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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Antennenanordnung
für einen Radar-Transceiver insbesondere zur Ab-
stands- und/oder Geschwindigkeitsermittlung im Umfeld
von Fahrzeugen sowie eine Schaltungsanordnung zum
Speisen der Primärerregerpatches einer derartigen An-
tennenanordnung nach den Oberbegriffen der unabhän-
gigen Ansprüche.
[0002] Derartige Radar-Transceiver, d. h. Sende/
Empfängermodule, werden im Mikrowellen- und Millime-
terwellenbereich zur Ortung von Gegenständen im
Raum oder zur Geschwindigkeitsbestimmung, beispiels-
weise von Fahrzeugen, eingesetzt. Solche Radar-Tran-
sceiver werden beispielsweise für Fahrerassistenzsyste-
me verwendet, welche z. B. zur Bestimmung des Ab-
stands eines vor einem Fahrzeug vorausfahrenden wei-
teren Fahrzeugs und zur Abstandsregelung eingesetzt
werden. Dabei sendet ein solcher Radar-Transceiver zur
Ortung von Gegenständen im Raum und zur Geschwin-
digkeitsbestimmung höchstfrequente Signale in Form
elektromagnetischer Wellen aus, die vom Zielgegen-
stand reflektiert werden und von dem Radar-Transceiver
wieder empfangen und weiterverarbeitet werden. In vie-
len Fällen werden dabei auch mehrere dieser Radar-
Transceiver zu einem Gesamtmodul verschaltet.
[0003] Aus der DE 10 2005 056 756 A1 ist ein Radar-
sensor bekannt geworden, bei dem ein Teil der Antenne
direkt auf einer Halbleiterschaltung angeordnet ist, wäh-
rend ein zweiter Teil auf einem Träger, der mit einem
Abstand über dem ersten Teil positioniert ist, angeordnet
ist.
[0004] Ein solcher Radarsensor weist im Wesentli-
chen eine Antennencharakteristik, d. h. eine Strahlcha-
rakteristik auf, die bauartbedingt vorgegeben ist.
[0005] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
eine gattungsgemäße Antennenanordnung so weiterzu-
bilden, dass sie für unterschiedliche Strahlcharakteristi-
ken einsetzbar ist. Insbesondere soll sie als Monopuls-
Antenne eingesetzt werden. Monopuls-Antennen sind
Antennengruppen, deren Einzelantennen nicht nur sum-
menbildend zusammengeschaltet werden, sondern bei
denen auch andere Schaltungsmöglichkeiten realisier-
bar sind. Für verschiedene Zwecke können insbesonde-
re auch unterschiedliche Differenzen gebildet werden.
Durch Amplitudenvergleich des Summenkanals und ver-
schiedener beispielsweise Differenzkanäle kann so eine
Lokalisierung des reflektierenden Objektes innerhalb
des Radarstrahls erfolgen. Es ist auch möglich, durch
eine gegenphasige Kopplung der linken zu den rechten
Antennengruppen einen Differenzkanal zu bilden.

Offenbarung der Erfindung

Vorteile der Erfindung

[0006] Die erfindungsgemäße Antennenanordnung
für einen Radar-Transceiver mit den Merkmalen des An-

