
eines Mindestwertes liegt, der noch für den Betrieb, näm-
lich die Energieversorgung und fehlerfreie Datenübertra-
gung eines dort angeordneten seriengefertigten Trans-
ponders erforderlich wäre.
[0004] Zur Darstellung eines weitgehend homogenen
räumlich begrenzten elektromagnetischen Feldes ist es
bekannt, einen strahlenden Wellenleiter einzusetzen,
entlang dessen Verlaufs eine etwa konstante Feldstärke
herrscht, und diesen strahlenden Wellenleiter so zu ver-
legen, dass sein elektromagnetisches Feld den begrenz-
ten Raum ausfüllt. Bei dieser Art der Antenne kann die
elektromagnetische Feldstärke in der Nähe des strah-
lenden Wellenleiters geringer sein als bei einer konzen-
trierten Strahlungsquelle, deren Feldstärke mit der drit-
ten Potenz ihres Abstandsmaßes vom Ort der Strah-
lungsquelle abnimmt.
[0005] Es hat sich gezeigt, dass es bei einer großen
Anzahl von eng benachbarten Transpondern, wie sie
zum Beispiel in einem Schlüsselschrank üblich ist, zu
unerwünschten Effekten kommen kann. So wurde fest-
gestellt, dass einzelne Transponder, die ursprünglich
noch gelesen werden konnten, bei Hinzufügen weiterer
Transponder nicht mehr lesbar waren.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine
Lesevorrichtung dahingehend zu verbessern, dass die
Lesbarkeit von Transpondern unabhängig von deren An-
zahl und Anordnung verbessert wird.
[0007] Diese Aufgabe wird bei einer Lesevorrichtung

nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 durch die Merk-
male dieses Anspruchs gelöst. Weiterbildungen und vor-
teilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unter-
ansprüchen.
[0008] Eine Erklärung für die unerwünschten Effekte,
bei denen einzelne Transponder nicht mehr lesbar sind,
wird darin gesehen, dass sich die Transponder im elek-
tromagnetischen Feld des strahlenden Wellenleiters wie
gekoppelte Schwingkreise verhalten und so eine Rück-
wirkung auf den strahlenden Wellenleiter ausüben, der
zu einer Verstimmung und Fehlanpassung des Wellen-
leiters führen kann. Im Zuge dieser Verstimmung und
Fehlanpassung bilden sich auf dem Wellenleiter Mantel-
wellen aus. Es wird ein Teil der im Wellenleiter vom Ein-
speiseanschluss bis zum Abschlussanschluss übertra-
genen elektromagnetischen Leistung abgestrahlt und in
der Nähe des Wellenleiters entstehen durch Interferen-
zen Zonen geringer Feldstärke oder Null-Stellen im elek-
tromagnetischen Feld, in denen die von einem dort be-
findlichen Transponder benötigte elektromagnetische
Feldstärke nicht mehr für dessen Betrieb und Datenü-
bertragung ausreicht. Durch Einbringen mehrerer Trans-
ponder in die Nähe des Wellenleiters können sich diese
Zonen geringer Feldstärke oder Null-Stellen im elektro-
magnetischen Feld neu verteilen und so an Orten auf-
treten, an denen zuvor noch eine für den Betrieb und die
fehlerfreie Datenübertragung des Transponders ausrei-
chende elektromagnetische Feldstärke herrschte. Durch
Umordnen der Transponder oder Hinzufügen noch wei-
terer Transponder kann es zu einer weiteren unter-
schiedlichen Verteilung der Zonen geringer Feldstärke
oder Null-Stellen im elektromagnetischen Feld kommen,
so dass auch die zuvor ausgeschiedenen Transponder
jetzt wieder arbeiten können.
[0009] Diese Beobachtungen haben zu einem Lö-
sungsansatz geführt, bei dem u. a. durch abwechselndes
absichtliches weiteres Verstimmen der Anpassung zwi-
schen der Impedanz des Lesegeräts und der Impedanz
des Wellenleiters die durch Interferenzen entstehenden
Zonen geringer Feldstärke oder Null-Stellen im elektro-
magnetischen Feld ihre Positionen verändern. So kann
erreicht werden, dass bei wenigstens einer der Verstim-
mungspositionen keine Zone geringer Feldstärke oder
Null-Stellen an der lokalen Position eines stationären
Transponders auftritt und somit nach einem Zyklus aller
Verstimmungspositionen auch alle Transponder wenigs-
tens einmal gelesen werden können.
[0010] Erfindungsgemäß wird dies erreicht, indem
Bauelemente des Lesegeräts und/oder mit dem Wellen-
leiter als Leseantenne gekoppelte Bauelemente, mittels
denen die örtlichen Lagen von Zonen geringer Feldstärke
oder Null-Stellen im elektromagnetischen Lesefeld ver-
lagerbar oder deren Feldstärke erhöhbar sind, durch
steuerbare Schalter ein- oder aus- oder umgeschaltet
werden.
[0011] Gemäß mehrerer Ausführungsvarianten dieser
Bauelemente können sie als schaltbare Abschlussimpe-
danzanordnung, als unterschiedlich angeordnete schalt-