spruchs 1 und die Schaltungsanordnung zum Speisen
der Primärerregerpatches einer solchen Antennenan-
ordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 8 ermögli-
chen auf sehr vorteilhafte Weise den Betrieb der Antenne
nach dem sogenannten Monopuls-Verfahren. Insbeson-
dere wird das Umschalten zwischen zwei Antennencha-
rakteristiken ermöglicht. Hierdurch ist eine bei einem Ra-
darsensor außerordentlich vorteilhafte Winkelgebung er-
reichbar. Besonders vorteilhaft ist, dass durch die erfin-
dungsgemäße Antennenanordnung eine Nutzung des
Monopuls-Prinzips für ein Antennenkonzept mit auf ei-
nem Träger, insbesondere einem Chip angeordneten
Primärerregern möglich ist. Dies erlaubt eine einfache
Herstellung und einen einfachen Betrieb.
[0007] Weitere Vorteile und Merkmale sind Gegen-
stand der in den abhängigen Ansprüchen aufgeführten
Weiterbildungen und Verbesserungen der Antennenan-
ordnung bzw. der Schaltungsanordnung zum Speisen
der Primärerregepatches einer solchen Antennenanord-
nung.
[0008] So ist bei einer sehr vorteilhaften Ausführungs-
form vorgesehen, dass der eine Träger ein Chip ist. Die
Ausbildung des Trägers als Chip hat den großen Vorteil,
dass die Antennenanordnung auf einer Halbleiterschal-
tung mit integriertem Primärerreger realisierbar ist. Sehr
vorteilhaft ist hierbei insbesondere, dass keine weiteren
externen Zusatzkomponenten zum Betrieb einer solchen
Antennenanordnung notwendig sind. Insbesondere
kann der Chip auch die Schaltungseinrichtung zur An-
steuerung der Primärerregerpatches enthalten. Möglich
ist es aber auch, diesen Träger als Leiterplatte, Soft-
boardsubstrat oder Leiterfolie auszubilden.
[0009] Der andere, weitere Träger kann durch eine Lei-
terplatte und/oder ein Softboardsubstrat oder eine Lei-
terfolie gebildet werden.
[0010] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
sieht vor, die beiden Träger durch Flip-Chip-Verbindun-
gen aneinander zu befestigen und zu kontaktieren. Diese
Flip-Chip-Verbindungen werden vorteilhafterweise im
Wesentlichen durch im Wesentlichen kugelförmige Löt-
verbindungen realisiert. Auf diese Weise ist eine sehr
einfache Herstellung bei gleichzeitig guter Kontaktierung
erreichbar.
[0011] Hinsichtlich der Anordnung der Sekundärerre-
gerpatches sind die unterschiedlichsten Ausführungsfor-
men denkbar.
[0012] Bei einer ersten vorteilhaften Ausführungsform
ist vorgesehen, beide Sekundärerregerpatches entwe-
der auf der Oberseite oder auf der Unterseite des weite-
ren Trägers anzuordnen oder eines auf der Oberseite,
das andere auf der Unterseite des weiteren Trägers an-
zuordnen.
[0013] Die Anordnung geschieht im Wesentlichen ab-
hängig von der Frequenz, mit der die Antennenanord-
nung betrieben wird, und abhängig von dem Anwen-
dungsgebiet.
[0014] Neben dieser Anordnung der Sekundärerre-
gerpatches über den Primärerregerpatches sind die Hö-

1 2 



EP 2 225 799 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

he der Kontaktelemente, die z. B. 70 Pm beträgt, und die
Dicke der Leiterfolie, die z. B. zwischen 50 bis 300 Pm
variieren kann, neben den umgebenden Stoffeigen-
schaften die bestimmenden Hauptparameter zur Opti-
mierung der Abmessungen der Primärerregerpatches
und der Sekundärerregepatches.
[0015] Die Speiseanschlüsse der Primärerregerpat-
ches sind an den Längskanten der Primärerregerpatches
angeschlossen. Die Anschlusspositionen der Speiselei-
tungen sind im Grunde beliebig wählbar und werden le-
diglich durch eine vorgebbare, gewünschte Impedanz
bestimmt. Abhängig von einer gewünschten Eingangs-
impedanz der Antenne erfolgt die Wahl der (Mündungs-)
Positionen der Speiseanschlüsse an den Primärerreger-
patches.
[0016] Nicht nur um die Antennenanordnung vor Um-
welteinflüssen zu schützen, sondern auch im Hinblick
darauf, optimale elektrische Eigenschaften der Antenne
zu erreichen, kann ferner vorgesehen sein, in den Raum
zwischen den beiden Trägern eine die Primärerregepat-
ches und die Sekundärerregerpatches einbettende Ver-
gussmasse, insbesondere ein Silikongel oder einen so
genannten Underfiller auf Epoxidharzbasis einzubringen
und diesen Raum damit auszufüllen.
[0017] Eine derartige Antenne wird mit einer Schal-
tungsanordnung zum Speisen der Primärerregerpatches
betrieben, welche eine Umschalteinrichtung aufweist, in
deren erster Schaltposition an dem Speiseanschluss des
ersten Primärerregerpatches ein Hochfrequenzsignal
und an dem Speiseanschluss des zweiten Primärerre-
gerpatches ein Hochfrequenzsignal mit einem Phasen-
versatz um 180° anlegbar ist, und in deren zweiter Schalt-
position an der Speiseleitung des ersten Primärerreger-
patches und an der Speiseleitung des zweiten Primärer-
regerpatches jeweils ein gleichphasiges Hochfrequenz-
signal anlegbar ist.
[0018] Diese beiden Schaltpositionen ermöglichen
zwei unterschiedliche Antennencharakteristiken, näm-
lich eine Summenantennencharakteristik mit nur einem
Strahlkegel und eine Differenzantennencharakteristik
mit zwei Strahlkegeln.
[0019] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist zusätzlich vorgesehen, die Amplitude des Hoch-
frequenzsignals, das an einem der beiden Speisean-
schlüsse anliegt, zu regeln. Hierdurch lässt sich eine
Schwenkung der Antennencharakteristik realisieren.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert.
[0021] In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 schematisch in Draufsicht den Aufbau einer er-
findungsgemäßen Antennenanord- nung mit
einer erfindungsgemäßen Schaltungseinrich-
tung;