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bare Einspeiseanschlüsse oder als die Arbeitsfrequenz
des Transpondersystems zwischen wenigstens zwei im
selben oder benachbarten zulässigen Frequenzbereich
liegenden Werten verändernde frequenzbestimmende
Bauelemente eines Oszillators ausgeführt sein.
[0012] Durch eine Kombination zweier oder mehrerer
Ausführungsvarianten können dabei weitere Verteilun-
gen der Zonen geringer Feldstärke oder Null-Stellen im
elektromagnetischen Feld erreicht werden und so die
Wahrscheinlichkeit gesteigert werden, dass diese Zonen
geringer Feldstärke oder Null-Stellen wenigstens bei ei-
ner der möglichen Verteilungen nicht stets an derselben
Stelle auftreten.
[0013] Die schaltbaren Bauelemente können ohm-
sche und/oder induktive und/oder kapazitive Bauele-
mente sein, mittels denen der Impedanzwert des Lese-
geräts und/oder der zyklisch- oder fernsteuerbaren Ab-
schlussimpedanzanordnung gesteuert veränderbar ist.
[0014] Auf diese Weise werden verschiedene Einfluss-
möglichkeiten bereitgestellt, um eine Anpassung zwi-
schen der Impedanz des strahlenden Wellenleiters ei-
nerseits und der Impedanz des Lesegeräts und/oder der
Abschlussimpedanzanordnung andererseits zu verän-
dern, um mögliche Zonen geringer Feldstärke oder Null-
Stellen entlang des strahlenden Wellenleiters zuverläs-
sig verschieben zu können.
[0015] Weiterhin können die schaltbaren Bauelemen-
te als unterschiedlich angeordnete schaltbare Einspei-
seanschlüsse ausgeführt sein.
[0016] Hierdurch wird die geometrische und elektri-
sche Länge des strahlenden Wellenleiters verändert, wo-
durch ebenfalls eine örtliche Verlagerung möglicher Zo-
nen geringer Feldstärke oder Null-Stellen stattfindet.
[0017] Auch ist es möglich, die schaltbaren Bauele-
mente als die Arbeitsfrequenz des Transpondersystems
zwischen wenigstens zwei im selben oder benachbarten
zulässigen Frequenzbereich liegenden Werten verän-
dernde frequenzbestimmende Bauelemente eines Os-
zillators auszuführen.
[0018] Durch eine Änderung der Arbeitsfrequenz des
Transpondersystems und gleichbleibender Länge des
strahlenden Wellenleiters werden ebenfalls mögliche Zo-
nen geringer Feldstärke oder Null-Stellen verlagert.
[0019] Gemäß einer praktischen Ausführung kann der
strahlende Wellenleiter ein Schlitzkabel oder eine Strei-
fenleitung aus wenigstens einer elektrisch leitfähigen
Schicht auf einem elektrisch nichtleitfähigen Substrat
sein.
[0020] Ein Schlitzkabel und eine Streifenleitung aus ei-
nem biegsamen Material bieten die Möglichkeit, nach-
träglich in einem bereits vorhandenen unabgeschirmten
oder abgeschirmten Raum installiert zu werden. Dabei
kann der Verlauf des Schlitzkabels und der Streifenlei-
tung individuell der geometrischen Gestaltung der Wän-
de und des Volumens des Raums angepasst werden, so
dass im gesamten Raum überall eine ausreichende elek-
tromagnetische Feldstärke herrscht, um Transponder
betreiben und lesen zu können. Wenn die Sendeleistung