Fig. 2 in isometrischer Darstellung den Aufbau einer
Antennenanordnung auf einem Halbleiterchip;

Fig. 3 die Antennencharakteristik gemäß einer ersten
Schaltposition der Schaltungsein- richtung;

Fig. 4 die Antennencharakteristik gemäß einer zwei-
ten Schaltposition der Schaltungs- einrichtung
und

Fig. 5 das Antennendiagramm eines geraden und ei-
nes um 10° geschwenkten Strahls.

Ausführungsformen der Erfindung

[0022] In Fig. 1 und Fig. 2 ist schematisch eine Anten-
nenanordnung für einen Radar-Transceiver, insbeson-
dere zur Abstands- und/oder Geschwindigkeitsermitt-
lung im Umfeld von Fahrzeugen dargestellt.
[0023] Ein erster Antennenteil ist auf einem Träger,
beispielsweise auf einem Chip 5 angeordnet. Der erste
Antennenteil weist zwei im Wesentlichen rechteckförmi-
ge Primärerregerpatches auf, ein erstes Primärerreger-
patch 10 und ein zweites Primärerregerpatch 20, die an
einer Schmalkante aneinander grenzen und dort ge-
meinsam über einen Masseanschluss 40 gegen Masse
kurzgeschlossen sind. Die beiden Primärerregerpatches
10, 20 weisen jeweils eine Länge 1 auf, die etwa einem
Viertel der Wellenlänge der abzustrahlenden mm- oder
Pm-Welle entspricht.
[0024] An dem dem Massenanschluss 40 abgewand-
ten Ende der Primärerregerpatches 10,20 löst sich die
elektromagnetische Welle ab und regt oberhalb der Pri-
märerregerpatches 10, 20 angeordnete Sekundärerre-
gerpatches 51, 52 an. Die Sekundärerregerpatches 51,
52 sind in einem vorgebbaren Abstand über den Primär-
erregerpatches 10,20 - wie in Fig. 2 schematisch darge-
stellt - angeordnet. Die Wahl des Abstands hängt von
der Wellenlänge des abgestrahlten Radarstrahls ab und
beträgt etwa zwischen 100 und 150 Pm.
[0025] Die Sekundärerregerpatches 51, 52 sind bei-
spielsweise an einem weiteren, in Fig. 2 zur besseren
Übersicht durchsichtig dargestellten Träger 59 angeord-
net. Dieser Träger 59 kann beispielsweise aus einer Fo-
lie, aus einer Leiterplatte, aus einem Softboardsubstrat
oder aus einer Leiterfolie bestehen.
[0026] Der Träger 5 ist bevorzugt über Flip-Chip-Ver-
bindungen 80 mit dem Träger 59 verbunden und kontak-
tiert.
[0027] Der erste Primärerregerpatch 10 ist mit einer
Speiseleitung 11 verbunden. Der zweite Primärerreger-
patch 20 weist eine separate Speiseleitung 12 auf. Die
Speiseleitungen 11, 12 liegen an einer Kante des ersten
bzw. zweiten Primärerregerpatches 10 bzw. 20 an und
münden in die ersten bzw. zweiten Primärerregerpat-
ches 10 bzw. 20. Die Wahl der Position, an welcher die
Speiseleitungen 11, 12 jeweils in den ersten bzw. zweiten
Primärerregerpatch 10 bzw. 20 münden, kann beliebig
erfolgen, sie ist im Wesentlichen durch eine vorgebbare
Eingangsimpedanz bestimmt. Das bedeutet, dass die
Position so gewählt wird, dass eine gewünschte Ein-
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gangsimpedanz erzielt wird.
[0028] Der Raum zwischen dem Träger 5 und dem