des Lesegeräts nur so groß gewählt wird, dass aus-
schließlich in der Nähe des strahlenden Wellenleiters ei-
ne für die Energieversorgung und fehlerfreie Datenüber-
tragung der Transponder ausreichende elektromagneti-
sche Feldstärke herrscht, kann auf eine Abschirmung
des umschlossenen Raums auch verzichtet werden. Der
Wellenleiter muss dann aber im umschlossenen Raum
so dicht oder konzentriert verlegt werden, dass der um-
schlossene Raum vollständig mit der für eine Energie-
versorgung und fehlerfreie Datenübertragung der Trans-
ponder ausreichenden elektromagnetischen Feldstärke
ausgeleuchtet ist.
[0021] Eine Streifenleitung aus einem starren Material
erfordert gegenüber der biegsamen Ausführung eine
vorherige Planung seines Verlaufs, kann aber auch im
Zuge der Herstellung der Wände integriert werden. Bei
Ausführung einer Streifenleitung mit einer Masseschicht
kann im Falle einer Abschirmung des Raums auch die
Abschirmung konstruktiv in die Masseschicht einbezo-
gen werden.
[0022] Soll an die Streifenleitung eine zyklisch- oder
fernsteuerbare Abschlussimpedanzanordnung ange-
schlossen werden, sind für die Ausgestaltung der Strei-
fenleitung wenigstens zwei leitfähige Schichten zweck-
mäßig. Eine der leitfähigen Schichten kann als Masse-
schicht auf der der ersten leitfähigen Schicht gegenüber-
liegenden Seite des nichtleitfähigen Substrats fest ange-
ordnet sein. Alternativ kann es auch eine Fläche aus ei-
nem leitfähigen Material, zum Beispiel eine Abschirmung
sein, auf der das Substrat mit der leitfähigen Schicht be-
festigt wird, wobei die leitfähige Schicht auf der der Ab-
schirmung gegenüberliegenden Seite des nichtleitfähi-
gen Substrats angebracht ist.
[0023] Weiterhin kann der strahlende Wellenleiter ein-
oder mehrfach in seiner Ausrichtung wechselnd ein Flä-
chengebilde nachbilden.
[0024] So ist es möglich, mit einem einzigen durchge-
henden Wellenleiter auch größere Flächenbereiche zu
erfassen und hochfrequenzmäßig so auszuleuchten,
dass Transponder an allen vorgesehenen stationären
Orten betrieben und gelesen werden können.
[0025] Die wenigstens eine leitfähige Schicht der Strei-
fenleitung kann gleichzeitig eine erste Steuerleitung
und/oder Speiseleitung der zyklisch- oder fernsteuerba-
ren Abschlussimpedanzanordnung sein und eine weitere
Steuerleitung und/oder Speiseleitung der zyklisch- oder
fernsteuerbaren Abschlussimpedanzanordnung kann
aus einer weiteren leitfähigen Schicht oder Masseschicht
der Streifenleitung oder einer leitfähigen Abschirmung
oder Gehäusewand bestehen.
[0026] Hierdurch wird die Verlegung einer gesonder-
ten Steuerleitung eingespart und durch den Anschluss
des Lesegeräts und der Abschlussimpedanzanordnung
an die Streifenleitung wird auch automatisch die zyklisch-
oder fernsteuerbare Abschlussimpedanzanordnung mit
einer Steuervorrichtung des Lesegeräts verbunden. Der
Zeit- und Materialaufwand für die Installation wird so re-
duziert.
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[0027] Bei der Ausführung der schaltbaren Abschlus-
simpedanz kann zwischen drei unterschiedlichen Impe-
danzwerten, nämlich Kurzschluss, also Null Ohm, dem
Impedanzwert des Wellenleiters und offen, also unend-
lich Ohm umgeschaltet werden.
[0028] So lässt sich mit gerade drei unterschiedlichen
Impedanzwerten der maximal mögliche Variationsbe-
reich der Impedanzänderungen abdecken.
[0029] Mittels einer Überwachungs- und Steuervor-
richtung können fehlerfreie und fehlerhafte Lesevorgän-
ge des Lesegeräts erfasst werden und nach fehlerfreien
Lesevorgängen der Schaltzustand der schaltbaren Bau-
elemente unverändert belassen werden, während er
nach wenigstens einem fehlerhaften Lesevorgang ver-
ändert wird.
[0030] Da stets nur ein Transponder zurzeit gelesen
werden kann, erfolgt ein serielles Lesen der im Lesefeld
vorhandenen lesbaren Transponder, indem nach Auffor-
derung einer der Transponder mit der Datenübertragung
beginnt und nach Empfang der Daten abgeschaltet wird.
Nach einem vollständigen fehlerfreien Lesen eines
Transponders werden noch nicht gelesene Transponder
zum Senden aufgefordert. Sofern auf diese Aufforderung
Transponder reagieren, können zunächst die Einstellun-
gen und Schaltzustände der schaltbaren Bauelemente
im gegenwärtigen Zustand belassen werden. Wenn kei-
ne Reaktion mehr erfolgt, kann das bedeuten, dass keine
ungelesenen Transponder mehr im Lesefeld vorhanden
sind oder dass ungelesene Transponder sich an Stellen
geringer Feldstärke oder Null-Stellen befinden. Es ist in
dieser Situation keine Unterscheidung möglich, welcher
der vorgenannte Fälle vorliegt. Das ist aber auch nicht
nötig. Da immer die Möglichkeit besteht, dass ungelese-
ne Transponder vorhanden oder hinzugekommen sind,
wird nach einer unbeantworteten Aufforderung der
Transponder zum Senden stets der Schaltzustand der
schaltbaren Bauelemente geändert und dann erneut
Transponder zum Senden aufgefordert. Antworten dar-
auf hin wieder Transponder, die bisher nicht gelesen wur-
den, so werden auch diese seriell unter Beibehaltung
des Schaltzustands der schaltbaren Bauelemente gele-
sen und der Schaltzustand erst dann geändert, wenn
wieder keine Transponder mehr antworten. Auf diese
Weise wird nach Durchlaufen aller möglicher Schaltva-
rianten mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht, dass ir-
gendwann alle im Raum befindlichen Transponder gele-
sen wurden.
[0031] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels erläutert, das in der Zeichnung
dargestellt ist. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Lesege-
räts mit einer Draufsicht auf eine Streifenleitung
als Leseantenne an einer abschirmenden Flä-
che und