weiteren Träger 59 kann durch eine die Primärerreger-
patches 10, 20 und die Sekundärerregerpatches 51, 52
einbettende Vergussmasse 90, insbesondere ein Sili-
kongel oder ein so genannter Underfiller auf Epoxidharz-
basis ausgefüllt sein. Hierdurch wird die Antennenanord-
nung nicht nur geschützt, sondern insbesondere kann
durch diese Maßnahme - neben der Wahl der Höhe der
Kontaktelemente, die bevorzugt z. B. 70 Pm beträgt, und
der Wahl der Dicke der Leiterfolie, die vorzugsweise zwi-
schen 50 und 300 Pm beträgt - auch eine Optimierung
der Radarantennenanordnung vorgenommen werden.
[0029] Zum Speisen der beiden Primärerregerpatches
10, 20 ist eine in Fig. 1 schematisch dargestellte Schal-
tungsanordnung 100 vorgesehen, die eine Umschaltein-
richtung 110 zur Umschaltung zwischen zwei Schaltstel-
lungen 1, 2 aufweist. In einer ersten Schaltstellung 1 wer-
den die beiden Speiseleitungen 11, 12 jeweils mit Hoch-
frequenzsignalen gespeist, die einen Phasenversatz von
180° aufweisen (Schaltstellung Σ - Summe). Das bedeu-
tet beispielsweise, in die Speiseleitung 11 wird ein Hoch-
frequenzsignal mit einer Phase P und in die Speiselei-
tung 12 wird ein Hochfrequenzsignal mit einer Phase P
+ 180° eingespeist. Hierdurch ergibt sich die in Fig. 3
dargestellte Antennencharakteristik "Summe" mit einem
einzigen Strahlkegel.
[0030] Wird dagegen in Schaltstellung 2 in die erste
Speiseleitung 11 und in die zweite Speiseleitung 12 ein
gleichphasiges Hochfrequenzsignal eingespeist (Schalt-
stellung ∆ - Differenz), entsteht die in Fig. 4 dargestellte
Antennencharakteristik "Differenz" mit zwei Strahlke-
geln.
[0031] Eine Strahlschwenkung um bis zu � 10° kann
dadurch erreicht werden, dass die Amplitude des an
Speiseanschluss 12 anliegenden Hochfrequenzsignals
geregelt wird. In Fig. 5 ist eine ungeschwenkte Anten-
nencharakteristik mit einem Hochfrequenzsignal an
Speiseleitung 11 und mit einem Hochfrequenzsignal glei-
cher Amplitude und einem Phasenversatz von 180° an
Speiseleitung 12 mit einer strichpunktierten Linie 501
dargestellt. Eine um 10° geschwenkte Antennencharak-
teristik, bei der die zweite Speiseleitung 12 mit einem
Hochfrequenzsignal mit einer Amplitude, die der Hälfte
der Amplitude des an der ersten Speiseleitung 11 einge-
speisten Signals entspricht, und wiederum mit 180° Pha-
sendrehung zwischen den beiden Speiseleitungen 11,
12 beaufschlagt ist, ist mit Linie 502 dargestellt. Durch
die Wahl der Amplitude lässt sich eine Drehung der An-
tennencharakteristik erreichen.
[0032] Es ist darauf hinzuweisen, dass auf dem Träger
5 neben den Primärerregerpatches 11, 12 Teile einer
integrierten Schaltung platziert sind, beispielsweise die
Schaltungsanordnung 100 oder andere bzw. weitere
Schaltungseinrichtungen.
[0033] Die Antennenanordnung wird beispielsweise
mit einer Arbeitsfrequenz von 122 GHz betrieben. Typi-
sche Abmessungen bei dieser Arbeitsfrequenz sind etwa

folgende Längen- und Breitenverhältnisse der Primärer-
regerpatches 10, 20: 295 Pm x 160 Pm, die Sekundär-
erregerpatches 51, 52 weisen hierbei etwa Längen- und
Breitenverhältnisse von 1050 Pm x 400 Pm auf. Der Ab-
stand zwischen den Primär- und Sekundärerregerpat-
ches beträgt etwa 100 Pm. Wie insbesondere aus Fig. 1
und Fig. 2 zu entnehmen ist, sind die Sekundärerreger-
patches 51, 52 so mit einem Abstand A angeordnet, dass
zwischen ihnen eine Lücke oder ein Gap frei bleibt, wel-
ches den gemeinsamen Massekontakt 40 der aneinan-
dergrenzenden Primärerregerpatches 10, 20 in Strahl-
richtung freigibt.
[0034] Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass die Se-
kundärerregerpatches 51, 52 auf beiden Seiten des Trä-
gers 59 angeordnet sein können. Die Anordnung erfolgt
abhängig von der Frequenz und der Anwendung.
[0035] Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
durch die vorbeschriebene erfindungsgemäße Gestal-
tung der Antennenanordnung und die Schaltungsanord-
nung zum Betreiben einer solchen Antennenanordnung
bei einer Antenne, die sehr vorteilhaft auf einem Chip
ausgebildet oder angeordnet werden kann, ein Mono-
puls-Betrieb zur Erzeugung unterschiedlicher Antennen-
charakteristiken realisierbar ist.

Patentansprüche

1. Antennenanordnung für Radar-Transceiver, insbe-
sondere zur Abstands- und/oder Geschwindigkeits-
ermittlung im Umfeld von Fahrzeugen, wobei ein er-
ster Antennenteil auf einem Träger (5) angeordnet
ist und ein zweiter Antennenteil auf einem weiteren,
von dem ersten in einem Abstand angeordneten Trä-
ger (59) angeordnet ist, gekennzeichnet durch die
folgenden Merkmale:

- der erste Antennenteil weist zwei im Wesent-
lichen rechteckförmige Primärerregerpatches
(10, 20) auf, die an jeweils einer Kante anein-
ander grenzen und dort gegen Masse kurzge-
schlossen sind;
- die beiden Primärerregerpatches (10, 20) wei-
sen zwei separate Speiseleitungen (11, 12) auf;
- der zweite Antennenteil umfasst zwei vonein-
ander getrennte rechteckförmige Sekundärer-
regerpatches (51, 52), die die Primärerregerpat-
ches (10, 20) teilweise überdecken und im Be-
reich des Massekurzschlusses (40) der Primär-
erregerpatches (10, 20) in Abstrahlrichtung ei-
nen wenigstens den Massekurzschluss (40)
freigebenden Abstand (A) voneinander aufwei-
sen.

2. Antennenordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der die Primärerregerpatches
(10, 20) tragende Träger durch einen Chip (5), eine
Leiterplatte, ein Softboardsubstrat oder eine Leiter-
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folie gebildet wird.

3. Antennenordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der die Sekundärerregerpat-
ches (51, 52) tragende Träger (59) durch eine Lei-
terplatte, ein Softboardsubstrat oder eine Leiterfolie
gebildet wird.

4. Antennenanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden
Träger (5, 59) durch Flip-Chip-Verbindungen (80)
aneinander befestigt und miteinander kontaktiert
sind.

5. Antennenanordnung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beide
Sekundärerregerpatches (51, 52) entweder auf der
Oberseite und/oder auf der Unterseite des zweiten
Trägers (59) angeordnet sind.

6. Antennenanordnung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Speiseleitungen (11, 12) der Primärerregerpatches
(10, 20) an den Längskanten der Primärerregerpat-
ches (10, 20) angeschlossen sind, wobei die An-
schlussposition der Speiseleitungen (11, 12) abhän-
gig von einer gewünschten, vorgebbaren Impedanz
der Antennenanordnung wählbar ist.

7. Antennenanordnung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Raum zwischen den beiden Trägern (5, 59) durch
eine die Primärerregerpatches (10, 20) und gegebe-
nenfalls die Sekundärerregerpatches (51, 52) ein-
bettende Vergussmasse (90), insbesondere ein Si-
likongel oder ein Underfiller auf Epoxidharzbasis
ausgefüllt ist.