Fig. 2 einen Querschnitt durch einen Teil der als Strei-
fenleitung ausgebildeten Leseantenne.

[0032] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Lesegeräts 10 mit einer Leseantenne und einer Ab-
schlussimpedanzanordnung 20. Die Leseantenne ist als
strahlender Wellenleiter 12 ausgeführt und der Aufbau
des strahlenden Wellenleiters 12 in Fig. 2 als Querschnitt
an der Schnittlinie AB nach Fig. 1 beschrieben. Die ab-
schirmende Fläche 14 hat die Form eines Rechtecks und
besteht aus einem elektrisch leitfähigen Material, zum
Beispiel einer Metallplatte.
[0033] Der strahlende Wellenleiter 12 ist nach Fig. 2
als Streifenleitung 15 ausgeführt und umfasst ein elek-
trisch nichtleitfähiges Substrat 16 als Dielektrikum mit
einer elektrisch leitfähigen Schicht 18 als erste leitfähige
Schicht und einer abschirmenden Fläche 14 als zweite
leitfähige Schicht. Die elektrisch leitfähige Schicht 18
kann eine bandförmige oder streifenförmige Fläche aus
einem elektrisch leitenden Material z. B. Voll- oder
Schaumpolyethylen, sein. Dabei bilden die elektrisch leit-
fähige Schicht 18 und das elektrisch nichtleitfähige Sub-
strat 16 eine Einheit, die auf der abschirmenden Fläche
14 z. B. durch Klebung befestigt ist. Die abschirmende
Fläche 14 erfüllt somit mehrere Aufgaben, nämlich als
Abschirmung einerseits und als Massefläche der Strei-
fenleitung 15 andererseits. Zusätzlich kann sie auch Be-
standteil einer Speiseleitung für die Energieversorgung
oder Steuerleitung zur Übermittlung von Steuersignalen
zwischen einer Steuervorrichtung des Lesegeräts 10 und
einer fernsteuerbaren Abschlussimpedanzanordnung
20 sein.
[0034] Gemäß Fig. 1 weist der strahlende Wellenleiter
12 auf einer Seite wenigstens einen ersten Speisean-
schluss 22 auf, der mit dem Lesegerät 10 gekoppelt ist,
und auf der anderen Seite einen Abschlussanschluss 28,
der mit einer Abschlussimpedanzanordnung 20 gekop-
pelt ist. Bei der dargestellten Ausführungsform sind drei
schaltbare Speiseanschlüsse 22, 24, 26 vorhanden, von
denen einer direkt am Anfang des strahlenden Wellen-
leiters 12 angeordnet ist und zwei weitere jeweils im wei-
teren Verlauf des strahlenden Wellenleiters 12 mit unter-
schiedlichem Abstand zum ersten Speiseanschluss 22.
[0035] Der strahlende Wellenleiter 12 verläuft zu-
nächst mit Abstand zu den Kanten der abschirmenden
Fläche 14 auf der linken Seite von oben nach unten,
knickt anschließend ab, verläuft dann diagonal von links
unten nach rechts oben, worauf er abermals abgeknickt
und auf der rechten Seite von oben nach unten verläuft
und unten endet. Das untere Ende ist gleichzeitig der
Abschlussanschluss 28, der mit der Abschlussimpedan-
zanordnung 20 gekoppelt ist. Die Abschlussimpedanza-
nordnung 20 umfasst hier einen Schalter 30, der von ei-
nem Sender/Empfänger mit Steuervorrichtung 38 des
Lesegeräts 10 gesteuert ist und den Abschlussanschluss
28 wechselnd über drei unterschiedliche Impedanzen
32, 34, 36 mit der abschirmenden Fläche 14 verbindet.
Die drei unterschiedlichen Impedanzen 32, 34, 36 sind
Kurzschluss, also Null Ohm, Wellenleiterimpedanz, zum
Beispiel 50 Ohm und offen, also unendlich Ohm.
[0036] Vor der abschirmenden Fläche 14 sind Trans-
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ponder 42, 42’, 42" gestrichelt angedeutet, die dort in
nicht dargestellten stationären Halterungen angeordnet
sein können. Die stationären Halterungen und damit die
Transponder 42, 42’, 42" haben zwar unterschiedliche
Abstände vom strahlenden Wellenleiter 12, der Verlauf
des strahlenden Wellenleiters 12 in Verbindung mit der
Sendeleistung ist jedoch so gewählt, dass auch die am
weitesten vom strahlenden Wellenleiter 12 entfernt an-
geordneten Transponder noch mit einer ausreichenden
Sendeleistung und Feldstärke des elektromagnetischen
Feldes versorgt werden.
[0037] Um durch Interferenzen entstehende Zonen ge-
ringer Feldstärke oder Null-Stellen des elektromagneti-
schen Feldes zu verschieben, kann die Abschlussimpe-
danzanordnung 20 zwischen den möglichen Werten um-
geschaltet werden, die Einspeiseanschlüsse 22, 24, 26
umgeschaltet werden und die Arbeitsfrequenz eines fre-
quenzbestimmenden Oszillators 40 des Lesegeräts 10
umgeschaltet werden. Anstelle der extern gezeichneten
Steuerleitung zwischen dem Sender/Empfänger mit
Steuervorrichtung 38 und dem Schalter der fernsteuer-
baren Abschlussimpedanzanordnung 20 kann die Steu-
erung auch über die elektrisch leitfähige Schicht 18 des
als Streifenleitung 15 ausgeführten strahlenden Wellen-
leiters 12 vorgenommen werden. In diesem Fall wäre
zwischen dem Lesegerät 10 und dem strahlenden Wel-
lenleiter 12 einerseits sowie zwischen dem strahlenden
Wellenleiter 12 und der ferngesteuerten Abschlussimpe-
danzanordnung 20 noch jeweils eine hier nicht darge-
stellte Frequenzweiche zu ergänzen, die die Speiseen-
ergie für die Abschlussimpedanzanordnung 20 und die
erforderlichen Steuersignale von den Sende- und Emp-
fangssignalen des Lesegeräts bezüglich der Transpon-
der trennt.
[0038] Mit konstruktiv einfachen Verbindungsmitteln,
zum Beispiel Krimp- oder Klemmverbindungen, zwi-
schen dem Lesegerät 10 und dem strahlenden Wellen-
leiter 12 einerseits und dem strahlenden Wellenleiter 12
und der fernsteuerbaren Abschlussimpedanzanordnung
20 kann die Installation nach den baulichen Erfordernis-
sen eines zu versorgenden Raums der Lesevorrichtung
auch vom Anwender selbst nach einer Anleitung herge-
stellt werden. Dabei kann der strahlende Wellenleiter als
Meterware zur Verfügung gestellt und entsprechend den
Erfordernissen auf Länge zugeschnitten werden. An-
schließend sind nur noch die Verbindungen zum Lese-
gerät 10 und zur Abschlussimpedanzanordnung 20 mit-
hilfe der Verbindungsmittel herzustellen.
[0039] Durch die beschriebenen Umschaltmaßnah-
men werden verschiedene Mantelwellen mit unter-
schiedlichen Phasenlagen ausgebildet. So werden durch
Interferenzen gebildete Zonen geringer Feldstärke oder
Null-Stellen gezielt entlang der Streifenleitung verscho-
ben, so dass mit hoher Wahrscheinlichkeit an allen Or-
ten, an denen stationäre Transponder angeordnet sind
oder sein können, wenigstens einmal während der Le-
sezyklen keine Zonen geringer Feldstärke oder Null-Stel-
len auftreten und damit sämtliche vorhandenen Trans-