8. Schaltungseinrichtung (100) zum Speisen der Pri-
märerregerpatches (10, 20) einer Antennenanord-
nung nach einem der Ansprüche 1 bis 8 mit wenig-
stens einem Hochfrequenzsignal, gekennzeichnet
durch eine Umschalteinrichtung (110), bei der in ei-
ner Schaltposition (1) an dem Speiseanschluss (11)
des ersten Primärerregerpatch (10) ein Hochfre-
quenzsignal und an dem Speiseanschluss (12) des
zweiten Primärerregerpatch (20) ein Hochfrequenz-
signal mit einem Phasenversatz von 180° anlegbar
ist und in deren zweiter Schaltposition (2) an der er-
sten Speiseleitung (11) des ersten Primärerreger-
patch (10) und an der zweiten Speiseleitung (12) des
zweiten Primärerregerpatch (20) jeweils ein gleich-
phasiges Hochfrequenzsignal anlegbar ist.

9. Schaltungseinrichtung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Amplitude des an we-
nigstens einem Speiseanschluss (11, 12) angeleg-
ten Hochfrequenzsignals in der ersten Schaltstel-

lung (1) der Umschalteinrichtung (110) zur Ver-
schwenkung des Strahlkegels einstellbar ist.

Claims

1. Antenna arrangement for radar transceivers, in par-
ticular for distance and/or speed determination in the
area around vehicles, with a first antenna part being
arranged on a mount (5) and with a second antenna
part being arranged on a further mount (59), which
is arranged in a distance from the first, character-
ized by the following features:

- the first antenna part has two substantially rec-
tangular primary exciter patches (10, 20), which
are each adjacent to one another on one edge
and are shorted to earth there;
- the two primary exciter patches (10, 20) have
two separate feed lines (11, 12);
- the second antenna part comprises two mutu-
ally isolated rectangular secondary exciter
patches (51, 52), which partially cover the pri-
mary exciter patches (10, 20) and, in the area
of the earth short (40) of the primary exciter
patches (10, 20), are at a distance (A) from one
another in the emission direction which enables
at least the earth short (40).

2. Antenna arrangement according to Claim 1, char-
acterized in that the mount to which the primary
exciter patches (10, 20) are fitted is formed by a chip
(5), a printed circuit board, a soft-board substrate or
a conductor film.

3. Antenna arrangement according to Claim 1, char-
acterized in that the mount (59) to which the sec-
ondary exciter patches (51, 52) are fitted is formed
by a printed circuit board, a soft-board substrate or
a conductor film.

4. Antenna arrangement according to one of Claims 1
to 3, characterized in that the two mounts (5, 59)
are attached to one another and make contact with
one another by means of flip-chip connections (80).

5. Antenna arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the two sec-
ondary exciter patches (51, 52) are arranged either
on the upper face and/or on the lower face of the
second mount (59).

6. Antenna arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the feed lines
(11, 12) of the primary exciter patches (10, 20) are
connected to the longitudinal edges of the primary
exciter patches (10, 20), with the connecting position
of the feed lines (11, 12) being selectable independ-
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ently of a desired, predeterminable impedance of the
antenna arrangement.

7. Antenna arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the space be-
tween the two mounts (5, 59) is filled by an encap-
sulation compound (90), which embeds the primary
exciter patches (10, 20) and, if appropriate, the sec-
ondary exciter patches (51, 52), in particular a sili-
cone gel or an underfiller based on epoxy resin.

8. Circuit device (100) for feeding the primary exciter
patches (10, 20) of an antenna arrangement
according to one of Claims 1 to 7 with at least one
radio-frequency signal, characterized by a switch-
ing device (110) in which, in a switching position (1)
a radio-frequency signal can be applied to the feed
connection (11) of the first primary exciter patch (10)
and a radio-frequency signal with a phase shift of
180° can be applied to the feed connection (12) of
the second primary exciter patch (20), and in whose
second switching position (2) a radio-frequency sig-
nal in the same phase can in each case be applied
to the first feed line (11) of the first primary exciter
patch (10) and to the second feed line (12) of the
second primary exciter patch (20).

9. Circuit device according to Claim 8, characterized
in that the amplitude of the radio-frequency signal
which is applied to at least one feed connection (11,
12) can be adjusted in order to scan the beam lobe
when the switching device (110) is in the first switch-
ing position (1).