ponder betrieben und gelesen werden können.

Bezugszeichenliste:

[0040]

10 Lesegerät
12 strahlender Wellenleiter
14 abschirmende bzw. reflektierende Fläche
15 Streifenleitung
16 elektrisch nichtleitfähiges Substrat als Dielektri-

kum
18 elektrisch leitfähige Schicht
20 Abschlussimpedanzanordnung
22 erster Einspeiseanschluss
24 zweiter Einspeiseanschluss
26 dritter Einspeiseanschluss
28 Abschlussanschluss
30 Schalter
32 Null Ohm Impedanz
34 Wellenleiterimpedanz
36 unendlich Ohm Impedanz
38 Sender/Empfänger mit Steuervorrichtung
40 Oszillator

Patentansprüche

1. Lesevorrichtung eines im UHF- oder SHF-Bereich-
sendenden und empfangenden Transpondersys-
tems, welches aus einer Lesevorrichtung mit einem
Lesegerät (10), und einer Leseantenne sowie aus
einer Mehrzahl von passiven Transpondern besteht,
wobei die Leseantenne als mit dem Lesegerät (10)
gekoppelter strahlender Wellenleiter (12) ausgebil-
det ist, in dessen Nähe ein für eine fehlerfreie Da-
tenübertragung zwischen dem Lesegerät (10) und
den Transpondern ausreichend starkes Lesefeld er-
zeugbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
strahlende Wellenleiter (12) einen mit dem Lesege-
rät (10) gekoppelten Einspeiseanschluss (22, 24,
26) sowie einen mit einer Abschlussimpedanzanord-
nung (20) gekoppelten Abschlussanschluss (28)
aufweist, und dass Bauelemente des Lesegeräts
(10) und/oder des Einspeiseanschluss (22, 24, 26)
und/oder der Abschlussimpedanzanordnung (20),
mittels denen die örtlichen Lagen von Zonen gerin-
ger Feldstärke oder Null-Stellen im elektromagneti-
schen Lesefeld verlagerbar oder deren Feldstärke
erhöhbar sind, durch zyklisch- oder fernsteuerbare
Schalter (30) ein- oder aus- oder umgeschaltet wer-
den.

2. Lesevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die schaltbaren Bauelemente
ohmsche und/oder induktive und/oder kapazitive
Bauelemente sind, mittels denen der Impedanzwert
des Lesegeräts (10) und/oder der zyklisch- oder

7 8 



EP 3 264 319 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

fernsteuerbaren Abschlussimpedanzanordnung
(20) gesteuert veränderbar ist.

3. Lesevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die schaltbaren Bauelemente
als unterschiedlich angeordnete schaltbare Einspei-
seanschlüsse (22, 24, 26) ausgeführt sind.

4. Lesevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die schaltbaren Bauelemente
als die Arbeitsfrequenz des Transpondersystems
zwischen wenigstens zwei im selben oder benach-
barten zulässigen Frequenzbereich liegenden Wer-
ten verändernde frequenzbestimmende Bauele-
mente eines Oszillators (40) ausgeführt sind.

5. Lesevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der strahlende
Wellenleiter (12) ein Schlitzkabel ist oder eine Strei-
fenleitung (15) aus wenigstens einer elektrisch leit-
fähigen Schicht auf einem elektrisch nichtleitfähigen
Substrat ist.

6. Lesevorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der strahlende Wellenleiter
ein- oder mehrfach in seiner Ausrichtung wechselnd
ein Flächengebilde nachbildet.

7. Lesevorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die wenigstens eine leitfähi-
ge Schicht der Streifenleitung gleichzeitig eine erste
Steuerleitung und/oder Speiseleitung der zyklisch-
oder fernsteuerbaren Abschlussimpedanzanord-
nung (20) ist und eine weitere Steuerleitung
und/oder Speiseleitung der zyklisch- oder fernsteu-
erbaren Abschlussimpedanzanordnung (20) aus ei-
ner weiteren leitfähigen Schicht oder Masseschicht
der Streifenleitung oder einer leitfähigen Abschir-
mung oder Gehäusewand besteht.

8. Lesevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die schaltbare Ab-
schlussimpedanzanordnung (20) zwischen drei un-
terschiedlichen Impedanzwerten, nämlich Kurz-
schluss, also Null Ohm (32), dem Impedanzwert des
Wellenleiters (34) und offen, also unendlich Ohm
(36) umgeschaltet wird.

9. Lesevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass mittels einer Über-
wachungs- und Steuervorrichtung fehlerfreie und
fehlerhafte Lesevorgänge des Lesegeräts erfassbar
sind und nach fehlerfreien Lesevorgängen der
Schaltzustand der schaltbaren Bauelemente unver-
ändert belassen wird, während er nach wenigstens
einem fehlerhaften Lesevorgang verändert wird.
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