Revendications

1. Arrangement d’antenne pour un émetteur/récepteur
radar, notamment pour la détermination de la dis-
tance et/ou de la vitesse dans l’environnement de
véhicules automobiles, dans lequel une première
partie d’antenne est disposée sur un support (5) et
une deuxième partie d’antenne est disposée sur un
support (59) supplémentaire monté à distance du
premier, caractérisé par les caractéristiques ci-
après :

- la première partie d’antenne présente deux fi-
ches de raccordement d’excitateur primaire (10,
20) de forme essentiellement rectangulaire qui
sont respectivement juxtaposées au niveau d’un
bord et qui y sont court-circuitées à la masse ;
- les deux fiches de raccordement d’excitateur
primaire (10, 20) présentent deux lignes d’ali-
mentation (11, 12) séparées ;
- la deuxième partie d’antenne comprend deux
fiches de raccordement d’excitateur secondaire
(51, 52) de forme rectangulaire séparées l’une

de l’autre, qui recouvrent partiellement les fiches
de raccordement d’excitateur primaire (10, 20)
et qui présentent dans la zone du court-circuit à
la masse (40) des fiches de raccordement d’ex-
citateur primaire (10, 20), dans le sens du rayon-
nement, un écart (A) mutuel qui libère au moins
le court-circuit à la masse (40).

2. Arrangement d’antenne selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le support qui supporte les fi-
ches de raccordement d’excitateur primaire (10, 20)
est formé par une puce électronique (5), un circuit
imprimé, un substrat de carte souple ou un film con-
ducteur.

3. Arrangement d’antenne selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le support (59) qui supporte les
fiches de raccordement d’excitateur secondaire (51,
52) est formé par un circuit imprimé, un substrat de
carte souple ou un film conducteur.

4. Arrangement d’antenne selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que les deux supports
(5, 59) sont fixés l’un à l’autre par des liaisons de
type Flip-Chip (80) et sont mis en contact l’un avec
l’autre.

5. Arrangement d’antenne selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les deux
fiches de raccordement d’excitateur secondaire (51,
52) sont disposées sur le côté supérieur et/ou sur le
côté inférieur du deuxième support (59).

6. Arrangement d’antenne selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les lignes
d’alimentation (11, 12) des fiches de raccordement
d’excitateur primaire (10, 20) sont raccordées aux
bords longs des fiches de raccordement d’excitateur
primaire (10, 20), la position de raccordement des
lignes d’alimentation (11, 12) pouvant être choisie
en fonction d’une impédance souhaitée et pouvant
être prédéfinie de l’arrangement d’antenne.

7. Arrangement d’antenne selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’espace
entre les deux supports (5, 59) est rempli par une
masse de scellement (90) qui enrobe les fiches de
raccordement d’excitateur primaire (10, 20) et, le cas
échéant, les fiches de raccordement d’excitateur se-
condaire (51, 52), notamment un gel de silicone ou
une masse d’encapsulation à base de résine époxy.

8. Dispositif de commutation (100) pour alimenter les
fiches de raccordement d’excitateur primaire (10,
20) d’un arrangement d’antenne selon l’une des re-
vendications 1 à 7 avec au moins un signal à haute
fréquence, caractérisé par un dispositif inverseur
(110), dans lequel, dans une position de commuta-
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tion (1), un signal à haute fréquence peut être appli-
qué à la borne d’alimentation (11) de la première
fiche de raccordement d’excitateur primaire (10), et
un signal à haute fréquence avec un déphasage de
180° peut être appliqué à la borne d’alimentation (12)
de la deuxième fiche de raccordement d’excitateur
primaire (20) et, dans sa deuxième position de com-
mutation (2), un signal à haute fréquence à chaque
fois de même phase peut être appliqué à la première
ligne d’alimentation (11) de la première fiche de rac-
cordement d’excitateur primaire (10) et à la deuxiè-
me ligne d’alimentation (12) de la deuxième fiche de
raccordement d’excitateur primaire (20).

9. Dispositif de commutation selon la revendication 8,
caractérisé en ce que l’amplitude du signal à haute
fréquence appliqué à au moins une borne d’alimen-
tation (11, 12) est réglable dans la première position
de commutation (1) du dispositif inverseur (110) pour
faire basculer le cône de rayonnement.
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